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Derzeit bildet die Europäische Union zusammen mit Russland und Japan den Teil der 
Welt, in dem in den kommenden Jahren wohl das geringste Bevölkerungswachstum zu 
erwarten ist. Dieser Umstand ist nicht nur für die Außenpolitik relevant, er hat zugleich 
Auswirkungen auf die regionalen und lokalen Entwicklungsprozesse. Insofern ist die 
Politik des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts insgesamt von den 
aktuellen demographischen Phänomenen betroffen. 
 
Die Tendenz des rückläufigen Bevölkerungswachstums in ganzen Regionen kommt zu der 
traditionell im Mittelpunkt der Kohäsionspolitik der Europäischen Union stehenden 
Problematik der Entwicklungsunterschiede hinzu und wird mitunter damit verwechselt. 
Nach Auffassung der Verfasser sollte dies Anlass für eine Überprüfung aller Aspekte 
dieser Politik sein - im wirtschaftlichen, sozialen, umweltpolitischen und territorialen 
Bereich. So könnten sich durch die Einführung einer multiskalaren Politikgestaltung, die 
gleichzeitige Interventionen auf der überregionalen Ebene (Europäische Union, Staaten) 
wie auch der infra-regionalen (lokale Behörden, Ballungsgebiete) und der 
transregionalen Ebene (grenzüberschreitende Räume, interne Margen) erfordern würde, 
Antworten auf das Problem des rückläufigen Bevölkerungswachstums ergeben. 
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Zusammenfassung 
 
Die relativ gute Vorhersehbarkeit der demografischen Entwicklungen, zu denen es mittelfristig 
auf nationaler und in geringerem Maße auch auf regionaler und lokaler Ebene kommen wird, 
bewirkt eine besondere Verantwortung der politischen Entscheidungsträger. Kann man ihnen 
die Kurzsichtigkeit im Hinblick auf äußere wirtschaftliche Erschütterungen (Hypothekenkrise, 
Anstieg der Energiepreise) oder Umweltereignisse (Überschwemmungen, Stürme, Erdbeben 
usw.) in einem gewissem Grade nachsehen, ist es weitaus schwieriger, die Mängel beim 
frühzeitigen Erkennen der demografischen Phänomene zu entschuldigen, deren vorhersehbarer 
Verlauf für die nächsten 20 oder 30 Jahre in seinen Umrissen einigermaßen bekannt ist. 
 
Zusammen mit Russland und Japan stellt die Europäische Union den Teil der Welt dar, der in 
den kommenden Jahren das schwächste demografische Wachstum aufweisen wird. Kommt zu 
keiner erneuten Erweiterung dürfte sich ihre Einwohnerzahl bei ungefähr 500 Millionen 
stabilisieren. Allerdings haben einige Länder, vor allem Deutschland, Italien sowie mit 
Ausnahme Zyperns und Maltas sämtliche neuen Mitgliedstaaten, einen demografischen 
Rückgang zu gewärtigen. Demgegenüber werden die östlich und südlich des Mittelmeers 
gelegenen Länder im gleichen Zeitraum noch eine starke Bevölkerungszunahme verzeichnen, 
wobei die Türkei Deutschland schon 2015 in der Bevölkerungszahl überrunden (82 Millionen 
Einwohner) und Marokko um 2035 mehr Einwohner als Spanien (44 Millionen) haben wird. 
Diese globalen Entwicklungen sind gut bekannt und führen in mehrerer Hinsicht in eine 
politische und geopolitische Zwickmühle, wenn es um die Frage geht, ob man die Erweiterung 
fortsetzen und die Grenzen für die Einwanderung öffnen oder schließen soll. 

Darüber hinaus fallen diese Entwicklungen mit dem weitaus ernsteren Phänomen des 
demografischen Rückgangs und der Alterung auf regionaler und lokaler Ebene zusammen. In 
fast allen Ländern der Europäischen Union finden wir Regionen, deren Bevölkerungszahl seit 
zwanzig Jahren (1980-2000) rückläufig ist. Dieses Phänomen wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten weiter verschärfen. Die gegenwärtigen demografischen Veränderungen betreffen 
also neben außenpolitischen Fragen die gesamte Innenpolitik des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts.  

Schrumpfende Regionen: Definitionen und Merkmale 
 
Kann man versuchen, die regionale demografische Dynamik der nächsten 25 Jahre 
vorherzusehen? Gibt es eine systematische Verbindung zwischen Alterung und 
demografischem Rückgang? Ist der Bevölkerungsrückgang an Wanderungsbewegungen 
oder eher an die Schere zwischen der Zahl der Geburten und der Zahl der Sterbefälle 
gebunden?  
 
• Das Konzept der „schrumpfenden Region“ ist jüngeren Datums (ab ca. dem Jahr 2000), 

wenngleich es weiter zurückliegende Realitäten widerspiegelt. Das grundlegend Neue 
besteht in der allgemeinen Ausbreitung des Phänomens des Bevölkerungsrückgangs über 
ganze Regionen einschließlich der Städte („schrumpfende Städte“).  

• Über die Definition dieses Konzepts wird nach wie vor debattiert. Selbst wenn das 
Phänomen des Bevölkerungsrückgangs mit anderen Phänomenen wie der Alterung 
zusammenhängt, ist doch die einfachste Definition vorzuziehen, die es als Verringerung der 
Einwohnerzahl einer Region innerhalb einer Generation betrachtet. Dieser Auffassung 
schließen sich die Verfasser des vorliegenden Berichts an. 
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• Gearbeitet wurde mit der Ebene NUTS 2, allerdings würden bei einer anderen regionalen 
Gliederung auch die schrumpfenden Regionen anders definiert. 

• Die schrumpfenden Regionen wurden in vier Typen unterteilt, je nachdem, ob der 
Bevölkerungsrückgang zwischen 2005 und 2030 als „fast sicher“, „wahrscheinlich“, 
„unwahrscheinlich“ bzw. „sehr unwahrscheinlich“ gilt. 

Abbildung 1: Typologie der schrumpfenden Regionen (2005-2030) 

  
 

• In den ehemals sozialistischen Ländern und den Mittelmeerländern sind die schrumpfenden 
Regionen zahlreicher vertreten. Dennoch gibt es in fast allen Staaten der Europäischen 
Union mindestens eine Region mit einem in den nächsten 25 Jahren wahrscheinlichen oder 
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• Auf regionaler Ebene (NUTS 2) besteht keinerlei Beziehung zwischen der 
Bevölkerungsdichte der Regionen und ihrem zukünftigen demografischen Wachstum. Vom 
Phänomen rückläufiger Einwohnerzahlen sind alte Industrieregionen mit einer starken 
Bevölkerungskonzentration ebenso betroffen wie ländliche Regionen in Randlage. 

• Die Alterung hängt nicht nur vom Durchschnittsalter der Bevölkerung, sondern auch von 
ihrer Lebenserwartung je nach Gesundheitszustand ab. Die Verfasser der Studie schlagen 
einen neuen synthetischen Alterungsindikator vor, der diese beiden Parameter kombiniert 
(Abbildung 3) und die enge Beziehung zwischen demografischem Rückgang und Alterung 
der Regionen zu veranschaulichen ermöglicht. 

• Der Bevölkerungsrückgang ist nicht immer an einen Sterbeüberschuss gegenüber den 
Geburten gebunden. Zunehmend ist er auch auf Abwanderung, vor allem der jungen 
Erwerbsfähigen auf Beschäftigungssuche, in die Metropolräume zurückzuführen. Der 
Verlust dieser jungen Erwerbspersonen verschärft das Phänomen der Alterung und des 
Absinkens der Geburtenhäufigkeit in den schrumpfenden Regionen und setzt einen 
regelrechten Teufelskreis in Gang.  

• Die in entgegengesetzter Richtung verlaufende Mobilität der Rentner gleicht diese Verluste 
nicht aus, überdies sind die schrumpfenden Regionen allgemein wenig attraktiv für 
Ruheständler der oberen Klassen, die über die Rententransfers die Hauswirtschaft 
ankurbeln könnten. 

 
Sind die unter Bevölkerungsschwund leidenden Regionen notwendigerweise diejenigen, 
die wirtschaftlich und sozial die meisten Schwierigkeiten haben? 

• Im Zeitraum 1995-2005 hatten die schrumpfenden Regionen eine ungünstigere 
wirtschaftliche Lage als die anderen: schwächeres BIP/Einw., höhere Arbeitslosenquote. 
Bei den meisten dieser Regionen handelt es sich um relativ arme Randgebiete, die 
größtenteils von der Kohäsionspolitik profitieren. Allerdings ist auch auf die ausgeprägte 
Diversität der im demografischen Rückgang begriffenen Regionen zu verweisen 
(landwirtschaftliche Regionen, Industrieregionen und bisweilen Metropolregionen). 

• Zieht man die interregionalen Transferleistungen (Einkünfte, öffentliche Zuschüsse, 
touristischer Konsum usw.) in Betracht, werden die Unterschiede zwischen den 
Einkommen der verschiedenen demografischen Typen erheblich gemildert. 

• Die schrumpfenden Regionen sind ärmer als die anderen, aber ihre wirtschaftlichen 
Wachstumsraten für 1995-2005 waren nicht wirklich schwächer als die anderer Regionen, 
da sie zumeist in den neuen Mitgliedstaaten liegen, in denen wirtschaftlicher 
Aufholungsprozess und demografischer Rückgang parallel verlaufen. 

 
Welche neuen Informationen ergeben sich, wenn man die demografischen 
Veränderungen mehr auf der lokalen Ebene der Gemeinden oder Städte untersucht? Wie 
werden insbesondere die öffentlichen Dienstleistungen im Kontext des demografischen 
Wandels und der räumlichen Bevölkerungskonzentration neugeordnet? 

• Unabhängig davon, ob die Region im Wachstum begriffen ist, eine Phase der Stabilisierung 
oder einen demografischen Abschwung erlebt, betrifft der demografische Wandel im 
wesentlichen die schwach bevölkerten und isolierten ländlichen Räume. Demgegenüber 
weisen Großstädte oft eine gewisse Dynamik auf. Das gilt gleichermaßen für die in 
Großstadtnähe gelegenen Gemeinden im Zuge der Periurbanisierung. 

• Die neueren Erscheinungen des Bevölkerungsrückgangs treffen wir oft in Räumen an, die 
bereits geschwächt sind und die kreative Fähigkeit zu Innovation und zur Reaktion auf 
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Veränderungen verloren haben. Sie erschweren die Chancen, neue wirtschaftlich attraktive 
Räume zu schaffen, und machen den Rückgriff auf externe Arbeitskräfte (aus dem eigenen 
Land oder aus dem Ausland) unvermeidbar. 

• Die mit dem Rückgang der Einwohnerzahl einhergehende Alterung wirkt sich sowohl auf 
die Umwelt als auch auf den lokalen Arbeitsmarkt aus. Diese Prozesse beschleunigen die 
Destrukturierung bestimmter Dienstleistungen und fördern die Ungleichheit des Zugangs zu 
ihnen. Sie schaffen neue Bedürfnisse, insbesondere für Senioren. 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung 1980 – 2000 
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Wie werden die europäische, nationale, regionale und lokale Ebene bei der Gestaltung der 
schrumpfenden Regionen derzeit koordiniert? Gibt es spezifische Lösungen? 
 
• Die auf nationaler Ebene als dem grundlegenden Bezugsrahmen durchgeführten 

Maßnahmen sorgen für eine Umverteilung des Reichtums zwischen Regionen, Städten und 
ländlichen Räumen – diesem Mechanismus liegen teilweise die „Prämien für kleine 
Gebiete“ zugrunde. Wenn es um Investitionen geht, nehmen die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften Europas im allgemeinen Umstrukturierungskontext des 
Wohlfahrtsstaates jedenfalls den vordersten Rang ein. Vor allem die Region tritt als 
Maßstab für die Planung hervor. Im Sonderfall der schrumpfenden Regionen ergeben sich 
für diese Gebietskörperschaften damit neue Möglichkeiten (Förderung der Lebensqualität), 
aber angesichts wachsender Ungleichheit der Mittel auch neue finanzielle Zwänge. 

• Repräsentativ für diesen Wandel ist der Gesundheitssektor. Ob es nun die Umgestaltung der 
ambulanten oder stationären medizinischen Versorgungslandschaft in Frankreich oder in 
Italien ist, versucht wird, den Problemen bei der Aufrechterhaltung öffentlicher 
Dienstleistungen in schrumpfenden Gebieten durch eine Kombination verschiedener 
Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene zu begegnen: Maßnahmen, die auf 
Anregung/Zwang aufbauen und auf den Einzelnen gerichtet sind; Maßnahmen, die auf der 
Komplementarität zwischen öffentlichem und privatem Sektor beruhen; schließlich 
Kooperationsvorhaben auf regionaler und internationaler Ebene, bei denen der 
grenzübergreifende Ansatz zum Tragen kommt. 

• Diese Umstrukturierung der Territorialverwaltung lässt zwei Arten von „Konfliktherden“ 
erkennen: die einen hängen mit der Knappheit der öffentlichen Mittel zusammen und 
betreffen gegenwärtig vor allem die Länder Mittel- und Osteuropas, die anderen rühren von 
einer Krise der interterritorialen Solidarität her, von der gegenwärtig hauptsächlich die 
einen Regionalisierungs- und Föderalisierungsprozess durchlaufenden Länder erfasst sind, 
die aber in Zukunft auch auf andere europäische Länder übergreifen kann. 

• In diesem komplexen und oft spannungsgeladenen Kontext, in dem sich die öffentliche 
Verwaltung in Europa bewegt, stellt man fest, dass die Kohäsionspolitik der Europäischen 
Union aufgrund ihrer impulsgebenden Wirkung auf die nationale und regionale Politik ein 
wichtiges stabilisierendes Element darstellt. Die Tatsache, dass sie selbst verschiedene 
Wenden ihrer Ausrichtung erfahren hat, kommt dieser Fähigkeit, eine „Hebelwirkung“ 
auszuüben, sehr entgegen.  

 

Schrumpfende Regionen und territorialer Zusammenhalt 
 
Zu den Problemen des Entwicklungsgefälles, die traditionell im Mittelpunkt der 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union stehen, kommt die Erscheinung des zuweilen 
ganze Regionen erfassenden Bevölkerungsrückgangs noch hinzu und wird bisweilen mit 
den anderen Problemen verwechselt. Das muss Anlass geben, diese Politik in allen ihren 
Dimensionen – wirtschaftlich, sozial, umweltpolitisch und vor allem territorial - zu 
überdenken. 
 
Die Untersuchung der territorialen, zugleich regionalen und lokalen Dimension der 
demografischen Veränderungen verlangt einen völlig anderen Blickwinkel, denn sie stellt neue 
Fragen und ermöglicht neue Antworten auf die im nationalen Rahmen verfassten 
makroökonomischen Studien. Zwar markiert das Grünbuch der Europäischen Kommission von 
März 2005 einen echten Umbruch in der europäischen Wahrnehmung, aber dies beruht weniger 
auf den dargelegten – und relativ allgemein gehaltenen – Schlussfolgerungen als vielmehr auf 
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der Tatsache, dass es im Anhang erstmals regionale Bevölkerungsprognosen für den Zeitraum 
2005-2030 enthält. Bewusst oder zufällig eröffnet die Europäische Kommission damit auch ein 
völlig neues Feld der politischen Debatte, denn es zeigt sich, dass die lokalen und regionalen 
Auswirkungen der demografischen Veränderungen völlig verschieden von denen sind, die man 
auf nationaler Ebene wahrnehmen kann. Die Frage der öffentlichen Dienstleistungen kann 
beispielsweise nicht mehr nur als ein bloßer Parameter der Haushaltsanpassung betrachtet 
werden, sondern gerät zu einer echten politischen und sozialen Herausforderung, denn das freie 
Wirken des Marktes würde dazu führen, dass ganze Teile des gemeinschaftlichen Territoriums 
aufgegeben werden müssten. Ebenso wenig kann man der Frage ausweichen, welche 
umweltpolitischen Auswirkungen die demografischen Veränderungen haben, zeigt sich doch, 
dass die Verödung der schwach besiedelten Gebiete ein erhöhtes Risiko von Bodenerosion, 
Bränden usw. nach sich zieht. Schließlich und vor allem erscheinen die Fragen des sozialen 
und territorialen Ausgleichs unabwendbar, wenn man sieht, welche immensen Auswirkungen 
die Entvölkerung auf lokaler und regionaler Ebene hat. 
 
Der Bevölkerungsrückgang und die Alterung stellen ein komplexes System von 
Wechselbeziehungen dar, auf das wirtschaftliche, soziale, politische und umweltpolitische 
Aspekte einwirken, sodass das Problem nicht durch einen sektorbezogenen Ansatz gelöst 
werden kann. Es wäre zum Beispiel verfehlt, in Gebieten demografischen Wandels 
Beschäftigungspools oder Kompetenzzentren zu schaffen, wenn nicht gleichzeitig eine Politik 
verfolgt wird, die auf den Erhalt und die Neuordnung der Dienstleistungen in 
Gesundheitswesen, Bildung und Verkehr abzielt. Ebenso verfehlt wäre eine Politik, die in den 
sich entvölkernden Gebieten eine Binnen- oder Einwanderung anziehen will (z. B. im 
Dienstleistungsbereich für Senioren), ohne die Probleme der wirtschaftlichen und sozialen 
Integration der Neuankömmlinge in den demografisch schrumpfenden Gebieten zu 
berücksichtigen. 
 
Das Konzept des territorialen Zusammenhalts ist in dieser Hinsicht der aussagekräftigste 
gedankliche Rahmen, um für die demografischen Fragen einen integrierten Ansatz zu 
entwickeln, weil es die territoriale Dimension dieser Erscheinungen ausdrücklich mit 
einbezieht und zu einem strategischen Blick auf die regionale Entwicklung anregt, der die 
gemeinsamen Effekte jeder hier geführten sektorbezogenen Politik berücksichtigt. Auch wenn 
die Aussagekraft der Ebene NUTS 2 strittig ist, gebührt der regionalen Ebene die zentrale 
Rolle bei der Umsetzung einer Politik der nachhaltigen demografischen Entwicklung, die 
jedoch ergänzend und nicht in Konkurrenz zur nationalen Ebene erfolgen muss. In dem 
Augenblick, wo auf nationaler und europäischer Ebene der notwendige Ausgleich zwischen 
armen und reichen Territorien vorgenommen wurde, kann man auf dieser zwischen lokaler und 
nationaler Ebene angesiedelten Zwischenebene wahrscheinlich am besten die 
Herausforderungen der demografischen Alterung ermitteln und die Neuorganisierung des 
räumlichen Bevölkerungsrasters planen. Das bedeutet nicht, dass nicht auch die anderen 
territorialen Ebenen mit spezifischen Aktionen zu einer umfassenden politischen Antwort auf 
die demografischen Veränderungen beitragen können. Die europäische und die nationale Ebene 
bleiben mehr denn je entscheidend für die Aufrechterhaltung eines umfassenden Ausgleichs, 
der den Abbau der Ungleichheiten zwischen sozialen Gruppen, Territorien oder Generationen 
sichert, indessen ist die Region eine wichtige Schaltstelle, wenn es darum geht, operative 
territoriale Antworten auf den Zugang zu Pflege- oder Gesundheitsdienstleistungen für die 
Bewohner der schrumpfenden Regionen zu geben. 
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Schrumpfende Regionen und Governance auf mehreren Ebenen 
 
Das Problem der Schrumpfung der Regionen lässt sich nur durch die Schaffung einer 
Governance auf mehreren Ebenen bewältigen, die sowohl überregionale 
Interventionsebenen (Europäische Union, Staaten) als auch subregionale (lokale 
Behörden, Gemeinden) und transregionale Interventionsebenen (grenzüberschreitende 
Räume, innere Spielräume) umfasst. 
 
Auf der Ebene der Europäischen Union sollte die Erstellung einfacher und zuverlässiger 
statistischer Indikatoren Vorrang haben, anhand derer sich die demografische Entwicklung 
zugleich nachverfolgen und vorwegnehmen lässt. Ohne das Vorliegen derartiger Indikatoren 
zur Ex-ante- und Ex-post-Bewertung der Auswirkungen der beschlossenen politischen 
Strategien kann keine Gemeinschaftspolitik entstehen. Die in dieser Untersuchung 
vorgeschlagene Typologie der schrumpfenden Regionen stellt hier einen einfachen und 
zuverlässigen Indikator dar, der von Eurostat anhand der regionalen Bevölkerungsprojektionen 
leicht aktualisierbar ist. Auch der Indikator für die nachhaltige demografische Entwicklung, 
definiert als das Verhältnis der Lebenserwartung bei guter Gesundheit zum Durchschnittsalter 
der Einwohner, stellt insofern einen innovativen Indikator dar, als er nicht auf vorab 
festgelegten Altersklassen (0-19, 20-64, 65 und +) basiert, die Gefahr laufen, Menschen auf 
eine bestimmte Rolle festzulegen („junge Menschen“, „Erwerbspersonen“, „alte Menschen“). 
 

 
Abbildung 3: Indikator für die nachhaltige demografische Entwicklung der europäischen Regionen 

 (Stand von 2005, Prognosen für 2030) 
 

  
 
Dieser Indikator drückt ein Potenzial der verbleibenden Lebenszeit (Verhältnis gelebter 
Lebensjahre zu den noch verbleibenden Lebensjahren) aus, mit dem noch keine Aussage über 
den wirtschaftlichen oder sozialen Nutzens getroffen wird, den eine Gesellschaft daraus ziehen 
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kann. Eine „alte“ Region kann einen guten Index für die nachhaltige demografische 
Entwicklung aufweisen, wenn von einem langen Leben der dort ansässigen Bevölkerung bei 
guter Gesundheit auszugehen ist. Dieser Region stehen somit zahlreiche Möglichkeiten zur 
Verfügung, dieses Potenzial optimal zu nutzen. Umgekehrt kann eine scheinbar „junge“ Region 
einen schlechten Index für die nachhaltige demografische Entwicklung aufweisen, wenn die 
Lebenserwartung ihrer Einwohner bei guter Gesundheit niedrig ist und sich ihnen über den 
Zeitraum ihrer Erwerbstätigkeit hinaus kaum Perspektiven bieten. Anders als anhand der 
klassischen demografischen „Abhängigkeitsquotienten“, die lediglich den Zeitraum der 
Erwerbstätigkeit und das gesetzliche Rentenalter berücksichtigen, wird anhand des Indexes für 
die nachhaltige demografische Entwicklung die Lebensdauer und die Qualität der sozialen 
Einrichtungen als positiver Faktor und nicht als Problem betrachtet. Ob innovative 
demografische Indikatoren bei der Revision der Regionalpolitik berücksichtigt werden 
können, ist indes noch offen. 
 
Auf nationaler Ebene steht die Frage der Sozial- und Wirtschaftstransfers im Zentrum, die 
sowohl durch staatliche Maßnahmen als auch durch das Zusammenwirken der 
Wirtschaftsteilnehmer zwischen Menschen und Orten gleichzeitig stattfinden. Wie die 
vorliegende Untersuchung ergeben hat, sind die schrumpfenden Regionen im Großen und 
Ganzen ärmer als der Landesdurchschnitt, wobei sich diese Differenz jedoch erheblich 
verringert, wenn man die indirekten Transfers im Zusammenhang mit Altersrenten, staatlichen 
Zuwendungen für Ausstattung, mit den durch Touristen erbrachten Transfers, usw. in die 
Rechnung mit einbezieht. Man darf die Auswirkungen dieser unsichtbaren Transfers, die nicht 
allen Regionen gleichermaßen zugute kommen, wohl nicht überbewerten; im Hinblick auf 
einen gerechteren Lastenausgleich müssen sie jedoch berücksichtigt werden. In einer gerechten 
regionalen Gesamtrechnung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass bestimmte Randregionen 
die Ausbildung junger Erwerbstätiger übernehmen, von deren Arbeitskraft später die entfernt 
liegenden großstädtischen Ballungsgebiete profitieren, oder dass umgekehrt ein wesentlicher 
Teil der Wertschöpfung bestimmter Ballungsgebiete in Regionen fließt, die sich auf Tourismus 
und die Aufnahme begüterter Rentner spezialisiert haben. Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang, ob sich die Logik des nationalen Lastenausgleichs auch in Zukunft 
aufrechterhalten lässt oder ob sich stattdessen der Egoismus der reichsten und 
dynamischsten Regionen durchsetzen wird 
 
Auf regionaler Ebene stellt sich angesichts der Abnahme der Bevölkerung und ihres 
qualitativen Wandels vor allem das Problem der Umstrukturierung der Dienstleistungen und 
der Ausstattung. Zwar führt die sinkende Anzahl junger Menschen zwangsläufig zu einer 
Reduktion der für die Ausbildung zur Verfügung stehenden Strukturen (Verringerung der 
Anzahl der Schulklassen), doch bleiben dabei zeitlich wie auch räumlich zahlreiche 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Umgangs mit diesen Ausfällen. Die Zusammenlegung der 
Schulen kann entweder zur Verbesserung des Schulsystems beitragen oder aber die 
demografische Krise der abgelegenen und dünn besiedelten Gebiete weiter verschärfen. 
Genauso kann die steigende Nachfrage nach Pflege für Senioren eine Chance für die regionale 
wirtschaftliche Entwicklung und die Neuorganisation der räumlichen Struktur der Pflegedienste 
sein. Sie kann jedoch auch zu einer qualitativen Verschlechterung der Dienstleistungen und zu 
einer sozialen und räumlichen Polarisierung zwischen gut ausgestatteten und schlecht 
ausgestatteten Gebieten führen. Hat die Erfahrung auch gezeigt, dass verschiedene 
institutionelle Lösungen möglich sind (Dekonzentration, Dezentralisierung, Föderalismus), so 
wäre es gleichwohl wünschenswert, dass die Region eine mit einer hohen Legitimation 
(Wahlen, Haushalt) ausgestattete politische Einheit darstellt, wenn auf regionaler Ebene 
Entscheidungen getroffen werden sollen, die für den Alltag der Einwohner so einschneidende 
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Folgen haben wie die durch den Bevölkerungsrückgang bedingte Neugestaltung der 
Ausstattungsstruktur. Angesichts der Verknappung der Ausstattung sind Konflikte 
unvermeidlich, so dass der Entscheidungsprozess auf der Grundlage einer eingehenden 
Konsultation der Bevölkerung und der lokalen Mandatsträger erfolgen sollte. Insbesondere ist 
der Gegensatz zwischen Stadt und Land oder zwischen Großstädten und Kleinstädten zu 
berücksichtigen, der vor diesem Hintergrund vorprogrammiert ist. Mobile Dienste, durch die 
sich eine Streuung nicht ausreichend genutzter Dienstleistungen vermeiden ließe, stellen häufig 
eine sinnvolle Option für die Versorgung entlegener Gebiete dar. Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang, ob die Regionalpolitik im Hinblick auf die Neuorganisation der 
räumlichen Siedlungs- und Ausstattungsstruktur vorrangig auf wirtschaftliche Effizienz 
achten oder sich vom Willen zur Verteidigung der sozialen Gerechtigkeit und der 
nachhaltigen Entwicklung leiten lassen wird. 
 
Auf lokaler Ebene besteht die wichtigste Herausforderung darin, zu erkennen, dass eine 
Gemeinde oder eine Stadt das Problem der Alterung und des Bevölkerungsrückgangs 
unmöglich alleine lösen kann. In den vom Bevölkerungsrückgang betroffenen ländlichen 
Gebieten wird jede Gemeinde versuchen, IHRE Schule oder IHR Einzelhandelsgeschäft zu 
verteidigen, wobei sie Gefahr läuft, mit den Nachbargemeinden in Wettbewerb zu treten, die 
die gleiche Strategie entwickeln, und dadurch entweder die generelle Schließung 
herbeizuführen oder untragbare öffentliche Kosten für die Aufrechterhaltung unrentabler 
Tätigkeitsbereiche zu verursachen. In städtischen Gebieten kann die gleiche Art von Gegensatz 
zwischen schrumpfenden urbanen Zentren und wachsenden Randgebieten bestehen und zu 
einer Verschwendung von Mitteln sowie zu dem Versuch führen, auf lokaler Ebene die 
Lösungen für Probleme einer höheren Ebene zu finden. Will man sich nicht einer autoritären 
Entscheidung seitens der regionalen oder nationalen Ebene unterwerfen, so lässt sich das 
Problem der lokalen Gliederung der Gebiete angesichts des demografischen Wandels am 
besten durch die Schaffung interkommunaler Strukturen (verschiedene Formen von 
Gemeindeverbänden) oder die Einrichtung von Zwischenebenen (Länder, Einzugsgebiete, 
usw.) bewältigen. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Modalitäten des 
Dialogs mit den Entscheidungsträgern der höheren Ebenen so zu gestalten, dass die 
lokalen Behörden an den sie betreffenden Umstrukturierungen partizipieren können, 
anstatt sie über sich ergehen lassen zu müssen. 
 
Zuletzt sei noch hinzugefügt, dass dieser mehrere Ebenen umfassende Ansatz der Governance 
der schrumpfenden Regionen nicht einfach nur vertikal erfolgen sollte, sondern zugleich eine 
horizontale Dimension enthalten sollte, um die Entstehung von Diskontinuitäten in den 
Grenzbereichen zwischen politischen und administrativen Einheiten zu verhindern. 
 
Grenzübergreifend, womit im weiteren Sinn des Wortes zugleich interkontinental (EU-
Außengrenzen), international (EU-Binnengrenzen), interregional (Verwaltungsgrenzen) und 
interkommunal gemeint ist, gibt es im Bereich der Bevölkerungspolitik zahlreiche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die aufgrund politischer, rechtlicher oder administrativer 
Hindernisse bislang nicht oder kaum ausgeschöpft werden. Es lassen sich zahlreiche Beispiele 
für schrumpfende und wachsende Regionen anführen, deren Nachbarschaft dadurch 
gekennzeichnet ist, dass erstere nicht länger benötigte leere Wohnhäuser unter hohem 
Kostenaufwand abreißen, während letztere unter großem wirtschaftlichem Aufwand und unter 
hohen Belastungen für die Umwelt neue Wohnhäuser errichten. Nicht alle Fälle 
grenzübergreifender Komplementarität erweisen sich als derart karikaturistisch, doch existiert 
auf der Ebene des politischen Kontakts zweifellos ein Potenzial an Initiativen, das es zu 
erschließen gilt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob die Furcht vor dem 
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Rückgang der Bevölkerung und vor einer nicht tragbaren Alterung ausreichen wird, um 
die Gegensätze oder die Feindseligkeit angesichts des „Fremden“ zu überwinden, und 
zwar sowohl auf interkontinentaler Ebene (z. B. Nord-Süd-Partnerschaft im 
Mittelmeerraum) als auch auf internationaler Ebene (z. B. grenzüberschreitende 
Krankenhausbehandlung) und auf interkommunaler Ebene (z. B. Zusammenlegung 
staatlicher Pflege- und Bildungseinrichtungen). 
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Vorwort: Der Gelehrte und der Politiker … ein Wiedersehen 
 
Als der große euroafrikanische Geosoziodemograf Ali Ibn Smith-Kadar 2050 im Verlag der 
Universität von Sfax die 5. Auflage seiner monumentalen „Allgemeinen Abhandlung über die 
Geosoziodemografie der Welt“ herausbrachte, zögerte er lange, ob er das Kapitel, das er 2030 
der Europäischen Union gewidmet hatte, auslassen sollte. Damals hatte er geschrieben „mit 
ihrer zwischen 2000 und 2030 bei etwa 500 Millionen Einwohnern gleich gebliebenen 
Einwohnerzahl musste die Europäische Union mit ansehen, wie ihr Anteil an der 
Weltbevölkerung immer mehr zurückging und in 30 Jahren von 8 % auf 6 % sank. Diesem 
Rückgang lagen sowohl der Stopp der Erweiterungspolitik nach 2007 als auch das Schließen 
der Grenzen zugrunde“.  
Heute lagen die Dinge anders. Nachdem die Europäische Union (EU) dreimal in Folge von 
Kairo abgelehnt worden war, konnte sie 2049 endlich der Föderation EurAsiAfrika (FEAA) 
beitreten und ist nun deren wirtschaftlich wie demografisch kleinste Einheit. Ohne ihren 
Anschluss an die FEAA hätte die EU 2050 nur 5 % der Weltbevölkerung vertreten, und auf 
wirtschaftlicher Ebene wäre es kaum mehr gewesen. Ihre Wirtschaft trug schwer an der Last 
der Alten; diese lebten in den wenigen Megapolen, zwischen denen sich gewaltige Räume 
ausdehnten, die der Agrarproduktion vorbehalten und fast frei von jeglicher menschlicher 
Ansiedlung waren. In diesem Teil der Welt war die Bevölkerung nicht nur zurückgegangen, 
sondern hatte auch eine räumliche Konzentration erfahren, so dass schließlich ganze 
Landstriche des Territoriums verlassen oder in Naturschutzgebiete umgewandelt worden 
waren, hatte man doch versäumt, eine gemeinsame Raumplanung durchzusetzen, die den 
Besonderheiten der lokalen demografischen Entwicklungen und ihrem Einfluss auf 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt Rechnung trug. 

„Und trotzdem, die 2000 gemachten demografischen Vorhersagen für 2000-2050 hatten sich 
einmal als richtig erwiesen!“ seufzte er. Sowohl die Wissenschaftler als auch die politischen 
Entscheidungsträger der Europäischen Union hatten schließlich Anfang der 2000er Jahre alle 
notwendigen Instrumente in der Hand, um die weltweite demografische Entwicklung 
vorhersagen und deren regionale und lokale Auswirkungen weitgehend abschätzen zu 
können. Sie begnügten sich in erdrückender Mehrheit jedoch damit, die Entwicklungen auf 
Ebene der einzelnen Staaten zu analysieren (ohne die lokalen und regionalen Einflüsse 
detailliert zu untersuchen), beschränkten sich auf die Untersuchung der 27 Staaten der 
Europäischen Union (ohne die sehr andersgearteten dynamischen Prozesse der östlichen und 
südlichen Nachbarn zu betrachten), richteten ihr Augenmerk auf die Tendenzen der 
kommenden zwanzig Jahre (ohne deren historischen und politischen Kontext zu 
berücksichtigen) und waren schließlich in einer rein ökonomischen Perspektive des 
weltweiten Wettbewerbs gefangen (ohne die sozialen und umweltpolitischen Folgen des 
demografischen Wandels zu bedenken). Hunderte von Studien waren der Untersuchung des 
Altenquotienten und der notwendigen Anhebung des Renteneintrittsalters, der Verlängerung 
der Lebensdauer und ihrer Folgen für die Ausgaben des Gesundheitswesens sowie den 
allgemeinen Problemen der Einkommens- und Rollenverteilung zwischen den Generationen 
gewidmet worden. Aber man hatte vergessen, in alle diese Analysen zwei grundlegende 
Dimensionen einzuführen: die Zeit und den Raum. 

Ali Ibn Smith-Kadar beschloss dann doch, das der Europäischen Union gewidmete Kapitel 
auszulassen, ausgenommen einen Satz, den er der 5. Auflage voranstellte: „Das Beispiel der 
Europäischen Union lehrt uns, dass demografische Phänomene nicht deshalb unvorhersehbar 
sind, weil man sie nicht korrekt voraussagen kann, sondern weil man die frühen Anzeichen, 
die sie uns liefern, nicht richtig deuten kann.“ 
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Einleitung 

„Schrumpfende“ europäische Länder … 
 
Demografische Erscheinungen gehören zu denjenigen, die zumindest kurz- oder mittelfristig 
leicht vorhergesagt und erkannt werden können, da sie ein starkes Beharrungsvermögen 
aufweisen. Anders als wirtschaftliche oder politische Krisen, die frühere Situationen innerhalb 
weniger Jahre oder Jahrzehnte völlig umkehren können, erweisen sich die Alterspyramiden 
als „historische Schwämme“, die alle Wechselfälle der Konjunktur aufsaugen, aber sich nur 
sehr langsam und nur unter dem Einfluss tiefliegender und nachhaltiger Ursachen verändern. 
Mit dem Ansteigen der Langlebigkeit des Menschen hat sich dieses Beharrungsvermögen nur 
weiter verstärkt, und wenn man einmal von wirklichen Umwälzungen der sozialen und 
politischen Ordnung absieht, kann man weitgehend und mit einer geringen Fehlerquote 
absehen, wie die Gesamtbevölkerung der Europäischen Union und anderer Länder der Welt 
sich innerhalb einer Generation bis etwa 2030 entwickelt haben wird (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Die Weltbevölkerung im Jahre 2030 

 
 
Zusammen mit Japan repräsentiert die Europäische Union den Teil der Welt, der in den 
kommenden Jahren das schwächste demografische Wachstum erfahren wird (ESPON 3.4.1., 
2008). Bleibt ihre Bevölkerung annähernd gleich, müssen sich mehrere ihrer Mitgliedstaaten, 
vor allem Deutschland, Italien sowie alle neuen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Zyperns und 
Maltas auf einen demografischen Rückgang einstellen. Dieser Bevölkerungsrückgang wird 
auch bei den östlichen Nachbarländern der Europäischen Union zu beobachten sein, wo er 
noch deutlicher ausfallen wird (Ukraine). Demgegenüber werden die Länder im Osten und 
Süden des Mittelmeerraums in diesem Zeitraum noch ein starkes demografisches Wachstum 
erleben. So wie die chinesische Bevölkerung um 2030 von der Bevölkerung Indiens 
überrundet wird (1,45 Milliarden Einwohner), wird die Einwohnerzahl der Türkei schon 2015 
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höher als die Deutschlands sein, und die Bevölkerung Marokkos wird um das Jahr 2035 
diejenige Spaniens übersteigen (44 Millionen Einwohner). 

… in einer sich erweiternden Europäischen Union 
 
Ein Rückblick auf die Entwicklung des letzten halben Jahrhunderts lässt uns begreifen, dass 
die Verringerung des demografischen Gewichts der aktuell zur Europäischen Union 
gehörenden Länder eine nicht aufzuhaltende Tendenz darstellt. Bislang wurde sie jedoch stets 
durch die jeweiligen Erweiterungen der Europäischen Union ausgeglichen. Wie Abbildung 2 
als eines der wesentlichen Ergebnisse der ESPON-Studie „Europa in der Welt“ zeigt, ist der 
Anteil der Europäischen Union mit rund 6 % der Weltbevölkerung gleich geblieben, so als 
hätte eine unbewusst ablaufende politische Strategie die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union veranlasst, die Schwäche ihrer demografischen Dynamik durch eine Vergrößerung des 
gemeinsamen politischen Territoriums zu kompensieren. Das trifft auch auf den Bereich der 
Wirtschaft zu, wo der von den EU-Ländern gehaltene Anteil am Wohlstand in der Welt seit 
dem Beitritt des Vereinigten Königreichs von 1973 trotz eines im Vergleich zur übrigen Welt 
schwächeren Wachstums mit ungefähr 20 % konstant geblieben ist. 
 

Abbildung 2: Anteil der Europäischen Union an der Weltbevölkerung und der Weltwirtschaft 
(1950-2020)
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Die schwierige Vorhersage regionaler und lokaler demografischer Entwicklungen 
 
Wenn sich die globalen demografischen Entwicklungen der Länder der Erde relativ leicht 
voraussehen lassen, trifft das für die Vorhersagen der Bevölkerungsentwicklung auf 
regionaler und noch mehr auf lokaler Ebene nicht in gleichem Maße zu. Je höher die 
geografische Auflösung, desto größer wird auch die Fehlerquote der 
Bevölkerungsschätzungen und desto schwieriger werden die langfristigen demografischen 
Prognosen. Wenn auch die Vereinten Nationen nicht zögern, Bevölkerungsprognosen je Land 
bis etwa 2050 vorzulegen (UNPP, 2006), so reichen die 2004 von Eurostat veröffentlichten 
regionalen demografischen Projektionen nicht über das Jahr 2030 hinaus und sind zudem 
nicht erschöpfend (keine Angaben für Frankreich und das Vereinigte Königreich). Für die 
Schwierigkeit, auf regionaler und lokaler Ebene aussagekräftige Bevölkerungsprognosen 
anzustellen, gibt es zwei wesentliche Gründe. 
 
Der erste Grund ist allgemeiner Art und hat damit zu tun, dass die Faktoren, die die 
Bevölkerung einer Gemeinde oder Region verändern können, die gleichen sind, die auch auf 
der Ebene eines Staates wirken, aber dort mit weitaus größerer Wucht zum Tragen kommen. 
Die Schließung eines Werkes kann zu einer sehr erheblichen Verringerung der Bevölkerung 
einer Kleinstadt oder einer Region führen (z. B. die Krise der Stahlindustrie in den 1980er 
Jahren) und beträchtliche Wanderungsströme in andere Teile des Staatsgebietes auslösen. 
Dabei besteht jedoch die Chance, dass diese Effekte auf der Ebene des Staates kompensiert 
werden, vor allem wenn dieser die entsprechende Größe hat. Hinter der durchschnittlichen 
demografischen Entwicklung eines Landes kann sich in Wirklichkeit das Nebeneinander von 
sehr stark wachsenden und schrumpfenden Regionen verbergen. Das trifft auf die 
demografische Entwicklung von Gemeinden einer Region oder von Vierteln innerhalb einer 
Stadt zu.  
 
Der zweite Grund ist technischer Art und hängt damit zusammen, dass die demografischen 
Prognosen zukünftiger Entwicklungen umso zuverlässiger sind, je mehr sie sich auf die 
Rekonstruktion langer Reihen in der Vergangenheit stützen können. Man könnte es als 
allgemeines Gesetz ansehen, dass jede allgemeine Prognose der x nächsten Jahre sich 
theoretisch auf die Rekonstruktion der Entwicklung von mindestens x vergangenen Jahren 
stützen muss. Das bedeutet, dass die von Eurostat angestellte Prognose der demografischen 
Entwicklung der Regionen der Europäischen Union im Zeitraum 2005-2030 (25 Jahre) sich 
zumindest auf die Kenntnis der Tendenzen des Zeitraums 1980-2005 hätte gründen müssen. 
Das trifft jedoch nicht zu. So wurde die Darlegung der regionalen Entwicklung der 
europäischen Regionen oder, genauer gesagt, die Auflösung der zuvor auf Ebene der Staaten 
geschätzten Tendenzen allein anhand der regionalen demografischen Entwicklungen des 
Zeitraums 2000–2004 (Fertilität, Mortalität, Wanderung) vorgenommen. 
 
Warum wurden nun keine längeren demografischen Reihen herangezogen? Weil die regionale 
Gliederung der europäischen Länder im Laufe der letzten Jahrzehnte zahlreiche 
Veränderungen erfahren hat; das betrifft vor allem die ehemaligen sozialistischen Länder, die 
die Landesgliederung seit 1989 mehrfach geändert (Polen) oder eine regionale Gliederung im 
Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen extra eingeführt haben (Rumänien). Nur um den Preis 
mühevoller Arbeit mit Schätzungen, die die Anwendung komplexer Methoden der Statistik 
und Raumanalyse erfordern, kann man − wie wir es für dieses Projekt getan haben − eine so 
einfache Sache wie die regionale Entwicklung der europäischen Bevölkerung im Verlauf der 
nächsten 20 Jahre zu kartografieren versuchen (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Regionale demografische Entwicklung in Europa (1980-1999) 
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„Schrumpfende Regionen“ und territorialer Zusammenhalt 
 
Die Geografie des demografischen Rückgangs innerhalb der Europäischen Union im 
Zeitraum 1980-1999 deckt sich nicht mit den üblichen territorialen Unterschieden, denn in 
Abbildung 3 findet sich keiner der klassischen Gegensätze Zentrum/Randlage, Ost/West oder 
Nord/Süd, die man bei der Kartografierung sozialer oder ökonomischer Indikatoren 
normalerweise feststellt. Die Karte des demografischen Rückgangs zeigt eine Konfiguration 
ähnlich einem „Leopardenfell“ mit mehr oder weniger großen und mehr oder weniger 
intensiven Flecken des Bevölkerungsrückgangs: Ostdeutschland und Böhmen, der 
Donaukorridor von Budapest bis Sofia, die baltischen Länder mit Ausnahme Litauens, die 
nördlichen Randgebiete Skandinaviens, Schottland und Wales, der nördliche Rand Spaniens 
und das östliche Portugal, die ligurische Küste in Italien. Nur sehr wenigen Ländern scheint 
das Phänomen des regionalen demografischen Rückgangs erspart zu bleiben (Polen, Belgien, 
Niederlande, Luxemburg, Irland, ...). Allerdings ist auch dieser Eindruck trügerisch und an 
die Wahl des Maßstabs der Datenerhebung (NUTS 2 oder NUTS 3) und das 
Glättungsverfahren gekoppelt, das angewendet werden musste, um die unterschiedlichen 
territorialen Einteilungen der Jahre 1980 und 1999 vergleichbar zu machen. Bei Verwendung 
exakterer lokaler Daten hätte man festgestellt, dass es in allen europäischen Ländern Inseln 
demografischen Rückgang gibt, selbst wenn diese in Intensität und Ausdehnung verschieden 
sind. 

Gebiete mit regionalem Bevölkerungsschwund haben sich bereits in den Jahren 1980-1999 
herauszubilden begonnen, als fast die Gesamtheit der europäischen Länder noch eine positive 
demografische Entwicklung erlebte. Es besteht daher wenig Zweifel daran, dass sich diese 
Gebiete mit der Verlangsamung oder dem Rückgang des für 2000-2030 prognostizierten 
demografischen Wachstums über immer größere Territorien erstrecken und in bestimmten 
Regionen zu einem dramatischen Absinken der Bevölkerung führen werden, während sich 
andere weiterhin durch ein starkes Wachstum auszeichnen. Da die demografischen 
Phänomene, wie wir oben aufgezeigt haben, von einem starken Beharrungsvermögen 
getragen werden, besteht wenig Aussicht darauf, dass sich diese Tendenz schnell umkehrt und 
die gegenwärtig schrumpfenden Regionen auf Kosten der dynamischeren Regionen 
Bevölkerung wiedergewinnen. Auch wenn das Schlimmste nie mit Sicherheit eintreten muss, 
bleibt die verschärfte Polarisierung zwischen einer immer kleiner werdenden Zahl 
demografisch wachsender und einer ständig steigenden Zahl schrumpfender Regionen am 
wahrscheinlichsten. Das führt zu einigen Fragestellungen, auf die wir in den verschiedenen 
Kapiteln dieses Berichts eine Antwort zu geben versuchen: 
 
Kann man versuchen, die regionale demografische Dynamik der nächsten 25 Jahre 
vorherzusehen? Gibt es eine systematische Verbindung zwischen Alterung und 
demografischem Rückgang? Ist der Bevölkerungsrückgang an die Wanderung oder 
eher an die Schere zwischen der Zahl der Geburten und der Zahl der Sterbefälle 
gebunden? Sind die unter Bevölkerungsschwund leidenden Regionen notwendigerweise 
diejenigen, die wirtschaftlich und sozial die meisten Schwierigkeiten haben? Welche 
neuen Informationen ergeben sich, wenn man die demografischen Veränderungen mehr 
auf der lokalen Ebene der Gemeinden oder Städte untersucht? Wie werden 
insbesondere die öffentlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
demografischen Wandel und der räumlichen Bevölkerungskonzentration neugeordnet? 
Welche Antworten geben die verschiedenen politischen Ebenen auf dieses Problem 
(Europäische Union, Staaten, Regionen, lokale Körperschaften)? Welche Probleme der 
Politikgestaltung ergeben sich aus der wechselseitigen Verknüpfung dieser vielfältigen 
Ebenen?  
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1 Das Beharren der demografischen Phänomene 
 

 
Alterung in der Basilicata: Samstagnachmittag in dem kleinen Dorf San Mauro Forte (Italien) 

© Salaris A., 2008 
 

Schlüsselfragen 
• Mit welchen allgemeinen Theorien lassen sich die demografischen Entwicklungen der 

EU-Länder zu erklären? 
• Inwieweit bedingt die demografische Entwicklung der letzten 50 Jahre diejenige des 

nächsten halben Jahrhunderts? 

Hauptergebnisse 
• Nacheinander wurden mehrere Versionen der Theorie des demografischen Übergangs 

formuliert, um die Jahrhunderte währenden demografischen Veränderungen der 
europäischen Länder zwischen 1750 und 1950 verstehen zu können. Zwar ist es anhand 
dieser Theorien möglich, die durchlaufenen Entwicklungen im Nachhinein darzustellen, 
bis jetzt versagten sie jedoch immer bei der Vorhersage der Zukunft. Insbesondere wissen 
wir nicht, ob die europäische Fertilität dauerhaft unterhalb des Niveaus der 
Generationenreproduktion bleiben wird und ob die erheblichen Fortschritte bei der 
Lebenserwartung fortbestehen werden. Der Mangel dieser Theorien besteht darin, dass sie 
den Fokus auf die Idee des „natürlichen“ Gleichgewichts zwischen Geburten und 
Sterbefällen richten, ohne den Beitrag internationaler Wanderungen zum allgemeinen 
demografischen Gleichgewicht eines Landes in Betracht zu ziehen. 

• Die detaillierte Analyse der Entwicklung der 27 EU-Mitgliedstaaten im Zeitraum 
1950-2005 lässt die erheblichen Unterschiede von Niveau und Rhythmus der Fertilitäts- 
und Mortalitätsentwicklung zwischen den Ländern des ehemaligen Ostblocks und den 
anderen Staaten hervortreten. Diese Unterschiede werden sich künftig in den 
Alterspyramiden manifestieren und die nationale und regionale demografische Dynamik 
über mehrere Jahrzehnte hinweg belasten. Schon jetzt kann man vorhersagen, dass sich 
die Arbeitsmarktsituation in den Ländern Ost- und Mitteleuropas um 2030-2040 sehr 
schnell verschlechtern wird, wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge von 1975-1989 in 
Rente gehen und nicht durch die geburtenschwachen Jahrgänge von 1990-2010 ersetzt 
werden. Die Entwicklung der Wanderungen ist aufgrund mehrerer mitbestimmender 
Faktoren schwer vorherzusagen: Attraktivität der Arbeitsmärkte, Wanderungspolitik, 
Globalisierung und Trägheit der Wanderungsketten und –netze. 
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Vor der eigentlichen Analyse der demografischen Entwicklungen auf regionaler Ebene ist es 
unumgänglich, die gegenwärtige demografische Situation Europas in den Zusammenhang 
einer mittel- und langfristigen historischen Perspektive zu stellen. Wir wollen zunächst die 
sukzessiven Wandlungen der „Theorie des demografischen Übergangs“ untersuchen, um 
herauszufinden, in welchem Maße die Veränderungen, die die europäische Bevölkerung im 
Laufe dreier Jahrhunderte durchgemacht hat, allgemein interpretiert werden können, und um 
zu versuchen, Hypothesen über die zukünftigen Entwicklungen aufzustellen. Danach werden 
wir die Analyse auf mittelfristige demografische Entwicklungen richten, die wegen der 
Auswirkungen der geopolitischen und wirtschaftlichen Teilung Europas (1945-1989) und der 
Übergangsperiode vom Fall der Berliner Mauer bis zum Beitritt der neuen Mitgliedstaaten in 
2004 oder 2007 ausgeprägte Eigenheiten aufweisen.  

1.1 Der demografische Übergang ... und was kommt danach? 

Anhand von drei absichtlich vereinfachten Diagrammen (Abbildung 4) haben wir die 
verschiedenen Formen dargestellt, die die Theorie des demografischen Übergangs in ihrer 
Anwendung auf die Industriestaaten (Westeuropa, Vereinigte Staaten von Amerika, ...) 
durchlaufen hat.  

 Die Ursprungsversion der Theorie des demografischen Übergangs kann als die 
„optimistische“ bezeichnet werden, denn sie gibt – wie J. Vallin (2002) schreibt – 
eine zweifache Antwort sowohl auf die Angst vor einer Entvölkerung als auch vor 
einer Überbevölkerung. Den Keim dieser Theorie legten der amerikanische Soziologe 
Thompson (1929) und der französische Demograf A. Landry (1934) in der Zeit der 
Großen Depression, die wirtschaftlichen wie demografischen Charakter trug. Landry 
spricht damals von der „demografischen Revolution“, um den Übergang vom Zustand 
des durch eine hohe Mortalität und Geburtenhäufigkeit markierten demografischen 
Gleichgewichts zu einem neuen Gleichgewichtszustand zu beschreiben, der sich durch 
die Schwäche dieser beiden Parameter auszeichnet. Jedoch erst mit den Amerikanern 
F. Notestein, D. Kirk und K. Davis setzt sich die Bezeichnung „Theorie des 
demografischen Übergangs“ in den unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 1944-
1945 für die Vereinten Nationen ausgeführten Arbeiten durch. Der wissenschaftliche 
und politische Erfolg der Theorie ist rasant, glaubt man doch, nun über eine Theorie 
zu verfügen, die mit der Gesamtheit der in allen Ländern der Erde beobachteten 
Entwicklungen kompatibel ist und es somit gestattet, die Zukunft vorherzusagen und 
künftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Einer der Gründer (Kirk, 1996) 
erinnert daran, dass sich die Prognosen der Vereinten Nationen fast 30 Jahre lang auf 
die einander ablösenden Versionen der Theorie des demografischen Übergangs 
stützten und dass erst die in den 1980er Jahren aufgekommenen Zweifel und 
Bedenken dazu führten, die Theorie an einem grundlegenden Punkt zu überdenken: 
der Hypothese von der Rückkehr zum Gleichgewicht zwischen der Zahl der 
Geburten und der Zahl der Sterbefälle am Ende des demografischen Übergangs. 
Naiv hatte man geglaubt, das Ende des demografischen Übergangs münde 
automatisch in eine gegen die Obergrenze der (auf 85 Jahre geschätzten) 
menschlichen Langlebigkeit tendierende steigende Lebenserwartung und eine 
Fertilität von 2,1 Kindern pro Frau, mit der die Generationenreproduktion knapp 
gesichert werden kann (Vallin, 2002). Allerdings trat nur die erste Bedingung 
tatsächlich ein. Die Fertilität lag, als der „Baby Bust“8 den „Baby Boom“ abgelöst 
hatte, dauerhaft auf einem sehr niedrigen Niveau.  

                                                 
8 Der „Baby Bust“ entspricht der negativen Fertilitätsschwankung, die ab den 1970er Jahren auf den 
„Baby Boom“ folgt. 
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Abbildung 4: Drei Hypothesen über das Ende des demografischen Übergangs in Europa 
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 Die Hypothese von der zyklischen Entwicklung der Fertilität nach dem Ende des 

demografischen Übergangs stellt den Versuch dar, die ursprüngliche Theorie 
dadurch zu retten, dass ihr eine neue Hypothese über das Zukunftsverhalten der 
Generationen beigefügt wird. Von dem amerikanischen Ökonomen R.A. Easterlin am 
Beispiel Amerikas bereits 1961 formuliert und dann auf die westeuropäischen 
Industriestaaten angewendet, erkennt die zyklische Hypothese den Erwartungen, die 
die Generationen von ihrer Zukunft haben, eine zentrale Rolle zu. R.A. Easterlin 
(1976) geht davon aus, dass eine geburtenstarke Generation, die auf eine 
geburtenschwache Generation folgt, mehr Chancen hat, eine interessante 
Beschäftigung zu finden, eine höhere Vergütung für ihre Arbeit zu erhalten usw.; 
dadurch wird sie zukunftsoptimistischer und ist daher mehr geneigt, Kinder zu haben. 
Die positive Welle des „Baby Booms“ zwischen 1945 und 1965 wäre demnach die 
Konsequenz aus der Geburtenschwäche während der großen Depression in den Jahren 
1920-1940. Und der Bevölkerungsrückgang, der sich in den Jahren 1970-1980 
abzeichnet, wäre eine symmetrische Erklärung für die negative Einstellung der jungen 
Ehepaare der folgenden Generation, die nicht nur der Verlangsamung der 
Weltwirtschaft zu trotzen haben, sondern auch der Belastung durch die 
vorangegangene Generation, die verantwortliche Posten dauerhaft besetzt hält und ihr 
wenig wirtschaftliche Perspektiven lässt. Der politische Erfolg der Easterlin-Theorie 
erreicht ihren Höhepunkt in den Jahren 1970-1980, denn als optimistische Theorie 
lässt sie einen Fertilitätsanstieg um die Jahre 1990-2000 absehen, also zu dem 
Moment, wo ein neuer Generationenzyklus einsetzt. Leider realisiert sich dieser 
Anstieg nicht, und die Analyse einer wachsenden Zahl von Ländern, insbesondere in 
Süd- und Osteuropa, führt zu der Schlussfolgerung, dass sie als allgemeine erklärende 
Theorie der Entwicklungen nach dem demografischen Übergang für gescheitert 
erachtet wird. Die Demografen, die die Easterlin-Hypothese näher untersucht haben, 
folgern, dass die Fertilität nach dem Übergang vielleicht zyklisch ist, aber dass sich 
dieser Effekt noch nicht manifestiert hat und sich in allen Fällen nicht – oder nicht 
allein – durch die zahlenmäßige Stärke der nachfolgenden Generationen erklären lässt 
(Chesnais, 1986 ; Wright, 1989).  
 

 Die Hypothese eines zweiten demografischen Übergangs taucht Ende der 1980er 
Jahre als eine weitaus „pessimistischere“ Zukunftsvision der Länder auf, die ihren 
ersten demografischen Übergang vollendet haben, denn sie unterstützt die Tatsache, 
dass das Fertilitätsniveau dauerhaft unter dem Niveau der Generationenreproduktion 
bleibt und eine Erhaltung der Gesamtbevölkerungszahl nur durch Einwanderung aus 
Ländern gesichert werden kann, die den ersten demografischen Übergang noch nicht 
abgeschlossen haben. Die schon 1985 von D. J. Van de Kaa und R. Lestaeghe auf der 
Grundlage der Arbeiten des französischen Historikers P. Ariès (1980) formulierte 
Hypothese zieht ihre Originalität weniger aus den Prognosen, die sie anstellt (diese 
stützen nur die festgestellten Tatsachen), als aus der Erklärung, die sie dafür gibt und 
die auf dem Einsetzen des Individualismus und der Suche nach persönlicher 
Entfaltung beruht. Der erste demografische Übergang war vom Rückgang der 
Mortalität gesteuert und entsprach dem Aufkommen einer modernen 
Gesellschaftsvision: der Rückgang der Fertilität stellte in gewissem Sinne eine 
rationale Optimierung dar. Der zweite demografische Übergang folgt demgegenüber 
der postmodernen Vision einer Gesellschaft, in der das Recht auf 
Selbstverwirklichung Vorrang hat und die Fertilität zu einem Entscheidungsfaktor 
wird, denn ein Kind kann nunmehr als Hindernis bei der Realisierung anderer 

PE 408.928 10



Schrumpfende Regionen: Paradigmenwechsel in der demografischen und der territorialen Entwicklung 

individueller Ziele angesehen werden. Für D. J. Van de Kaa (2004) kann die von ihm 
formulierte Theorie trotz der zahlreichen Analysen, die er zu den Beziehungen 
zwischen den Werten der europäischen Bevölkerung und ihrer Fertilitätsentscheidung 
geführt hat, zweifellos nicht durch Fakten belegt werden (Van de Kaa, 2002). Sie ist 
jedoch bis zum Beweis des Gegenteils die beste verfügbare Theorie, um die Zukunft 
vorauszusehen.  
 

 An Kritiken der Theorie des zweiten demografischen Übergangs mangelt es nicht, 
neigt sie doch wie ihre Vorläuferinnen dazu, sich auf die Vereinbarkeit mit den 
betrachteten Tatsachen zu stützen ... bis jetzt. So kritisiert beispielsweise J.C. Caldwell 
(2004) die Theorie des zweiten demografischen Übergangs anhand zahlreicher 
Beispiele, namentlich des Beispiels der europäischen Mittelmeerländer (Italien, 
Spanien, Griechenland), deren Fertilität zu den niedrigsten zählt, obwohl gerade dort 
die Werte des Individualismus weitaus weniger Raum greifen als in Nord- und 
Westeuropa, wo einige Länder in letzter Zeit einen Fertilitätsanstieg verzeichnen 
(Frankreich, Schweden). Anstatt umstrittene – und durch Fakten allgemein widerlegte 
– moralische und kulturelle Variablen ins Spiel zu bringen, schlägt Caldwell eine 
ökonomische und historische Betrachtungsweise vor, die sich über einen langen 
Zeitraum erstreckt, bei dem der Übergang von der agrarischen zur industriellen 
Produktionsweise noch zu frisch ist, als dass man schon alle Schlussfolgerungen 
daraus ziehen könnte. Materielle Tatsachen objektiver und rationaler Natur erklären, 
warum junge Haushalte in einer Zeit, in der der Wohlfahrtsstaat allgemein in Frage 
gestellt wird, ihre Kinderzahl begrenzen. Will man wirklich erreichen, dass das 
Fertilitätsniveau der europäischen Länder steigt, geht das nicht durch Klagen über den 
Werteverfall, sondern durch konkrete Maßnahmen wie die Möglichkeit, das Berufs- 
und Familienleben miteinander zu kombinieren, die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Systeme, Krippen und Kindergärten, die Arbeitszeitanpassung für 
berufstätige Frauen, gleiche Löhne usw. Der Fertilitätsabsturz in den ehemals 
sozialistischen Ländern nach 1989 erkläre sich grundsätzlich daraus, dass die sozialen 
Vorteile in ihrer Gesamtheit in Frage gestellt wurden und sich allgemein ein Klima 
sozialer Unsicherheit ausbreitete. Ursache für die geringe Fertilität der Frauen in den 
Mittelmeerländern sei die Aufrechterhaltung eines patriarchalischen Modells 
(Zusammenleben mehrerer Generationen) und die Schwierigkeit junger Ehepaare, bei 
steigenden Immobilienpreisen und der Privatisierung des sozialen Wohnungsbaus eine 
Wohnung zu finden... Laut Caldwell deute nichts darauf hin, dass die Hypothesen des 
ersten demografischen Übergangs sich nicht doch umsetzen werden, allerdings hänge 
das Gleichgewicht zwischen Geburten und Sterbefällen grundlegend von der Wahl der 
Politik ab und nicht von einem hypothetischen Wertewandel. 

 
Was lässt sich daraus schließen? Im Augenblick nichts, nur sollte die Tatsache, dass alle seit 
über 80 Jahren formulierten Theorien über das Werden der europäischen Bevölkerung am 
Ende des demografischen Übergangs nach und nach in Frage gestellt wurden, zu mehr 
Bescheidenheit und Pragmatismus anregen. Es steht fest, dass die europäischen Länder bereits 
in einen neuen demografischen Zyklus eingetreten sind, in dem Mortalität und Fertilität nicht 
mehr die einzigen Parameter sind, die es zu berücksichtigen gilt. Die Bevölkerungsalterung 
einerseits und die wachsende Rolle internationaler Wanderungsbewegungen andererseits 
bewirken eine Neuverteilung der demografischen Karten, über die wir letzten Endes nicht viel 
wissen. Was einem zukünftigen Beobachter wohl am erstaunlichsten vorkommen wird, ist das 
Ausmaß an Zeit, das man auf die Beschäftigung mit diesen beiden ausschlaggebenden 
Faktoren verwendet hat, die im Mittelpunkt aller gegenwärtigen wirtschaftlichen und 
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politischen Herausforderungen stehen (Vallin, 2002). Man muss von diesen beiden 
grundlegenden, indes wenig untersuchten Faktoren ausgehen, um das Werden der 
europäischen Staaten und Regionen wohl am besten verstehen zu können. 
 
 
Nach einem Überblick über die hauptsächlichen Theorien, die eine Betrachtung der 
demografischen Entwicklungen über mehrere Jahrhunderte vorschlagen, wollen wir den Blick 
auf die Entwicklung der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Verlauf der letzten 50 
Jahre richten. Die mittelfristigen Tendenzen sind in der Tat für jeden der drei Faktoren der 
Bevölkerungsentwicklung, als da sind Fertilität, Mortalität und Wanderung, ganz besonders 
komplex. Und die Hypothese von einem gemeinsamen Entwicklungsmodell, das für alle 
Länder der EU-27 gilt, ist mehr als diskutabel. 
 

1.2 Drei verschiedene Modelle der Fertilitätsentwicklung seit 1950  
 
Zunächst haben wir die mittlere Tendenz der Fertilitätsentwicklung in den 27 Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union berechnet, um typische Verlaufskurven in Abhängigkeit vom 
Ausgangsniveau der Fertilität am Ende des Zweiten Weltkriegs zu erhalten (Abbildung 5 und 
Kasten 1). Danach haben wir die Länder nach Typen eingeteilt, wobei wir nicht ihr 
Fertilitätsniveau als Kriterium herangezogen haben, sondern ihre positiven oder negativen 
zyklischen Schwankungen gegenüber der allgemeinen Tendenz. 
 

Abbildung 5: Durchschnittliche Fertilitätskurven der 27 EU-Mitgliedstaaten (1950-2005) 
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Kasten 1: Definition demografischer Kurvenfamilien 

Anstatt die Fertilitätsentwicklung mit 27 Kurven, für jedes EU-Land eine Kurve, darzustellen, haben wir eine 
von C. Grasland (1990) vorgeschlagene Methode gewählt, die es ermöglicht, mehrere Kurven mit Hilfe einer 
Kurvenfamilie zusammenzufassen: 
 
• Die Vergleichskurve (m) ist definiert als der allgemeine Mittelwert der Entwicklungen in den betrachteten 

Ländern. Er gestattet es, die Vergleichskurve zu definieren, erlaubt jedoch keine Erkenntnis darüber, ob die 
Länder viel oder wenig von ihr abweichen. 

• Die Hüllkurven (m-2, m-1, m+1 und m+2) werden berechnet, indem ein oder zwei Standardabweichungen 
zur Vergleichskurve addiert oder subtrahiert werden. Sie ermöglichen eine sehr konkrete Visualisierung des 
Variationsbereichs der Länderkurven um die Vergleichskurve herum. Im Großen und Ganzen folgen zwei 
Drittel der Kurven einem Weg zwischen der niedrigen Verlaufskurve (m-1) und der hohen 
Verlaufskurve (m+1). Nur eine kleine Anzahl Kurven liegt auf der Ebene der sehr niedrigen 
Verlaufskurve (m-2) oder der sehr hohen Verlaufskurven (m+2). 

 
 
Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, scheint die allgemeine mittlere Tendenz der europäischen 
Länder besonders einfach zu sein und besteht in einem gleichmäßigen Absinken der Fertilität 
zwischen 1950 und 2005 von 2,8 auf 1,5 Kinder pro Frau. Um 1975 unterschreitet die 
Fertilität den Schwellenwert von 2,1 Kindern pro Frau, der das Niveau der 
Bevölkerungsreproduktion darstellt. Gegenüber dieser mittleren Tendenz können obere oder 
untere Varianten aufgestellt werden, die die Länderkurve für den Fall ergeben hätte, dass 
jedes Land eine Entwicklung parallel zur europäischen Tendenz genommen hätte (Kasten 1). 
Kein europäisches Land folgt diesen mittleren Kurven. Alle weisen mehr oder weniger starke 
Abweichungen zugunsten positiver oder negativer Schwankungen auf, die die Bestimmung 
dreier großer Entwicklungsfamilien erlauben: 
 

• Die Länder Nordosteuropas sind durch einen starken Fertilitätsanstieg zwischen 
1950 und 1965 (Babyboom), gefolgt von einem schnellen Rückgang der Geburten von 
1965 bis 1975 gekennzeichnet. In den 1980er Jahren stabilisiert sich die Fertilität 
dieser Ländergruppe bei 1,6 bis 1,8 Kindern pro Frau. Unterschiede treten in den 
Jahren 1990-2005 auf, als einige Länder einen Wiederanstieg der Fertilität 
(Frankreich, Schweden) erleben, während andere auf dem sehr niedrigen Niveau an 
der Schwelle der Generationenreproduktion verharren (Deutschland, Österreich). 

 
• Die Länder des europäischen Mittelmeerraums zeichnen sich durch eine ähnliche, 

aber länger anhaltende Entwicklung aus; ihre Fertilität erreicht den Scheitelpunkt 
gleichfalls um 1965, beharrt aber bis 1975 auf einem relativ hohen Niveau und sinkt 
erst mit einer Verschiebung von 10 Jahren gegenüber den vorher genannten Ländern 
ab. In den 1990er Jahren erreicht die Fertilität dieser Länder einen sehr niedrigen 
Stand: 1,2 bis 1,5 Kinder pro Frau. Unabhängig davon, ob die Entwicklung schneller 
(Italien) oder langsamer (Portugal) verlaufen ist, scheinen doch alle Länder dieser 
Gruppe einem gemeinsamen Entwicklungsmodell zu folgen. 

 
• Die ehemaligen sozialistischen Länder Mittel- und Osteuropas nehmen eine 

umgekehrte Entwicklung; ihre Fertilität geht zwischen 1950 und 1965 stark zurück, 
bevor sie sich stabilisiert und in den folgenden Jahren unter dem Einfluss einer 
geburtenfördernden Politik, die - um einige Jahre zeitversetzt - im gesamten 
sozialistischen Europa eingeführt wurde, sogar wieder ansteigt. Alle diese Länder 
erleben dann nach dem Ende des sozialistischen Systems einen jähen Absturz ihrer 
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Fertilität und konvergieren zu Beginn der 2000er Jahre bei einem sehr niedrigen 
Niveau von 1,3 Kindern pro Frau. Auch wenn diese Gruppe zu Beginn der 1950er 
Jahre Länder mit einer sehr hohen (Polen, Slowakei) oder sehr geringen Fertilität 
(Bulgarien, Ungarn) vereint, zeichnet sie sich durch die Parallelität der zyklischen 
Entwicklungen und eine Konvergenz um einen einheitlichen Punkt aus. 

 
• Irland, Zypern und Malta folgen atypischen Verläufen. Diese Länder kennzeichnet 

in der Tat eine außergewöhnlich hohe Fertilität, die in den 1950er Jahren sogar 3,5 bis 
4 Kinder pro Frau übersteigt. Ihre Entwicklung wird weniger durch Zyklen als eher 
dadurch charakterisiert, dass der demografische Übergang hier später als anderswo 
abgeschlossen ist.  

 
Diese unterschiedlichen Fertilitätsentwicklungen haben grundlegende Bedeutung, denn sie 
bewirken von Land zu Land starke Unterschiede in der zahlenmäßigen Stärke der 
geburtenstarken oder -schwachen Generationen. Aufgrund der gegenläufig zum 
Fertilitätsniveau erfolgten zyklischen Entwicklung sind die Alterspyramiden beiderseits des 
ehemaligen eisernen Vorhangs äußerst verschieden. 
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Abbildung 6: Drei unterschiedliche Modelle der europäischen Fertilitätsentwicklung (1950-2005) 
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1.3 Abweichende Lebenserwartung in Ost und West 
 
Wenn es um die Entwicklung der Mortalität (Abbildung 7), genauer gesagt der 
Lebenserwartung geht, stellt man wie bei der Fertilität erhebliche Entwicklungsunterschiede 
zwischen den ehemaligen sozialistischen und den anderen Ländern fest. 
 
• In den ehemaligen sozialistischen Ländern Mittelosteuropas gab es zunächst unter 

dem Einfluss einer systematischen Gesundheitspolitik (Impfungen) und Sozialpolitik 
(kostenlose Leistungen) einen starken Anstieg der Lebenserwartung. Um 1965 ist die 
Lebenserwartung in den sozialistischen und nichtsozialistischen Ländern vergleichbar, 
auch wenn die Lage innerhalb jedes Blocks sehr verschieden ist. Die späteren 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Krisen des sozialistischen Systems 
schlagen sich jedoch in einer Stagnation und sogar im Absinken der Lebenserwartung 
nieder, wovon die am weitesten entwickelten Ländern an erster Stelle betroffen sind 
(Ungarn, Tschechoslowakei). Nach dem Ende des sozialistischen Systems im Jahre 1989 
sind sehr gegensätzliche Entwicklungen zu beobachten, denn in den fortgeschrittensten 
Ländern steigt ihre Lebenserwartung, während andere, vor allem die baltischen Staaten, 
einen schweren Rückgang der Lebenserwartung hinnehmen müssen, bevor diese dann 
wieder ansteigt. 

• Die anderen europäischen Länder, ob nun aus Nord-, West- oder Südeuropa, nehmen 
eine weitaus einfachere Entwicklung, denn dort ist die Erhöhung der Lebenserwartung 
insgesamt sehr regelmäßig und umso deutlicher, je schlechter die Ausgangssituation war. 
Alles in allem haben wir es mit einer fortschreitenden Konvergenz der Lebensdauer aller 
Länder bei 75-80 Jahren zu tun. 

 
Abbildung 7: Zwei Modelle der Mortalitätsentwicklung (1950-2005) 
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1.4 Eine ungleiche Nutzung internationaler Wanderungsbewegungen  
 
Der Verlust seiner demografischen Vitalität stellt den europäischen Kontinent grundsätzlich 
vor die Frage nach der Reproduktion der Erwerbsbevölkerung: werden die Jungen von heute 
zahlenmäßig in der Lage sein, die Rentner mit ihrer unaufhaltsam steigenden 
Lebenserwartung, und die Renteneintritte der Nachkriegsgeneration der Babyboomer, das 
Hauptmerkmal einer alternden Erwerbsbevölkerung, aufzufangen? Eine politisch denkbare 
Lösung ist die stärkere Integration der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft, deren 
ökonomische und demografische Charakteristika zu denen der EU komplementär sind 
(ESPON, 2007). Diese Integration erfolgt über eine größere Kooperation und eine 
Intensivierung der Wanderungs- und Wirtschaftsströme zwischen den benachbarten Räumen. 
Die Wanderung bringt jedoch entscheidende politische Fragen ins Spiel, und die 
Mitgliedstaaten der EU vertreten hierin keine gemeinsame Position. 
Die EU ist und bleibt ein Anziehungspunkt und ein Erfolgsmodell für die gesamte 
europäische Nachbarschaft. Nach den traditionellen Push-Pull-Theorien sind die Unterschiede 
in einem Umfeld des freien Austauschs die wesentlichen Determinanten für 
Wanderungsbewegungen aus den zurückgebliebensten Regionen (Afrika südlich der Sahara, 
Osteuropa) in die entwickelten Regionen (EU -27). Auf den europäischen Raum und seine 
Nachbarschaft bezogen, bedeutet das wahrscheinlich in der Zukunft eine Verstärkung der 
Süd-Nord-Wanderung zugunsten Westeuropas. Von geringerem Nutzen wäre eine solche 
Intensivierung des Wanderungsprozesses allerdings für die ostmitteleuropäischen Länder, die 
gegenwärtig oft noch negative Wanderungsbilanzen aufweisen und sich nicht in der Nähe von 
Nachbarn mit starkem demografischem Wachstum befinden, eher im Gegenteil 
(Abbildung 8).  

Abbildung 8: Tatsächliche und potenzielle Wanderungen im Europa-Mittelmeer-Raum 
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In jedem Fall ist es schwierig, eine Aussage zu den möglichen Entwicklungen der 
Wanderungsdynamik in Europa zu treffen. Die Untersuchung der vielfältigen Faktoren, von 
denen sie bestimmt wird, kann zu widersprüchlichen Vorhersagen führen: 

- Einerseits ist die EU nicht der einzige attraktive Raum in der Welt, und die 
Wanderungen finden über immer größere Entfernungen statt. Es ist also nicht sicher, 
dass die EU in der Lage sein wird, mit anderen attraktiven Räumen, die über eine 
echte Wanderungspolitik verfügen (vor allem die USA) zu konkurrieren, umso mehr 
als die gegenwärtig von manchen Staaten betriebene Wanderungspolitik, die in 
Richtung einer Beschränkung der Aufenthaltsrechte geht, potenzielle Einwanderer 
eher entmutigen dürfte. 

- Gleichwohl könnten mehrere Elemente dazu beitragen, Europas Anziehungskraft zu 
erhöhen: die Stärke der sozialen Netze und der Wanderungsketten trägt auf der einen 
Seite zu einer gewissen Trägheit der Wanderungsprozesse bei. Auf der anderen Seite 
führt die Intensivierung und räumliche Ausweitung der Mobilität zu einer 
„Globalisierung der Wanderung“ (Simon, 1998), die einen gewissen Anziehungseffekt 
auf entferntere Länder ausüben kann: der Anteil der alten Wanderungspaare 
(Albanien/Italien, Algerien/Frankreich ...) verringert sich angesichts neuer Gruppen 
(Filipinos, Chinesen, Ekuadorianer...). Momentan ist Mittelosteuropa nur sehr 
begrenzt von diesen Strömen betroffen, aber die ökonomischen Disparitäten in den 
verschiedenen Regionen der Welt sowie die Transformationsmechanismen der 
Arbeitsmärkte lassen die Möglichkeit einer zukünftigen Einwanderung in diesen Teil 
der Europäischen Union ahnen. Zu berücksichtigen ist auch der „Dominoeffekt“, den 
die immer restriktivere Wanderungspolitik in Westeuropa nach sich zieht und der eine 
Verlagerung der Ströme nach Mittelosteuropa hervorrufen könnte (Schmoll, Weber, 
2004).  

- Die Dynamik des industriellen, später postindustriellen Arbeitsmarkts ist ein weiterer 
Motor der Wanderungsströme. Im Falle Europas erleben wir derzeit eine Konvergenz 
und wachsende Wechselwirkungen zwischen Wanderungsproblematik, 
personenbezogenen Dienstleistungen und Umstrukturierung des Wohlfahrtsmodells. 
Diese Dynamik zieht einen erhöhten Frauenanteil an den Wanderungsströmen nach 
sich. Diese Frauen kommen unabhängig vom Strom der männlichen Einwanderer und 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Im Fall der Region Basilicata (Abbildung 9) 
stammen die männlichen Migranten zumeist aus Afrika, während die Herkunftsländer 
der weiblichen Migranten vorwiegend in Mittelosteuropa liegen. Die ersteren sind 
eher an der Feldarbeit beteiligt, die zweiten nehmen vornehmlich Beschäftigungen im 
Gesundheitswesen und in der Altenbetreuung an. 

Abbildung 9: Herkunft der ausländischen Einwohner der Region Basilicata (Angaben Istat, 2007) 
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1.5 Zwei demografische Europas?  
 
Nach dieser Analyse der mittel- und langfristigen demografischen Dynamik bleibt 
festzustellen, dass die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine besonders heterogene 
Einheit darstellen, die sich nicht mit Hilfe einfacher Modelle von der Art, wie sie die Theorie 
des demografischen Übergangs und ihrer späteren Varianten aufgestellt hat, analysieren 
lassen. Für gesicherte Erkenntnisse hinsichtlich künftiger Entwicklungen muss man 
stattdessen die Vielfalt der Situationen im Hinblick auf jüngere Entwicklungen von Fertilität, 
Mortalität und Wanderung im Verlauf der letzten 50 Jahre berücksichtigen. 
 
Bevor wir an die Analyse der regionalen und lokalen Dynamik gehen, muss eine erste 
Synthese der demografischen Situation auf der Ebene der Staaten vorgenommen werden. Die 
Alterspyramiden bieten in dieser Hinsicht den besten Überblick über die jeweilige Situation, 
denn sie registrieren vergangene Entwicklungen (Fertilitätszyklen, Fortschritt oder Stagnation 
der Lebenserwartung, wanderungsbedingter Zuwachs) und bestimmen in großem Maße die 
nahe Zukunft. Wir haben eine Typologie geschaffen, die auf der Form der Alterspyramiden9 
basiert und eine bemerkenswerte Dichotomie des europäischen Raums in zwei Haupttypen 
und vier Untertypen erkennen lässt (Abbildung 10).  
 
• Der Typ West vereinigt die Gesamtheit der alten Mitgliedstaaten mit Ausnahme Irlands. 

Sein erstes Merkmal ist eine Konzentration von 30-45-Jährigen entsprechend dem 
Fertilitätsmaximum in 1965. Ferner ist er angesichts des schnellen Anstiegs der 
Lebenserwartung durch eine zunehmende Bedeutung der Alten gekennzeichnet. In 
Abhängigkeit von der Bedeutung des jüngsten Fertilitätsrückgangs kann man jedoch zwei 
Untertypen erkennen. Der Untertyp „West-Alt“ zeigt die Mittelmeerländer, Deutschland 
und Österreich mit einem immer schwächeren Anteil an Jungen und einem nur schwer 
durch eine erhöhte Inanspruchnahme von Einwanderung kompensierten 
Arbeitskräftedefizit. Der Untertyp „West-Jung“, der die nordöstlichen Ränder der 
Europäischen Union vertritt, zeichnet sich durch eine schwächere Erosion der Anzahl der 
Jungen aus, die sich einer höheren Fertilität während der letzten zwanzig Jahre und den 
früheren Einwanderungen verdankt, die trotz der jüngsten Beschränkungen relativ stark 
geblieben sind.  

 
• Der Typ Ost umfasst alle neuen Mitgliedstaaten und Irland – dessen untypischen 

Charakter wir schon erwähnt haben. Die Alterspyramiden dieser Länder beinhalten zwei 
besonders geburtenstarke Generationen um 45-55 Jahre einerseits und 20-35 Jahre 
andererseits. Dabei handelt es sich offenkundig um das Ergebnis einer den Ländern 
Westeuropas entgegengesetzten Schwingung der Fertilität. Es gibt damit in diesen 
Ländern momentan eine ziemlich starke Gruppe junger Erwerbspersonen, was zum Teil 
auch den Erfolg der Auslagerung von Industrien aus Westeuropa erklärt. Dieses 
Arbeitskräftekapital erodiert jedoch relativ schnell, insbesondere unter dem Einfluss von 
Wanderungen in die Länder Westeuropas (Irland, Vereinigtes Königreich, Belgien, 
Italien). Wenn auch die Alterung noch begrenzt ist, wird sie sich mit dem Ansteigen der 
Lebenserwartung schnell erhöhen. Wie im vorangegangenen Fall kann man einen 
Untertyp „Ost-Alt“ (baltische Länder, Ungarn, Tschechische Republik, Bulgarien) und 
einen Untertyp „Ost-Jung“ (Polen, Slowakei, Rumänien, Malta, Zypern, Irland) 
bestimmen, die sich durch sehr unterschiedliche Anteile an Jungen auszeichnen. 

 

                                                 
9 Aufsteigende hierarchische Klassifizierung nach Alter und Geschlecht in Chi-Quadrat-Metrik. 
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Abbildung 10: Typologie der Alterspyramiden der 27 EU-Mitgliedstaaten in 2005 
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2 Typologie der schrumpfenden Regionen  
 
 

 
Deutsch-polnische Grenze: die Wohnungsfrage 

Foto links: Stadterneuerung in Frankfurt/Oder, Land Brandenburg 
Foto rechts: Heruntergekommenes Gebäude in Slubice, Woiwodschaft Lubusz 

© Kamieniczna A., 2008 
 
Schlüsselfragen 
 
• Welche Definition(en) der schrumpfenden Regionen kann man vorschlagen? An welcher 

kann man festhalten? 
• Wie konstruiert man eine Typologie der schrumpfenden Regionen auf der Grundlage der 

wahrscheinlichen demografischen Entwicklungen der Regionen im Zeitraum 2005-2030?  
• Wie sind die unterschiedlichen Typen von schrumpfenden Regionen räumlich verteilt?  
 
Hauptergebnisse 
 
• Das Konzept der „schrumpfenden Region“ ist jüngeren Datums (Beginn der 2000er 

Jahre), wenngleich es Realitäten widerspiegelt, die weitaus älter sind. Das grundlegend 
Neue besteht in der allgemeinen Ausbreitung des Phänomens der Entvölkerung ganzer 
Regionen. 

• Selbst wenn das Phänomen des Bevölkerungsrückgangs mit anderen Phänomenen wie der 
Alterung zusammenhängt, ist die einfachste Definition vorzuziehen, nämlich die 
Verringerung der Einwohnerzahl einer Region innerhalb einer Generation.  

• Gearbeitet wurde mit der Ebene NUTS 2, allerdings ergäbe sich bei einer anderen Wahl 
der regionalen Gliederung auch eine andere Definition der schrumpfenden Regionen.  

• Die schrumpfenden Regionen wurden in vier Typen unterteilt, je nachdem, ob der 
Bevölkerungsrückgang zwischen 2005 und 2030 als „fast sicher“, „wahrscheinlich“, 
„unwahrscheinlich“ bzw. „sehr unwahrscheinlich“ gilt. 

• In den ehemals sozialistischen Ländern und den Mittelmeerländern sind die 
schrumpfenden Regionen zahlreicher vertreten. Dennoch gibt es in fast allen Staaten der 
Europäischen Union mindestens eine Region mit einem in den nächsten 25 Jahren 
wahrscheinlichen oder sehr wahrscheinlichen Bevölkerungsrückgang, wobei dieses 
Phänomen eine Tendenz zu räumlicher Streuung aufweist.  
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Hier besteht das Ziel darin, eine Typologie der schrumpfenden Regionen10 zu konstruieren, 
die auf den regionalen demografischen Prognosen von Eurostat für den Zeitraum 2004-2030 
(Eurostat, 2006) und ergänzenden Schätzungen für Frankreich und das Vereinigte Königreich 
beruht. Diese Typologie ist eine entscheidende Stufe in der Analyse, dient sie doch vor allem 
als Bezugspunkt, um: 
 

• die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der demografischen Veränderungen auf 
regionaler Ebene zu untersuchen (z. B. Sind die „schrumpfenden Regionen“ im 
Hinblick auf Arbeitslosigkeit und Produktivität benachteiligter als andere?); 

• Fallstudien auszuwählen, die eine Untersuchung der lokalen Auswirkungen des 
Phänomens erlauben (z. B. Sind die Probleme der Periurbanisierung und der 
Neuordnung lokaler öffentlicher Dienstleistungen in den schrumpfenden Regionen 
anders oder denen in anderen Regionen vergleichbar); 

• die Wirkung der national oder regional ausgerichteten europäischen Politik auf 
Territorien im demografischen Wandel zu untersuchen (z. B. Entspricht die 
europäische Regionalpolitik der Verteilung der schrumpfenden Regionen?). 

 
Dies ist eine entscheidende Stufe, die erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringt, denn es gibt 
gegenwärtig keine einheitliche Definition des Begriffs der „schrumpfenden Region“, und 
allein der Versuch einer Übersetzung dieses Begriffs ins Französische (Arbeitssprache der an 
der Studie beteiligten Wissenschaftler) führte zu großen Debatten. Wir werden daher nach 
und nach: 
 

• die möglichen Definitionen des Konzepts der schrumpfenden Regionen diskutieren, 
um zu einer Arbeitsdefinition zu kommen; 

• eine Typologie der schrumpfenden Regionen vorschlagen, die auf dem einfachsten 
und objektivsten Kriterium beruht, nämlich den Schätzungen des zukünftigen 
Bevölkerungswachstums; 

• die Mechanismen der Alterung und der differentiellen Wanderungen untersuchen, die 
den Prozess des demografischen Rückgangs begleiten. 

2.1 Von „schrumpfenden Städten“ zu „schrumpfenden Regionen“ 
 
Seit einigen Jahren finden wir besonders in Deutschland und Japan eine Fülle an 
wissenschaftlicher und politischer Literatur über „schrumpfende Städte“, denn in diesen 
beiden Ländern hat sich die Frage des Bevölkerungsrückgangs in den alten urbanen Zentren 
zuerst und mit der größten Schärfe gestellt (Kasten 2). Einige Wissenschaftler zweifeln an der 
Neuheit des Phänomens und führen ins Feld, dass das Schrumpfen urbaner Zentren zugunsten 
des Wachstums der Peripherie eine alte Erscheinung und als Periurbanisierung oder 
Gegenurbanisierung bereits bekannt sei. Nicht weniger wahr ist, dass die mit der Alterung 
und Verlangsamung der internationalen Wanderungsströme einhergehenden Prozesse den 
Rückzug aus manchen urbanen Zentren beschleunigt und diesen in weniger als einem 
Jahrzehnt ein Viertel oder ein Drittel ihrer Bewohner entzogen haben. Darüber hinaus betrifft 
der Bevölkerungsrückgang in einigen deutschen und vor allem japanischen Städten nicht nur 
die Stadtzentren, sondern greift auch auf die nahen oder auch entfernteren Randgebiete über, 
                                                 
10 Im Französischen ist darauf verzichtet worden, sofort eine Übersetzung der Begriffe „Shrinking“ (EN) und 
„Schrumpfend“ (DE) vorzuschlagen, um die Diskussion über das Konzept offen zu lassen, wenngleich wir der 
Bequemlichkeit wegen häufig die Ausdrücke „régions qui rétrécissent“ (schrumpfende Regionen) und „régions 
déclinantes“ (Regionen im Rückgang) verwenden. In der Schlussfolgerung zum Konzept des territorialen 
Zusammenhalts werden wir darauf zurückkommen.  
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wohingegen paradoxerweise andere urbane Zentren im Zusammenhang mit 
Stadterneuerungsmaßnahmen einen demografischen Aufschwung erleben. Am Beispiel 
Tokios lässt sich ohne Zweifel die Zukunft zahlreicher europäischer Städte voraussagen 
(Abbildung 11).  

Kasten 2: „Schrumpfende Städte“ 

Das sich herausbildende Phänomen der „Shrinking Cities“, d. h. der schrumpfenden Städte, ist trotz seiner 
weltweit wachsenden Bedeutung immer noch wenig erforscht: u.a. in Japan, Korea, Deutschland, Osteuropa, 
dem Vereinigten Königreich, den USA. Allerdings wurden zu diesem Thema erst vor kurzem besonders in 
Deutschland bedeutende Forschungsarbeiten durchgeführt (Bontje 2005, Kabisch 2006, Lötscher, 2004, Müller 
2003, Oswalt 2006, Weidner, 2004). Diese Analysen gestatten es, die Folgen des urbanen Schrumpfens und die 
möglichen Strategien der Stadtumwandlung zu erfassen. Daneben helfen sie, die Definition des Schrumpfens 
besser herauszuarbeiten. Abgesehen von der erheblichen Zahl von Forschungen, die in Deutschland zu diesem 
Bereich vorgenommen wurden, gibt es zwei internationale Forschungsgruppen, die die schrumpfenden Städte 
untersuchen. Shrinking Cities ist ein Projekt (2002-2008) der Kulturstiftung des Bundes unter Leitung des 
deutschen Architekten Philipp Oswalt (Berlin) in Zusammenarbeit mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst 
Leipzig, der Bauhausstiftung Dessau und der Zeitschrift Archplus. Das Projekt vereint Mitglieder verschiedener 
Disziplinen (Stadtgeografie, Kultur, Architektur, Journalismus, Kunst), die im internationalen Maßstab eine 
vergleichende Analyse anstellen. Diese Arbeit manifestiert sich in einer Ausstellung, die in der ganzen Welt 
gezeigt wird, sowie in Publikationen (s. Bibliografie). Die von Karina Pallagst geleitete Shrinking Cities Group 
hat ihren Sitz an der Universität von Berkeley (Kalifornien) und besteht aus 13 Mitgliedern vornehmlich aus 
Europa und Amerika. Bislang keine Publikationen, aber eine Internetseite. 
Diese beiden Gruppen sagen, dass eine von sechs Städten der Welt als schrumpfende Stadt eingestuft werden 
kann. Aber was bedeutet das? Was wird gezählt? Die Definitionen präzisieren weder den Typ der 
herangezogenen quantitativen Angaben noch den Beobachtungsmaßstab. Für die Shrinking Cities Group handelt 
es sich um ein multidimensionales Phänomen, von dem sowohl Städte ganz oder teilweise betroffen sind, als 
auch Metropolregionen, die sich in einer wirtschaftlichen und sozialen Krise befinden. Für die Gruppe von 
Philipp Oswalt sind schrumpfende Städte diejenigen, die infolge von Vielfachmutationen wie 
Entindustrialisierung, Post-Sozialismus, Alterung und ... Periurbanisierung Bevölkerung verlieren. So kann man 
in Shrinking Cities (Oswalt, 2005) lesen, dass es im Phänomen des Schrumpfens auch Wachstum gibt: dieses 
Wachstum resultiere aus dem Übermaß an Raum und verlassenen Gebäuden. Ihrer schwachen Besiedlung zum 
Trotz breiteten sich die schrumpfenden Städte weiter aus und seien Schauplatz einer zweifachen Streuung: 
immer mehr Aktivitäten werden immer diffuser verteilt. In diesem Punkt scheint eine Verwechslung von 
urbanem Schrumpfen und Gegenurbanisierung vorzuliegen, die ein Schrumpfen auf lokaler Ebene, bedingt 
durch eine Dekonzentration von Bevölkerung und Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Städte bis hinein in den 
ländlichen Raum, impliziert. Der demografische Niedergang der Stadtzentren ist kein neues Phänomen. Dagegen 
verdient der Bevölkerungstransfer Aufmerksamkeit. In Japan scheint das Schrumpfen der Städte zu einer 
Abwanderung aus den entfernten Randgebieten und einer Rückkehr in die Stadtzentren zu führen; dort kommt es 
unter der Schirmherrschaft privater Initiatoren, die vom Gesetz über die Stadterneuerung von 2002 angeregt 
wurden, gegenwärtig zu einer Verdichtung. Damit ist das Schrumpfen periurban. 
 
 
 
 
 
 
 

PE 408.928 23



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

 
Abbildung 11: Entwicklung des Bevölkerungswachstums in Tokio entsprechend der Entfernung zum Zentrum  

 
 
 
Das Konzept der „Shrinking Region“ taucht 2003 oder im vorliegenden Fall der 
„Schrumpfenden Regionen“ eher zusammen mit den Arbeiten von B. Müller und S. Siedentop 
über die demografischen Veränderungen in Ostdeutschland auf (Abbildung 12). Im Gegensatz 
zu früheren Studien, die die Probleme des demografischen Rückgangs in den Stadtzentren 
und auf dem flachen Land getrennt behandelten, betonen die Arbeiten von Müller und 
Siedentrop (2004) die Notwendigkeit, der demografische Herausforderung im Maßstab 
regionaler Einheiten umfassend und planmäßig zu begegnen. Von dem Augenblick an, da 
sich der Bevölkerungsrückgang auf die Gesamtheit des Territoriums ausdehnt, werden lokale 
Antworten kontraproduktiv, wenn sie nicht auf einer höheren Ebene koordiniert werden. 
Demografischer Rückgang kann eine Chance sein, wenn er angemessen genutzt, d. h. 
antizipiert (frühzeitig erkannt) und geplant wird. Das ist auch der Grund, warum wir zu einer 
Typologie der schrumpfenden Regionen gegriffen haben, die nicht auf vergangenen, sondern 
auf zukünftigen Entwicklungen fußt, denn dadurch kann die vorliegende Studie eine 
Vorwegnahme von Entwicklungen und politische Antworten darauf ermöglichen. 
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Abbildung 12: Beschleunigung des demografischen Rückgangs in Deutschland von 1993 bis 2002 

 
„Angesichts der einschneidenden und langfristig wirksamen demographischen Entwicklung ist Fatalismus keineswegs 
angebracht. Denn es darf nicht vergessen werden, dass Schrumpfungsprozesse Chancen bieten. Sie bieten Chancen 
der Erneuerung und Modernisierung (z. B. im Wettbewerb, bei der städtebaulichen Erneuerung). Chancen der 
Qualitätsverbesserung (z. B. im Wohnumfeld, für Freiraumqualität und Naherholung sowie für die Erholung 
naturnaher Landschaften) und Anreize für die Mobilisierung endogener Potenziale von Regionen (z. B. neue 
Wirtschaftszweige und Initiativen). Diese Chancen können aber nur dann genutzt werden, wenn Kommunen im 
regionalen Verbund agieren, wenn sie bei der räumlichen Planung und der Raumentwicklungspolitik die mit der 
demographischen Entwicklung verbundenen Probleme offen thematisieren, deren kleinteilige Auswirkungen erkennen 
und berücksichtigen sowie regional differenziert nach Chancen suchen, um die Probleme effizient  durch die 
Förderung spezifischer Potenziale oder den gezielten Rückbau zu bewältigen. Und schließlich bieten 
Schrumpfungsprozesse den Kommunen und Regionen mit ihren jeweils besonderen Entwicklungsvoraussetzungen  und 
–perspektiven bei der Bewältigung des demographischen Wandels die Chance zum Dialog und im Idealfall die Basis 
für die Herausbildung eines neuen gesellschaftlichen Grundkonsenses.“ 
 
Müller B., Siedentop S., 2004, „Wachstum und Schrumpfung in Deutschland - Trends, Perspektiven und 
Herausforderungen für die räumliche Planung und Entwicklung“, Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften 
44‚ Nr. 1.  

2.2 Die räumlich-zeitlichen Ebenen des demografischen Rückgangs 
 
Das Konzept der schrumpfenden Regionen erscheint damit als ein Paradigmenwechsel für 
die territoriale Planung demografischer Entwicklungen auf Regionalebene. Es definiert einen 
räumlichen Maßstab der Verortung demografischer Entwicklungen (Region), die dann als 
bevorzugte Analyseebene dient. Trotzdem sind nicht alle Probleme gelöst, denn wir müssen 
auch eine klare Präzisierung der räumlich-zeitlichen Ebenen des demografischen Rückgangs 
vornehmen. 
 

• Unter zeitlichem Gesichtspunkt schlagen wir vor, eine „schrumpfende“ Region als 
eine Region zu betrachten, die im Verlauf des Zeitraums einer Generation oder 
länger einen erheblichen Anteil ihrer Bevölkerung verliert. In der Tat ist eine 
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Dauer von mindestens 20 bis 30 Jahren erforderlich, um die demografischen 
Tendenzen abzuschätzen, die, wie wir im vorangegangenen Kapitel gesehen haben, 
häufig Zyklen unterworfen sind und zeitweilige Erscheinungen darstellen können, die 
beispielsweise mit der Eröffnung oder Schließung von Unternehmen verknüpft sind. 
Unter diesem Gesichtspunkt kann man bei der Beobachtung regionaler Entwicklungen 
der letzten 20 Jahre erkennen, dass wir uns in Europa und Japan ganz am Anfang des 
Prozesses des regionalen Bevölkerungsrückgangs befinden (Abbildung 13). Zwar 
sanken in zahlreichen Regionen die Bevölkerungszahlen, dies aber nur begrenzt. Die 
Zahl der Regionen, die zwischen 1980 und 2000 mehr als 10 % ihrer Bevölkerung 
(also einen Anteil von rund -0,5 % pro Jahr) verloren haben, ist sehr gering und trifft 
lediglich auf Finnland, den Norden Bulgariens und den Osten Deutschlands zu. 
Dennoch ist zu erkennen, dass sich der Prozess beschleunigen wird, denn in mehreren 
Regionen Europas wie auch Japans gibt es bereits Rückgänge in einer Größenordnung 
von 5 %-10 %. Das veranlasst uns, die zukünftigen Entwicklungen (2005-2030), wie 
sie mit Hilfe der verschiedenen Eurostat-Szenarien vorhergesehen werden 
können, zum Definitionskriterium der schrumpfenden Regionen zu machen. 

 
• Unter räumlichem Gesichtspunkt müssen wir sofort darauf hinweisen, dass die 

Definition der „schrumpfenden“ Regionen sehr empfindlich auf die Wahl der 
herangezogenen territorialen Einheiten reagiert. Die Harmonisierung der regionalen 
Ebenen innerhalb der Europäischen Union ist, wie die ESPON-Studie 3.4.3, 
Modifiable Area Unit Problem (Grasland und Madelin, 2006) gezeigt hat, ganz 
besonders strittig. Unter dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt der statistischen 
Homogenität wäre jenes Analyseniveau das Beste, das mit annähernd gleichen 
regionalen Bevölkerungs- und Flächeneinheiten arbeitet. Unter dem Blickwinkel der 
politischen Gestaltungsfähigkeit wären eher solche Ebenen zu wählen, die für die 
Raumpolitik und Raumplanung aussagekräftig sind. In dem einen wie dem anderen 
Fall müssten Einheiten verschiedener NUTS-Ebenen vermischt werden. Diese Lösung 
ist nicht möglich, denn alle Quellen, die uns für demografische Prognosen zur 
Verfügung stehen, beziehen sich auf die offizielle Ebene NUTS 2. Wir greifen daher 
auf die NUTS-2-Ebene als räumlichen Rahmen zurück, weil diese in der 
Perspektive der europäischen Regionalpolitik aussagekräftig ist und die Studie 
vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben wurde. Wir verweisen jedoch 
mit Nachdruck auf die Grenzen, die diese Lösung in sich birgt, und auf das Interesse, 
andere – allgemeinere oder detailliertere – regionale Analyseebenen ins Auge zu 
fassen. 
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Abbildung 13: Regionale demografische Entwicklungen in Japan und der EU (1980-2000) 
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2.3 Eine Arbeitsdefinition, die zur Diskussion anregt 
 
In der internationalen Forschergruppe, die diese Studie durchgeführt hat, wurde über die Wahl 
der einfachen Arbeitsdefinition, die dann letzten Endes herangezogen wurde, lange debattiert. 
Das Wenigste, das man sagen kann, ist, dass ein Konsens sehr schwer zu erreichen war. 
Bevor wir zur Typologie der „schrumpfenden Regionen“ übergehen, ist es daher wichtig, auf 
die sich daraus ergebenen Fragen sowie auf die Alternativansätze einzugehen, die hätten 
vorgeschlagen werden können (Kasten 3). 

 

Kasten 3: Theoretische Probleme der Definition der schrumpfenden Regionen 

Bevölkerungsrückgang und Bevölkerungsdichte. Die Spezialisten der Fallstudien von Norrland (SE) und der 
Basilicata (IT) haben vorgeschlagen, Bevölkerungsrückgang und geringe Bevölkerungsdichte in der Definition 
der schrumpfenden Regionen zu kombinieren. Ihre Argumentation stützte sich auf die Tatsache, dass die 
Probleme des Rückgangs der Einwohnerzahl in einer schwach besiedelten Region (Verödung, weite 
Entfernungen zu öffentlichen Dienstleistungen) andere sind als in einer Region mit großer Bevölkerungsdichte 
wie einem alten Industriegebiet, wo der Rückgang als Rückkehr zu einer Form des Gleichgewichts und als 
Chance für eine positive Neuordnung des Territoriums angesehen werden kann. 
 
Demografischer Rückgang, Alterung und natürliches Wachstum. Ein zweiter, von den italienischen 
Spezialisten der Region Basilicata verteidigter Vorschlag zielte darauf ab, andere demografische Parameter wie 
das Fertilitätsniveau und die Lebenserwartung zu berücksichtigen. Dem lag die Idee zugrunde, möglichst die 
Regionen zu erfassen, die „einen Verlust an innerer demografischer Vitalität“ erfahren, d. h. die ihre 
demografische Reproduktion nicht ohne einen Wanderungsbeitrag und ihre wirtschaftliche Selbstversorgung 
nicht ohne äußere Hilfe sichern können. Im äußersten Fall könnte eine Region mit einem 
Bevölkerungswachstum, das auf einen Zustrom älterer Migranten zurückgeht, als „schrumpfend“ betrachtet 
werden, da ihre Zukunft an einen ständigen Personen- und Kapitalzufluss (die Renten der Ruheständler) 
gebunden ist. 
 
Bevölkerungsrückgang und Lebensräume. Ein dritter Vorschlag, den die Spezialisten des schwedischen 
Norrland verfochten, kritisierte den willkürlichen Charakter der verwaltungspolitischen Gliederungen, die zur 
Messung und Kartografierung der Bevölkerungsentwicklung auf lokaler wie regionaler Ebene herangezogen 
werden. Es wäre aussagekräftiger, vom Gesichtspunkt der Einwohner auszugehen, die das Potenzial sozialer 
Interaktionen im Kontext des Einwohnerrückgangs wachsen oder sinken sehen, wobei gleichzeitig die Tatsache 
zu berücksichtigen wäre, dass die gestiegenen Möglichkeiten des Ortswechsels in gewissem Maße das 
Gegengewicht zur Isolierung der Menschen bilden. Das richtige Kriterium sei daher das Maß der möglichen 
Interaktionen in einer funktionalen Nachbarschaft, die sich auf zeitlich oder als Kosten gemessene Entfernungen 
gründen. Eine „schrumpfende Region“ wäre zum Beispiel der Teil eines Raumes, in dem die Bevölkerung in 
einem Umkreis von zwei oder drei Stunden zurückgeht, wobei dessen Umrisse nicht notwendig mit den 
Verwaltungsgrenzen übereinstimmen müssen. 
 
Regionen, die schrumpfen, und Regionen, die sich zusammenziehen. Schließlich, um auf die Arbeiten zur 
Metropolenbildung zurückzukommen, könnte man Regionen, deren Bevölkerung sich auf Kosten des immer 
mehr entvölkerten Landes in einigen urbanen Zentren konzentriert, als Regionen betrachten, „die sich 
zusammenziehen“, auch wenn ihre Einwohnerzahl steigt. Eine berühmte Formulierung von Waldo Tobler 
parodierend, könnte man sagen, dass die Regionen schrumpfen, aber auch sich stauchen oder knautschen 
können. Das Kriterium des Bevölkerungsrückgangs wäre also durch ein Kriterium der räumlichen Konzentration 
und Streuung der Bewohner einer Region auf unterschiedlichen Stufen zu ergänzen. Ein Anstieg lokaler 
Konzentrationen (Polarisierung) kann mit einer zunehmend größeren Isolierung einer kleinen Randgruppe der 
Bevölkerung einhergehen. 
 
Indem wir uns an die einfachste Definition der schrumpfenden Regionen gehalten haben 
(Region der Ebene NUTS 2, die im Zeitraum 2005-2030 einen erheblichen 
Bevölkerungsrückgang erfahren wird), haben wir diese Debatten nicht umgehen, sondern 
sie vielmehr klären wollen, wozu wir zunächst von der einfachsten möglichen Definition 
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ausgegangen sind, auch auf die Gefahr hin, sie im Laufe der einzelnen Analysen nach und 
nach aufzugeben. 

2.4 Typologie der schrumpfenden Regionen (2005-2030). 
 
Da die demografische Prognose keine exakte Wissenschaft ist, kann man nicht mit Sicherheit 
voraussagen, welche Regionen in den nächsten 25 Jahren mit einem erheblichen Rückgang 
ihrer Bevölkerung zu rechnen haben werden. Die Demografieexperten schlagen alternative 
Szenarien vor, die mehr oder weniger optimistische oder pessimistische Varianten der 
allgemeinen Entwicklung von Fertilität, Mortalität und Wanderung umfassen und auf 
Nuancen hinweisen, die mit den mehr oder weniger konvergenten Entwicklungen zwischen 
den Regionen ein und desselben Landes zusammenhängen. Auf der regionalen Ebene 
beschränkt sich Eurostat (2006) auf drei unterschiedliche Projektionen, die uns, je nachdem 
wie wahrscheinlich das Auftreten eines Bevölkerungsrückgangs ist, a priori vier Typen der 
regionalen Bevölkerungsentwicklung zu definieren erlauben (Abbildung 14). 
 

• Typ 1: Wachstum fast sicher (Certainly Growing): betrifft die Regionen, für die alle 
Szenarien sogar im ungünstigen Fall ein Bevölkerungswachstum voraussagen. Das ist 
der Fall der Region Bretagne (FR). 

• Typ 2: Wachstum wahrscheinlich (Probably Growing): betrifft die Regionen, für 
die nur das niedrige Szenario einen Rückgang voraussagt. Das ist der Fall der Region 
Upper Norrland (SE). 

• Typ 3: Rückgang wahrscheinlich (Probably Shrinking): betrifft die Regionen, für 
die nur das hohe Szenario ein Bevölkerungswachstum voraussagt. Das ist der Fall der 
Region Moldau (RO).  

• Typ 4: Rückgang fast sicher (Certainly Shrinking): betrifft die Regionen, für die 
alle Szenarien sogar im günstigsten Fall einen Rückgang voraussagen. Das ist der Fall 
der Region Basilicata (IT).  

 
Dennoch traten bei der Aufstellung einer umfassenden Typologie aller Regionen von EU-27 
einige Schwierigkeiten auf, sodass zu Schätzungen oder Annahmen gegriffen werden musste. 

Kasten 4: Probleme, die bei der Aufstellung der Typologie der schrumpfenden Regionen aufgetreten sind 

Die erste Schwierigkeit hing damit zusammen, dass die Eurostat-Szenarien nicht streng nach regionalem 
Bevölkerungswachstum geordnet sind, da sie nicht nur auf allgemeinen Tendenzen der Länder (Fertilität, 
Mortalität, Wanderung), sondern auch auf verschiedenen Hypothesen der Konvergenz regionaler Ungleichheiten 
innerhalb der Länder beruhen. Das „hohe“ Szenario sieht beispielsweise ein starkes Bevölkerungswachstum bei 
gleichzeitiger Verringerung der Ungleichheiten zwischen den Regionen vor, während das „niedrige“ Szenario 
mit einem schwachen Bevölkerungswachstum und einer Beibehaltung der regionalen Ungleichheiten rechnet. 
Das Vergleichsszenario wiederum prognostiziert eine durchschnittliche demografische Entwicklung und eine 
Konvergenz, die zwar nicht bei Null liegt, aber doch geringer ist als in dem hohen Szenario. Es kann daher in 
Ausnahmefällen dazu kommen, dass das hohe und das niedrige Szenario einer bestimmten Region ein positives 
Wachstum, das mittlere Szenario aber ein negatives Wachstum zuordnen. Diese sehr seltenen Ausnahmen 
wurden von Fall zu Fall entschieden.  
Die zweite Schwierigkeit betraf das Fehlen demografischer Vorhersagen von Eurostat für die Regionen 
Frankreichs und des Vereinigten Königreichs. Das haben wir durch die Verwendung nationaler Projektionen 
ausgeglichen, die jedoch nur ein Szenario enthielten, dessen Hypothesen nicht unbedingt mit denen von Eurostat 
übereinstimmten. Um die Kompatibilität mit den Eurostat-Prognosen auf Länderebene zu gewährleisten, waren 
daher Anpassungen vorzunehmen. Dann mussten wir eine indirekte Abschätzung der demografischen Typen 
anhand der Wachstumsquoten der Regionen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs anstellen, die 
wiederum mit denen der anderen Regionen jedes dieser Typen verglichen wurden. Insgesamt konnte jede 
französische und britische Region einem der vier Entwicklungstypen zugeordnet werden, allerdings mit einer 
gewissen Fehlerquote und der Tendenz, dass für diese beiden Länder eher die mittleren Typen (2 und 3) als die 
extremen Typen (1 und 4) in Frage kommen. 
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Abbildung 14: Typologie der „schrumpfenden Regionen“ (2005-2030) 
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Tabelle 1 zeigt, dass 42 % der Regionen der EU-27 (113 von 268) zu Typ 3 oder 4 unserer 
Typologie zu zählen sind und wahrscheinlich in den nächsten 25 Jahren einen 
Bevölkerungsrückgang erleben werden. Zwischen 2005 und 2030 dürfte die Bevölkerung in 
den schrumpfenden Regionen von 192 Millionen auf 176 Millionen zurückgehen, das ist ein 
Verlust von 16 Millionen Einwohnern, der in etwa durch den Bevölkerungsgewinn der 
anderen Regionen (Typ 1 und 2) ausgeglichen wird. Die Bevölkerung von EU-27 wird sich 
also auf einem Stand von rund 490 Millionen Einwohnern halten, wobei es zwischen den 
Ländern und Regionen, aus denen sie besteht, zu erheblichen Bevölkerungstransfers kommen 
wird. 

Tabelle 1: Demografische Typologie der Regionen nach Land und politischem Erbe 

Anzahl der NUTS 2 Bevölkerung in 2005 (Millionen) 
Typ der Region 

1 2 3 4 Gesamt 1 2 3 4 Gesamt 

nichtsozialistische 1989           
 AT Österreich 4 3 2  9 4.2 2.2 1.7  8.1 
 BE Belgien 3 8   11 1.1 9.4   10.4 
 CY Zypern 1    1 0.7    0.7 
 DE Deutschland (West) 1 17 12 1 31 4.2 38.2 23.4 1.2 66.9 
 DK Dänemark  1   1  5.4   5.4 
 ES Spanien 6 5 6 2 19 18.2 14.0 7.3 3.5 42.9 
 FI Finnland 1 3 1  5 0.0 4.5 0.7  5.2 
 FR Frankreich 14 8 4  26 41.7 13.8 6.6  62.1 
 GR Griechenland 2 5 5 1 13 0.8 7.5 2.5 0.2 11.1 
 IE Irland 2    2 4.1    4.1 
 IT Italien 1 7 11 2 21 0.5 21.1 34.4 2.2 58.2 
 LU Luxemburg 1    1 0.5    0.5 
 MT Malta 1    1 0.4    0.4 
 NL Niederlande 6 5 1  12 6.5 8.7 1.1  16.3 
 PT Portugal 1 3 3  7 0.4 6.7 3.4  10.5 
 SE Schweden 4 2 2  8 6.5 1.3 1.2  9.0 

 UK Vereinigtes 
Königreich 24 8 5  37 42.4 11.6 5.9  59.9 

  Gesamt 72 75 52 6 205 132.2 144.5 88.2 7.1 371.9 

sozialistische 1989           
 BG Bulgarien    6 6    7.7 7.7 
 CZ Tschechische Rep.  1 7  8  1.1 9.1  10.2 
 DE Deutschland (Ost)   2 8 10   4.6 11.1 15.7 
 EE Estland    1 1    1.3 1.3 
 HU Ungarn  1 4 2 7  2.8 5.0 2.3 10.1 
 LT Litauen   1  1   3.4  3.4 
 LV Lettland    1 1    2.3 2.3 
 PL Polen 1 3 10 2 16 3.3 10.7 18.4 5.7 38.1 
 RO Rumänien   2 6 8   6.5 15.2 21.7 
 SI Slowenien  1   1  2.0   2.0 
 SK Slowakei  1 3  4  1.6   5.4 
  Gesamt 1 7 29 26 63 3.3 18.2 50.8 45.6 117.9 

GESAMT 73 82 81 32 268 135.4 162.7 139.0 52.7 489.8 

 
Wenngleich man nicht leugnen kann, dass die Zahl der „schrumpfenden“ Regionen in den 
ehemaligen sozialistischen Ländern Mittelosteuropas höher ist, wäre es falsch zu glauben, 
dass es sie in Westeuropa nicht gibt. Abgesehen von den Ländern, die aus weniger als vier 
Regionen bestehen, findet man bei den meisten Ländern große regionale Unterschiede. Sehr 
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wenige bestehen nur aus wachsenden Regionen des Typs 1 oder 2 (Belgien) bzw. nur aus 
schrumpfenden Regionen des Typs 3 oder 4 (Bulgarien, Rumänien).  

2.5 Die räumliche Streuung des demografischen Rückgangs nach 2030. 
 
Es wäre ein sträfliches Übermaß an Optimismus, wollte man glauben, dass der 
Bevölkerungsrückgang innerhalb der kommenden 25 Jahre nur zwei von fünf Regionen 
betreffen wird. Bei der Betrachtung der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 
2005-2030 haben wir nämlich die Tatsache vernachlässigt, dass mehrere Regionen im Laufe 
dieser Zeit ein Bevölkerungsmaximum erreichen werden, um dann in eine Phase des 
Rückgangs einzutreten, der sie zwar nicht unter das gegenwärtige Niveau bringen, sie aber 
doch zu schrumpfenden Regionen machen wird. So dürfte die Bevölkerung der spanischen 
Region Navarra zwischen 2005 und 2020 von 580 000 auf 605 000 Einwohner anwachsen, 
bevor die Einwohnerzahl um 2030 wieder auf 597 000 sinkt (Abbildung 15).  
 

Abbildung 15: Bevölkerungsentwicklung der Region Navarra (ES) in 2005-2030 

  
 
Man kann also versuchen, für jede europäische Region den Zeitpunkt abzuschätzen, an dem 
die Bevölkerungszahlen ihr Maximum erreichen, bevor sie wieder sinken. Die Kartografie der 
wahrscheinlichen Zeitpunkte, an denen der Bevölkerungsrückgang der europäischen 
Regionen einsetzen wird (Abbildung 16), lässt darauf schließen, dass es im Umkreis der 
gegenwärtig von dem Phänomen betroffenen Regionen einen Prozess der räumlichen 
Streuung des demografischen Rückgangs gibt. Im Kontext einer zunehmenden Beschränkung 
der außereuropäischen Einwanderung erscheint ein solcher Streuungsprozess des 
Bevölkerungsrückgangs logisch, wenn man davon ausgeht, dass eine wirtschaftlich 
dynamische Region, die jedoch von alternden Regionen mit demografischem Rückgang 
umgeben ist, zunehmend Schwierigkeiten haben wird, Arbeitskräfte und junge Menschen 
anzuziehen. Die Alterung der benachbarten Regionen kann umgekehrt die Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten (Dienstleistungen für Senioren, Tourismus) anregen, die mit 
dem Arbeitskräftemarkt der demografisch dynamischen Regionen konkurrieren und ihnen 
einen Teil ihrer Arbeitskräfte entziehen. Der Engpass, der durch das Fehlen einer jungen 
Erwerbsbevölkerung entsteht, kann also bewirken, dass sich die Regionen allmählich auf 
einen wirtschaftlichen und demografischen Rückgang zubewegen. Soweit man das beurteilen 
kann, wird dieses Phänomen der Streuung vor allem Finnland, das östliche und mittlere 
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Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und den Nordosten Frankreichs betreffen. Die 
Regionen, die dem demografischen Rückgang am längsten widerstehen dürften, sind die 
Regionen im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, Schweden und den Niederlanden 
sowie die südöstliche Hälfte Frankreichs und die Region Paris. Dazu kommen noch einige 
Mittelmeerinseln (Zypern, Malta, Korsika) und einzelne Metropolen wie Wien oder Prag. 
 

Abbildung 16: Die räumliche Streuung des demografischen Rückgangs 
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3 Die demografischen Mechanismen der Entvölkerung 

 
Zentrum eines verlassenen Dorfs in der Basilicata (Italien). 

© Salaris A., 2008.  
 
Schlüsselfragen 

• Zählen nur schwach besiedelte Regionen zu den schrumpfenden Regionen? 
• Sind die schrumpfenden Regionen von einer beschleunigten Alterung betroffen? 
• Welche Wanderungseffekte wirken auf die schrumpfenden Regionen? 
 
Hauptergebnisse 

• Auf regionaler Ebene (NUTS 2) besteht keinerlei Beziehung zwischen der 
Bevölkerungsdichte der Regionen und ihrem zukünftigen demografischen Wachstum. 
Vom Phänomen des Rückgangs sind alte Industrieregionen mit einer starken 
Bevölkerungskonzentration ebenso betroffen wie ländliche Regionen in Randlage  

• Die Alterung hängt nicht nur vom Durchschnittsalter der Bevölkerung, sondern auch von 
der Lebenserwartung bei guter Gesundheit ab. Ein synthetischer Alterungsindikator, der 
diese beiden Parameter kombiniert, lässt die ausgeprägte Alterung der schrumpfenden 
Regionen im Jahr 2005 und ihre vorhersehbare Zunahme bis 2030 hervortreten.  

• Der Bevölkerungsrückgang ist nicht immer an einen Sterbeüberschuss gegenüber den 
Geburten gebunden. Zunehmend ist er auch darauf zurückzuführen, dass vor allem junge 
Erwerbspersonen wegen Beschäftigungssuche in die Metropolräume abwandern. Der 
Verlust dieser jungen Erwerbspersonen verschärft das Phänomen der Alterung und das 
Absinken der Geburtenzahlen in den schrumpfenden Regionen noch zusätzlich. 

• Die in entgegengesetzter Richtung verlaufende Mobilität der Pensionäre gleicht diese 
Verluste allgemein nicht aus, und die schrumpfenden Regionen sind generell wenig 
attraktiv für Ruheständler der oberen Klassen, die mit Pensionstransfers die 
Hauswirtschaft ankurbeln könnten. 
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Nachdem wir im vorangegangenen Kapitel eine Typologie der zukünftigen demografischen 
Entwicklungen der europäischen Regionen aufgestellt haben, wollen wir nun die eigentlichen 
demografischen Mechanismen untersuchen, die den Prozess des Bevölkerungsrückgangs 
erklären: wir werden uns mit der Wirkung der Bevölkerungsdichte, der Alterung und der 
Wanderungsbewegungen beschäftigen. 
 

3.1 Bevölkerungsrückgang und Bevölkerungsdichte 
 
Betrifft der Bevölkerungsrückgang vorrangig Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte, die 
in manchen Räumen einen Verödungsprozess und in den Metropolräumen einen 
Akkumulationsprozess nach sich ziehen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht eindeutig und 
hängt weitgehend von der gewählten Analyseebene ab. 
 
Auf der Ebene der Regionen NUTS 2 erkennt man das absolute Fehlen einer Beziehung 
zwischen Wachstum und Bevölkerungsdichte (Abbildung 17). Im Zeitraum 2005-2030 wird 
der Bevölkerungsrückgang die sehr dünn besiedelten Regionen, z. B. die finnische Region 
Itä-Suomi (9 Einw./km2), ebenso betreffen wie Regionen mit sehr starker Bevölkerungsdichte 
z. B. das Land Berlin (3 800 Einw./km2). Umgekehrt wird man in schwach besiedelten 
Regionen wie Französisch-Guyana (2 Einw./km2) oder sehr dicht besiedelten Regionen wie 
Malta (1 280 Einw./km2) einen sehr starken Bevölkerungsanstieg verzeichnen können. 
 

Abbildung 17: Bevölkerungsdichte und zu erwartendes Bevölkerungswachstum 

  
 

PE 408.928 36



Schrumpfende Regionen: Paradigmenwechsel in der demografischen und der territorialen Entwicklung 

Betrachtet man die lokalen Entwicklungen, sind die Schlussfolgerungen im Gegensatz dazu 
sehr verschieden. Wir wollen das am Beispiel der Kommunen in der Bretagne 
veranschaulichen, bei denen es sich im Vergleich zu den lokalen Verwaltungseinheiten der 
anderen europäischen Länder um flächenmäßig sehr kleine Einheiten handelt. Auf dieser 
Ebene erscheint sehr wohl eine Beziehung zwischen der Bevölkerungsdichte und der 
Zuwachsrate der Bevölkerung. Diese Beziehung ist jedoch nichtlinearer Art (Abbildung 18). 
Allgemein hatten die sehr schwach besiedelten Gemeinden einen Bevölkerungsrückgang zu 
verzeichnen, das stärkste Wachstum erfolgt hingegen in Gemeinden mit einer Dichte von 80 
bis 100 Einwohnern pro Quadratkilometer. Danach ist eine Umkehr der Tendenz zu erkennen, 
und für Gemeinden mit einer Dichte von mehr als 2 000 oder 3 000 Einwohnern pro 
Quadratkilometer wird das Wachstum immer schwächer oder sogar negativ. 
 

Abbildung 18: Bevölkerungsdichte und Bevölkerungswachstum der Gemeinden in der Bretagne 

 

PE 408.928 37



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

3.2 Bevölkerungsrückgang und Alterung 
 
Um den Grad der Alterung der europäischen Regionen wirklich einschätzen zu können, sollte 
man sich nicht damit begnügen, das Alter der Einwohner heranzuziehen, das dem „Abstand 
von der Geburt“ entspricht. Zu berücksichtigen ist auch ihre Lebenserwartung, d. h. „ihr 
Abstand vom Tod“, wie er unter den vorliegenden Bedingungen der Mortalität und unter der 
Annahme, dass diese Bedingungen in naher Zukunft weiter Gültigkeit haben, beurteilt werden 
kann. Im Rahmen des ESPON-Programms wurde ein Indikator der nachhaltigen 
demografischen Entwicklung vorgeschlagen, der auf dem Unterschied zwischen der 
Lebenserwartung bei der Geburt und dem Durchschnittsalter einer Population fußt: daraus 
ergab sich ein Näherungswert für die Anzahl der verbleibenden Lebensjahre. 
 
 

Abbildung 19: Verschiedene Arten der Darstellung der Lebenserwartung 

 

 
Im Rahmen der vorliegenden Studie haben wir die Grundsätze des im ESPON-Programm 
entwickelten Indikators übernommen, dabei aber die Jahre der Pflegebedürftigkeit der 
hochbetagten Personen mit berücksichtigt. Wir haben also für jede europäische Region die 
Lebenserwartung bei guter Gesundheit abgeschätzt, die als Aktivitätspotenzial der 
Bevölkerung interpretiert werden kann. Es genügt demnach, die Beziehung zwischen dem 
Durchschnittsalter der Bevölkerung und ihrer gesunden Lebenserwartung herzustellen, um 
einen synthetischen Alterungsindikator zu erhalten, der das bereits verbrauchte 
Aktivitätspotenzials der Bevölkerung als prozentualen Anteil ausdrückt. 
 
 
Hierzu haben wir vier Regionen als Beispiel herangezogen, die im Hinblick auf 
Durchschnittsalter und Lebenserwartung bei guter Gesundheit verschiedene Merkmale 
aufweisen (Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Definition des synthetischen Alterungsindikators 

 

 

Die Ile-de-France (FR) und die Region 
Moldau (RO) haben Bevölkerungen, die 
mit einem Durchschnittsalter von rund 37 
Jahren im europäischen Maßstab relativ 
jung erscheinen. 
 
 
 
Die Region Piemont (IT) und die Region 
Nordwest (BG) haben hingegen eine 
Bevölkerung, die im europäischen Maßstab 
relativ alt erscheint, da ihr 
Altersdurchschnitt rund 44 Jahre beträgt.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Ile-de-France (FR) und die Region 
Piemont (IT) sind Regionen mit guten 
Lebensbedingungen, da die 
Lebenserwartung bei guter Gesundheit fast 
74 Jahre beträgt 
 
 
 
Die Region Moldau (RO) und die Region 
Nordwest (BG) verfügt hingegen über 
schlechte Lebensbedingungen, denn ihre 
Lebenserwartung bei guter Gesundheit ist 
nicht höher als 65 Jahre. 

 
 
Der synthetische Alterungsindex kombiniert beide Informationen in einem einzigen Wert:  
 
Ile-de-France (FR) : ISV = 37 / 74 = 50 %   Gemäßigt 
Piemont (IT)  : ISV = 44 / 74 = 59 %  Starke Alterung 
Moldau (RO)  : ISV = 37 / 65 = 57 %  Starke Alterung 
Nordwest (BG  : ISV = 44 / 65 = 68 %  Sehr stark 
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• Die schrumpfenden Regionen sind im Durchschnitt die Regionen mit dem 
höchsten Altersdurchschnitt 

 
Berechnet man das Durchschnittsalter der Regionen in Abhängigkeit von ihrem 
Wachstumstyp im Zeitraum 2005-2030 und ihrem politischen Erbe (sozialistisch oder nicht), 
stößt man wenig überraschend auf eine sehr klare Beziehung zwischen der Typologie der 
„schrumpfende Regionen“ und dem Durchschnittsalter ihrer Einwohner (Abbildung 21). Ganz 
besonders deutlich zeigt sich diese Beziehung in Westeuropa, etwas weniger ausgeprägt 
hingegen im ehemaligen sozialistischen Europa, wo sich vor allem die extremen Typen (1 und 
4) und nicht die mittleren Typen (2 und 3) gegenüberstehen. Das Problem mit dem 
Durchschnittsalter ist darauf zurückzuführen, dass es die Lebenserwartung nicht 
berücksichtigt und den Eindruck vermittelt, die Regionen Osteuropas seien „jünger“ als 
diejenigen in Westeuropa.  
 

Abbildung 21: Durchschnittsalter der europäischen Regionen in Abhängigkeit von ihrem Wachstumstyp und 
ihrem politischen Erbe 

  
 

• Die Unterschiede in der Lebenserwartung unterliegen im Osten und im 
Westen nicht derselben Logik.  

 
Die zwischen den kapitalistischen und den ehemals sozialistischen Regionen bestehende Kluft 
in der Lebenserwartung bei der Geburt ist sehr stark ausgeprägt, was vor allem die Männer 
(76,9 Jahre gegenüber 70,6 Jahren), weniger stark die Frauen (82,6 Jahre gegenüber 
78,3 Jahren) betrifft. Man erkennt sehr deutlich, dass die Differenz (6,3 Jahre bei den 
Männern und 4,3 Jahre bei den Frauen) weit über der beim Durchschnittsalter beobachteten 
Differenz liegt (Abbildung 22). Für die Typologie der schrumpfenden Regionen ist eine 
Korrelation mit der Lebenserwartung zu vermerken, allerdings wirkt sie in den beiden Teilen 
Europas entgegengesetzt:  
 

- In den Regionen der ehemaligen sozialistischen Länder ist die geringste 
Lebenserwartung in Regionen mit Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Zwischen 
Bevölkerungswachstum und Lebenserwartung besteht eine fast lineare Verbindung. 

- In den anderen Regionen Westeuropas haben Regionen mit Bevölkerungswachstum 
oder leichten Rückgang ein ähnliches Niveau der Lebenserwartung. Allerdings 
beobachtet man in den Regionen, in denen der stärkste Bevölkerungsrückgang zu 
erwarten ist, ein deutlich höheres Niveau der Lebenserwartung. 
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Abbildung 22: Lebenserwartung bei guter Gesundheit der europäischen Regionen in Abhängigkeit von ihrem 
Wachstumstyp und ihrem politischen Erbe  

  
 

o Synthetischer Alterungsindex und schrumpfende Regionen 
 
Ob nun anhand der allgemeinen Lebenserwartung oder der Lebenserwartung bei guter 
Gesundheit berechnet, zeigt der synthetische Alterungsindex je nach Geschlecht (m/w) und 
Art des politischen Erbes (sozialistisch oder kapitalistisch) bemerkenswert stabile Ergebnisse 
an. In allen Fällen gibt die Abbildung eine extrem klare Hierarchie der Alterungsniveaus in 
Abhängigkeit von der Typologie der schrumpfenden Regionen wieder (Abbildung 23). 
 

Abbildung 23: Synthetischer Alterungsindex der europäischen Regionen in Abhängigkeit von ihrem 
Wachstumstyp und ihrem politischen Erbe 

 
 
Die Alterungsgeografie deckt sich also fast perfekt mit der Geografie der Regionen, die in den 
nächsten 25 Jahren schrumpfen werden. Der Bevölkerungsrückgang wird begleitet von einer 
Aufzehrung des Aktivitätspotenzials der Regionen, deren Einwohner im Durchschnitt dem 
Tode (oder zumindest der Pflegebedürftigkeit) näher stehen als der Geburt. 
 
• 2005 weisen die meisten Regionen noch gemäßigte Alterungsindizes auf, die 

zwischen 50 % und 60 % (Abbildung 24) liegen. Nur in Bulgarien, Ungarn und 
Ostdeutschland sind einige Flecken starker Alterung zu erkennen, die sich über mehrere 
benachbarte Regionen erstrecken.  
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• Gegen 2030 dürfte sich der Alterungsindex deutlich erhöhen, wobei die Zonen 
mit starker Alterung (über 60 %) den größten Teil Mittel-, Ost- und Südeuropas sowie die 
Randregionen der britischen Inseln und Skandinaviens bedecken werden (Abbildung 25).  

 
Abbildung 24: Synthetischer Alterungsindex der europäischen Regionen in 2005 
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Abbildung 25: Synthetischer Alterungsindex der europäischen Regionen in 2030  
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3.3 Die Komponenten des demografischen Rückgangs 
 
Auf den Bevölkerungsrückgang wirken zwei Faktoren: der endogene Faktor des natürlichen 
Wachstums (Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen) und der exogene Faktor des 
wanderungsbedingten Wachstums (Differenz zwischen Ein- und Auswanderung)11.  
 

• Zum natürlichen Wachstum ist zu vermerken, dass die Altersstrukturen in Mittel- 
und Osteuropa nicht ungünstig sind: lediglich das beträchtliche Absinken der Fertilität erklärt 
die sehr schwachen Geburtenraten. Im mittleren Europa und dem Nordwesten Spaniens ist 
eher die Kombination aus relativ hoher Altersstruktur und schwacher Fertilität eine Erklärung 
für die schwachen Geburtenraten. Die Sterbequoten zeigen weitaus weniger bedeutende 
geografische Kontraste. Insbesondere ist festzuhalten, dass die Länder Mittel- und 
Osteuropas trotz einer sehr viel geringeren Lebenserwartung aufgrund der noch jungen 
Bevölkerungsstrukturen durchschnittliche Sterbequoten aufweisen. 
 

Abbildung 26: Natürliche Bilanz und Wanderungsbilanz der europäischen Regionen (1995-2004) 

 
 
 
 

                                                 
11 Die Wanderungskomponente der demografischen Entwicklung wurde indirekt durch Berechnung der 
Differenz zwischen allgemeinem Bevölkerungswachstum und natürlicher Bilanz ermittelt. 
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• Zum wanderungsbedingten Wachstum ist festzustellen, dass die meisten Regionen 
Westeuropas positive Wanderungsbilanzen aufweisen, was sich aus der Intensität der 
Wanderungsströme nach Europa sowie den Wanderungen aus Osteuropa erklärt. Dennoch 
sind die Kontraste der Wanderungsbilanzen zwischen den verschiedenen Regionen ein und 
desselben Landes erheblich: sie sind eine Konsequenz der interregionalen Wanderungsströme 
innerhalb der verschiedenen Nationen. Diese interregionalen Ströme zeichnen ein zeitlich 
recht stabiles Bild, dessen hauptsächliche Merkmale sind: Nord/Süd-Ströme in Frankreich; 
Ost/West in Deutschland; Süd/Nord in Italien; Randlage/Metropole in den nordischen 
Ländern; Zentrum/Randlage in England. In Spanien, Portugal, Irland und Griechenland sind 
die Außenströme derart intensiv, dass sie die inneren Kontraste etwas verwischen, auch wenn 
sich die innerspanischen Regionen deutlich weniger positive Bilanzen bewahren als die 
Küstenzonen und Madrid. Diese Randgebiete Europas sind für die Einwanderung von außen 
attraktiv geworden, das gilt auch für den Süden Italiens, dessen allgemeine Bilanzen negativ 
ausfallen. Für einige „schrumpfende Regionen“ schwächen diese Wanderungsströme die 
Folgen des demografischen Rückgangs ab und befriedigen in spezifischen Sektoren wie der 
Landwirtschaft oder den personenbezogenen Dienstleistungen den Arbeitskräftebedarf.  

 
In Abbildung 27 ist das demografische Wachstum über den Zeitraum 1995-2005 anhand der 
natürlichen und wanderungsbedingten Komponenten dieser Entwicklungen zusammengefasst. 
Man unterscheidet zunächst die im Rückgang begriffenen mittleren und östlichen Regionen 
sowie die wachsenden westlichen Regionen. Erstere verbinden oft negative 
Wanderungsbilanzen, vor allem gegenüber Westeuropa, mit natürlichen Bilanzen, die 
aufgrund des beträchtlichen Rückgangs der Geburtenziffern ebenfalls negativ sind. Ungarn 
und Tschechien sowie einige urbane Zentren (insbesondere Warschau) weisen positive 
Wanderungsbilanzen auf, die die sehr negativen natürlichen Bilanzen nicht ausgleichen. Die 
natürliche Bilanz selbst ist lediglich in einigen polnischen und slowakischen Regionen 
positiv. 
 
Die Abbildung veranschaulicht auch die Entwicklung der schrumpfenden Regionen zwischen 
1995 und 2005. Alle diese Regionen – die ja anhand der Entwicklungsprognosen 2005-2030 
definiert wurden – haben in der vorangegangenen Periode nicht unbedingt einen Rückgang 
durchgemacht: so gab es beispielsweise in Zentralportugal, der Bourgogne oder auf Sizilien 
zwischen 1995 und 2005 trotz des starken Geburtenrückgangs der ersteren und der negativen 
Wanderungsbilanzen der letzteren keinen Bevölkerungsrückgang. Für 1995-2005 kann man 
die schrumpfenden Regionen je nach den Ursachen ihres Bevölkerungsrückgangs 
unterscheiden. Die Regionen Rumäniens, Bulgariens und der baltischen Länder erleben einen 
Rückgang, der mit negativen natürlichen Bilanzen und negativen Wanderungsbilanzen 
einhergeht. Dieser Situation begegnen wir auch in den neuen Bundesländern mit Ausnahme 
Brandenburgs, in den südlichen Regionen Polens, in zwei skandinavischen Regionen und im 
Osten Schottlands. In Ungarn und Tschechien, im Nordosten Spaniens, im portugiesischen 
Alentejo und einigen alten Industriegebieten Westdeutschlands hängt der Rückgang eindeutig 
mit den negativen natürlichen Bilanzen zusammen, die nicht durch ausreichend positive 
Wanderungsbilanzen ausgeglichen werden. Hauptursache dafür ist der Geburtenrückgang im 
letzten Jahrzehnt. Einige Regionen haben nur aufgrund negativer Wanderungsbilanzen auch 
negative allgemeine Bilanzen: die Regionen im Norden Polens, die Champagne-Ardenne in 
Frankreich, Basilicata und Kalabrien im Süden Italiens, der Nordosten Rumäniens (die 
einzige rumänische Region mit einer positiven natürlichen Bilanz zwischen 1995 und 2005) 
und Mellestra Norrland in Schweden. Die in diese Kategorie fallenden englischen Regionen 
sind insofern verschieden, als es sich um urbane Zentren handelt, die einen anhaltenden 
Prozess der Periurbanisierung oder gar Urbanisierung durchlaufen. 
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Abbildung 27: Typologie der Formen regionalen Wachstums (1995-2004) 
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3.4 Altersabhängige Wanderungsbewegungen verstärken den Schrumpfungsprozess 
 
Hinter den allgemeinen Wanderungsbilanzen verstecken sich erhebliche altersbezogene 
Unterschiede: die Regionen sind für jeden Abschnitt des Lebenszyklus unterschiedlich 
attraktiv. Die Wanderungsbewegungen können daher dazu beitragen, die Alterung einer 
Region zu beschleunigen oder sie abzuschwächen, wobei es nicht darauf ankommt, ob die 
Bilanz der Gesamtwanderung positiv oder negativ ist. Im Übrigen können die wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser altersdifferenzierten Wanderungen erheblich sein.  
 
Im Allgemeinen sind die Wanderungsbilanzen der schrumpfenden Regionen für alle 
Altersklassen weit weniger positiv oder sehr viel defizitärer als die anderer Regionen. Eine für 
die Erwerbspersonen attraktive Ballungsregion ist demnach auch für Jüngere und Ältere 
attraktiv. Demgegenüber wird eine Region, die eine demografische und wirtschaftliche Krise 
erlebt, nicht nur seine aktive Bevölkerung verlieren, sondern auch die Jungen, die 
Heranwachsenden und/oder die Senioren.  
 

• Studenten und junge Erwerbspersonen (17-30 Jahre) bewirken die stärksten Kontraste 
zwischen den Regionen, da sie sich in einer Lebensphase befinden, in der die 
Mobilität am größten ist. In dieser für die Generationenreproduktion und die Dynamik 
der lokalen Wirtschaft entscheidenden Altersklasse verzeichnen die schrumpfenden 
Regionen fast systematisch negative Bilanzen, und zwar in Westeuropa ebenso wie in 
den neuen Mitgliedstaaten. Die Karte der Wanderungsbilanz der 25-29-Jährigen 
(Abbildung 28) veranschaulicht, wie es krasser nicht geschehen kann, die Attraktivität 
der reichen städtischen Ballungsgebiete sowohl auf europäischer Ebene (Norditalien, 
Irland), als auch bezogen auf den Durchschnitt der jeweiligen Landes (Hauptstädte der 
Länder Mittelosteuropas)  

 
• Für junge Haushalte mit Kindern (1-16 und 31-44) sind die Kontraste bereits weniger 

ausgeprägt und nehmen weiter ab, wenn die Altersklasse der älteren Erwerbstätigen 
(45-64 Jahre) betrachtet wird, deren Mobilität im Allgemeinen sehr viel geringer ist. 
Innerhalb der schrumpfenden Regionen bleibt die Bilanz dieser Altersklassen in EU-
15 leicht positiv und in den neuen Mitgliedstaaten geringfügig negativ.  

 
• Die jungen Ruheständler (65-74 Jahre) stellen eine besonderes interessante 

Bevölkerungsgruppe dar, da sie sowohl im Kontext des Wohlfahrtsstaates als auch im 
Kontext der Liberalisierung nach ihrem Erwerbsleben für den Transfer von Mehrwert 
sorgen können, indem sie sich für ihren Ruhestand in einer anderen Region als der 
niederlassen, in der sie die Früchte ihrer Tätigkeit in Form öffentlicher oder privater 
Renten verzehren. Die Anziehung von Pensionären mit höheren Einkünften ist zudem 
geeignet, einen ganzen Wirtschaftsbereich zu schaffen, der an die Bedürfnisse dieser 
Personen anknüpft. Die Karte der Wanderungsbilanz der 65-74-Jährigen zeigt 
allerdings, dass diese Pensionäre sich, wenn sie die städtischen Ballungsräume 
verlassen, auf ganz bestimmte südliche Regionen wie die Algarve, den Südosten 
Spaniens, den Languedoc-Roussillon, den Südwesten Englands konzentrieren 
(Abbildung 28). Diese sehr attraktiven Regionen sind jedoch keine schrumpfenden 
Regionen, denn der Tourismus und der Zuzug von Bevölkerungsgruppen im 
Ruhestand setzt eine auch für die Jungen attraktive allgemeine Dynamik in Gang. 
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Tabelle 2: Wanderungsquoten (Promille) nach Altersklassen zwischen 2000 und 2005 nach demografischem Typ 

  1-16 ; 31-44 17-24 25-30 45-54 55-64 65-74 

Typ 1 4.40 13.47 14.16 1.78 2.14 1.44 
Typ 2 5.35 9.54 11.50 2.46 1.42 0.46 
Typ 3 2.87 2.95 3.20 1.35 1.08 0.61 EU-15 

Typ 4 0.70 -7.45 -2.31 0.06 1.31 0.76 
Typen 1,2 2.72 4.14 6.63 1.35 0.92 0.53 

Typ 3 -0.63 -0.65 -3.24 -0.29 -0.36 -0.87 NMS 
Typ 4 -0.44 -0.92 -0.59 -0.77 -0.57 -0.92 
Typ 1 4.39 13.28 14.05 1.87 2.17 1.46 
Typ 2 5.06 8.76 10.90 2.26 1.33 0.44 
Typ 3 1.73 1.59 0.96 0.79 0.66 0.20 
Typ 4 -0.10 -2.79 -1.07 -0.50 0.12 -0.28 

 
 

EU-27 
Durchschnitt 3.50 6.86 7.94 1.47 1.26 0.57 

 

 
Abbildung 28: Wanderungsbilanzen der 25-29-Jährigen und der 65-74-Jährigen zwischen 2000 und 2004 
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4 Der Einfluss der demografischen Dynamik auf die regionale 
Wirtschaft 

 

 
Gemeinde Baia (Rumänien): eine sehr von Landwirtschaft geprägte Wirtschaft, eine gealterte Bevölkerung,  

© Groza O., 2003 
 
Schlüsselfragen 
 
• Sind die schrumpfenden Regionen benachteiligte Regionen auf nationaler Ebene? Auf 

europäischer Ebene?  
• Welche spezifischen produktiven Strukturen zeichnen die schrumpfenden Regionen aus?  
• Welche Auswirkung haben die Transfers (Renten, Beihilfen usw.) auf ihre Wirtschaft? 
 
 
Hauptergebnisse 
 
• Im Zeitraum 1995-2005 hatten die schrumpfenden Regionen eine ungünstigere 

Wirtschaftslage (BIP/Einw. schwächer, Arbeitslosenquote höher). Bei den meisten dieser 
Regionen handelt es sich um relativ arme Randgebiete, wobei jedoch die starken 
wirtschaftlichen Gegensätze der Regionen mit Bevölkerungsschwund zu beachten sind 
(landwirtschaftliche, industrielle Regionen, in manchen Fällen Metropolregionen). 

• Bei Berücksichtigung der interregionalen Transfers verringern sich die 
Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen demografischen Typen erheblich.  

• Die schrumpfenden Regionen sind ärmer als andere, aber ihre wirtschaftlichen 
Wachstumsraten waren 1995-2005 nicht wirklich schwächer als die anderer Regionen, da 
sie zumeist in den neuen Mitgliedstaaten liegen, in denen wirtschaftlicher 
Aufholungsprozess und demografischer Rückgang parallel verlaufen sind 
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4.1 Die komplexe Beziehung zwischen demografischer und wirtschaftlicher Entwicklung  
 
Die Frage nach den Beziehungen zwischen demografischer und wirtschaftlicher Entwicklung 
ist kompliziert und stellt sich seit den Anfängen der Wirtschaftstheorien. So findet man sie 
beispielsweise schon Ende des 18. Jahrhunderts bei den Physiokraten12. Theoretisch extrem 
vereinfacht ergeben sich zwei Sichtweisen. In einer oft aktualisierten malthusianischen 
Sichtweise ist demografisches Wachstum eine Entwicklungsbremse. In einer anderen 
Sichtweise wiederum, die im Menschen den einzigen Reichtum sieht, wird die wirtschaftliche 
Dynamik durch eine Erhöhung der Zahl der potenziellen Produzenten begünstigt. Umgekehrt 
wirkt auch die wirtschaftliche Entwicklung auf die demografische Dynamik. Dazu muss man 
allerdings wissen, von welchem demografischen Wachstum man spricht. Die natürlichen 
Bilanzen sind abhängig von strukturellen demografischen Elementen, die sich nur langsam 
verändern (Altersstruktur und Fertilitätsverhalten), während die Wanderungsbilanzen stärker 
durch kurzfristige Entwicklungen beeinflusst werden. Im vorliegenden Abschnitt soll diese 
Beziehung auf regionaler Ebene in Europa empirisch untersucht werden.  

Schrumpfende Regionen: aus wirtschaftlicher Sicht heterogen, aber im Durchschnitt 
ärmer und mit eher peripheren Strukturen ...  
 
Die schrumpfenden Regionen sind signifikant ärmer als der Durchschnitt (Tabelle 3). Das 
gleiche trifft auch zu, wenn das Niveau BIP/Einw. oder die Erwerbslosenquote in Beziehung 
zum nationalen Durchschnitt gesetzt werden: die schrumpfenden Regionen sind also im 
Durchschnitt auch ärmer als die Länder, zu denen sie gehören (Abbildung 29). Diese 
Tatsachen gelten sowohl für EU-15 als die neuen Mitgliedstaaten (NMS).  
 
Misst man hingegen nicht mehr das BIP pro Einwohner, sondern das durch interregionale 
Transfers z. B. in Verbindung mit einigen öffentlichen Ausgaben und dem Pendlerverkehr 
korrigierte Regionaleinkommen13, schwächen sich die Ungleichheiten zwischen den 
unterschiedlichen Typen von Regionen ein wenig ab (Behrens-Einkommen in Tabelle 3). 
Interessiert man sich für die in rückläufiger Entwicklung begriffenen Regionen unter 
demografischem Blickwinkel, so zeigen diese Angaben, an welchem Punkt es wichtig ist, die 
verschiedenen Formen interregionaler Transfers zu berücksichtigen. Durch die Mechanismen 
der Einkommensumverteilung in den Regionen sichern sie nicht nur die Aufrechterhaltung 
der grundlegenden Dienstleistungen, sondern unterstützen auch die Konsumfähigkeit der 
lokalen Bevölkerung, die wiederum die Aufrechterhaltung eines Wirtschaftslebens 
ermöglicht. Die schrumpfenden Regionen des Randlagentyps kommen also in den Genuss 
einer Reihe von Transfers, die es ihnen gestatten, ihr Lebensniveau aufrechtzuerhalten: 
(europäische und nationale) Transfers in Verbindung mit den direkten Regionalbeihilfen, 
Transfers in Verbindung mit Mechanismen nationaler Solidaritätsleistungen, die diesen 
Regionen mit dem höchsten Anteil an unterstützten Personen (Rentner, Arbeitslose, ...) 
indirekt zugute kommen, und Transfers in Verbindung mit öffentlichen Investitionen in die 
Infrastruktur und die Grundversorgung mit Dienstleistungen. Die Schwächung dieser 
Transfers könnte daher beträchtliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche, und mehr noch 
die soziale Entwicklung dieser Regionen haben. 

                                                 
12 Der Physiokratismus wurde berühmt durch sein Motto „Lasst die Menschen machen, lasst die Waren 
passieren“. Im Gegensatz zur merkantilistischen Theorie betrachtet er den Reichtum eines Landes – in diesem 
Fall die Landwirtschaft, die im Zentrum seines Ansatzes steht – als den seiner Einwohner. Er gründet sich auf 
Eigentum und Freiheit, die als „Naturgesetze“ angesehen werden. 
13 Der Indikator nach Behrens zielt zu Recht auf eine Berichtigung der Regionaleinkommen durch die regionale 
Umverteilung einiger öffentlicher Ausgaben. 
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Abbildung 29: BIP je Einwohner in den schrumpfenden Regionen 2005 
verglichen mit den jeweiligen nationalen Mittelwerten (demografischer Typ 3 und 4) 
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Tabelle 3: Kombination der wirtschaftlichen Indikatoren mit den demografischen Typen 

BIP/Einw. in 
KKP. EU-27 

=100 

Regional-
einkommen 

nach Behrens. 
EU-25=100 

BIP/Einw. 
Nationales 

Mittel = 100 

Arbeitslosen-
quote. EU-27 = 

100 

Arbeitlosen- 
quote. 

 Nationales 
Mittel = 100 

  
  2005 2002 2005 2005 2005 

Typ 1 120 115 103 82 100 

Typ 2 112 108 108 87 86 

Typ 3 82 86 86 121 109 
EU-27 

Typ 4 56 69 90 138 116 

Typ 1 123 117 104 80 101 

Typ 2 118 113 106 79 85 

Typ 3 98 103 88 112 118 
EU-15 

Typ 4 87 96 78 179 147 

Typen 1 u. 2 54  114 142 90 

Typ 3 71  83 147 92 NMS-12 

Typ 4 50  96 138 100 

EU-27 100 100  100  

Anm.: Der Behrens-Indikator ist ein in Abhängigkeit von interregionalen Transfers korrigierter Indikator der 
Einkommen der Einwohner. Die Angaben für Ungarn, die Slowakei, Malta und Bulgarien fehlen. Zur Definition 
der Typen s. Abschnitt 3.  
 
Diese Unterschiede des Produktionsniveaus zwischen den schrumpfende Regionen und den 
anderen Regionen sind Ausdruck von Unterschieden in der Wirtschaftsstruktur (Tabelle 4). 
Im Durchschnitt sind die schrumpfenden Regionen eher auf Landwirtschaft, sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen, hier vor allem gewöhnliche personenbezogene 
Dienstleistungen, und nicht marktbestimmte Dienstleistungen spezialisiert. Demgegenüber 
gibt es in diesen Regionen wenig Dienstleistungen höheren Niveaus. Abgesehen von einigen 
Abweichungen finden wir diese Unterschiede sowohl in Westeuropa als auch in Mittel- und 
Osteuropa. Die Analyse der sektoriellen Strukturen bestätigt damit die Verteilung der 
demografischen Typen nach dem Gesichtspunkt Zentrum/Randlage: die Typen mit dem 
größten demografischen Rückgang haben im Durchschnitt eher periphere Strukturen, wobei 
die Landwirtschaft und die Dienstleistungen des täglichen Lebens in ihrer Wirtschaft 
überrepräsentiert sind.  
 
Die demografischen Typen weisen auch eine größere innere Heterogenität im Hinblick auf 
ihre Wirtschaftsstruktur auf. So ist in einigen der demografisch schrumpfenden Regionen die 
Wirtschaftsstruktur des zentralen Typs bestimmend. Aus Abbildung 30 geht die 
Verschiedenheit hervor. So wird deutlich, dass die Regionen mit der größten demografischen 
Gefährdung in der Tat über wirtschaftliche Strukturen in einer extremen Bandbreite verfügen. 
Etliche unter ihnen, insbesondere in den mittleren Gebieten der früheren DDR und in der 
Tschechischen Republik, weisen sogar zentrale Strukturen auf und/oder eine Spezialisierung 
in der mittleren Technologie bzw. der Hochtechnologie. 
 
Diese Vielfalt der schrumpfenden Regionen hinsichtlich Bevölkerungsdichte, 
Wohlstandsniveau und Wirtschaftsstruktur erscheint uns wesentlich, denn sie erfordert mit 
Sicherheit unterschiedliche politische Optionen. Wir werden noch darauf zurückkommen. 
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Tabelle 4: Wirtschaftsstruktur der einzelnen demografischen Typen im Jahr 2002 

 
 Landwirtschaft Verarbeitende 

Industrie 

Sonstige 
markt-

bestimmte 
Dienst-

leistungen 

Gehobene 
Dienst-

leistungen  

Verwaltung, 
Bildung, Gesundheit 

Typ 1 1,8 15,5 34,4 30,6 17,2 

Typ 2 1,8 21,8 33,1 26,2 16,8 

Typ 3 2,9 19,5 33,8 24,4 18,9 

Typ 4 3,9 16,9 36,5 22,3 18,8 

EU-27 

Durchschnitt 2,1 18,8 33,9 27,2 17,5 

Typ 1 1,8 15,5 34,4 30,7 17,2 

Typ 2 1,8 21,9 32,7 26,4 16,9 

Typ 3 2,7 19,1 33,1 25,4 19,2 

Typ 4 2,8 15,7 35,5 24,4 21,0 

EU-15 

Durchschnitt 2,0 18,7 33,5 27,7 17,6 

Typ 1 und 2 2,6 18,2 42,0 21,3 15,6 

Typ 3 4,8 22,3 39,3 16,2 16,2 

Typ 4 7,0 20,1 39,3 17,0 13,3 
NMS-12 

Durchschnitt 4,6 20,6 40,1 17,9 15,3 

Datenquelle: IGEAT 
 

Abbildung 30: Wirtschaftstyp der Regionen mit Bevölkerungsrückgang 
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… was von einer guten allgemeinen Korrelation zwischen dem Wohlstandsniveau und 
der demografischen Entwicklung zeugt  
 
Die schrumpfenden Regionen sind im Durchschnitt ärmer, weil in Europa auf regionaler 
Ebene zwischen dem Wohlstandsniveau der Regionen und der demografischen Dynamik in 
ihrer jüngeren Vergangenheit eine Beziehung besteht. Je reicher die Regionen sind, desto 
mehr haben sie im Zeitraum 2000-2005 (Tabelle 5) eine positive demografische Dynamik 
erfahren, wie Abbildung 31 zeigt. 
 
Tabelle 5 zeigt, dass die Beziehung auch dann signifikant ist, wenn man die „natürlichen“ 
Bevölkerungsentwicklungen wie die Wanderungsbilanzen betrachtet. Anders gesagt haben 
die reichsten Regionen im Allgemeinen zugleich von einer positiveren Differenz zwischen 
Geburten und Sterbefällen und auch von einer stärkeren Attraktivität für Wanderungen 
profitiert. Im Hinblick auf die Wanderungsbewegungen zeigen sich damit erhebliche 
altersabhängige Unterschiede. So ziehen die reichsten Regionen vor allem junge 
Erwerbspersonen und Studenten an und sind für Erwerbspersonen mittleren oder vor allem 
höheren Alters vergleichsweise weniger attraktiv. Im Gegensatz dazu haben die armen 
Regionen oft Schwierigkeiten, die Jungen zu halten, was auch zu einem Absinken der 
Geburtenhäufigkeit führen kann. Darüber hinaus verursachen die jungen Altersklassen infolge 
ihrer starken Wohnungsmobilität regionale Unterschiede, indem sie z. B. die allgemeinen 
regionalen Wanderungsbilanzen zum Kippen bringen. Das erklärt die Korrelation zwischen 
Wanderungsbilanz und BIP/Einw. auf regionaler Ebene, während dem in Wirklichkeit nur die 
Anziehungskraft der reichsten Gebiete auf die 18-30-Jährigen zugrunde liegt. 
 
Die Wechselbeziehungen zwischen demografischer Entwicklung und Verteilung des 
Wohlstands auf regionaler Ebene sind indessen nicht in Zeit und Raum stabil (Tabelle 5). 
Vielmehr ist diese Beziehung weitaus weniger signifikant, wenn man nur die Regionen des 
Europa der 15 berücksichtigt, wo sie übrigens zeitlich äußerst instabil ist, denn vor allem 
zwischen 2000 und 2005 ist das demografische Wachstum an die Verteilung des Reichtums 
der Regionen gebunden (Tabelle 6). Mit anderen Worten, es scheint, dass ein Teil der in EU-
27 beobachteten Korrelation die Unterschiede im Verhalten zwischen den Regionen von EU-
15 und NMS-12 auffängt: Mittel- und Osteuropa ist weniger reich und hat eine viel negativere 
demografische Entwicklung durchgemacht als Westeuropa. Die demografischen 
Entwicklungen in Osteuropa erklären sich aus dem drastischen Absinken der Fertilität in 
diesen Ländern in den 1990er Jahren und in geringerem Maße aus einer negativen 
Wanderungsbilanz zugunsten Westeuropas. Sieht man andererseits von den Ländern Mittel- 
und Osteuropas ab, ist die Korrelation zwischen den beiden Variablen – zumindest für den 
Zeitraum 2000-2005 – sehr signifikant: die wohlhabendsten Regionen verzeichneten damals 
die stärkste demografische Dynamik, was insbesondere die Wanderungsattraktivität der bei 
weitem am meisten prosperierenden Metropolregionen widerspiegelt. 
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Abbildung 31: Regionaler Wohlstand und demografische Dynamik auf regionaler Ebene in EU-27 

 
 

Tabelle 5: Einfache Korrelationen zwischen der demografischen Dynamik und dem BIP/Einw. auf regionaler 
Ebene zwischen 1995 und 2005 

 
 

BIP/ Einw. in PPA. 
EU-27=100 (2000) 

1995-2000 0,373 
2000-2005 0,514 Bevölkerungsentwicklung (NUTS 2, EU-27) 

1995-2005 0,491 

1995-2000 0,158 

2000-2005 0,233 Bevölkerungsentwicklung (NUTS 2, EU-15) 

1995-2005 0,220 

1995-2000 0,199 

2000-2005 0,573 Bevölkerungsentwicklung (NUTS 2, NMS-12) 

1995-2005 0,458 
Bei den fettgedruckten Korrelationen beträgt die Signifikanz 0,01. Alle Korrelationen sind durch die Bevölkerung NUTS 2 in 

2005 gewichtet. Datenquelle: Eurostat 
 

Tabelle 6: Korrelation (Korrelationskoeffizient nach Pearson14) zwischen dem demografischen Wachstum und 
dem BIP/Einw., 2000-2004 

BIP/Einw. 2000  
 
 
 

EU-27 EU-15 

natürliche Quote 2000-2004 0,440 0,376 

1-16+31-44 Jahre -0,025 -0,256 

17-24 Jahre 0,629 0,658 

25-30 Jahre 0,521 0,438 

45-54 Jahre -0,214 -0,403 

55-64 Jahre -0,361 -0,549 

65-74 Jahre -0,382 -0,608 

Wanderungs-
quote 

 2000-2004 

Gesamt 0,367 0,258 
Bei den fettgedruckten Korrelationen beträgt die Signifikanz 0,01. Alle Korrelationen sind durch die Bevölkerung NUTS 2 in 
2005 gewichtet. Datenquelle: Eurostat

                                                 
14 Der Korrelationskoeffizient nach Pearson, auch linearer Korrelationskoeffizient genannt, ist ein synthetisches 
Maß für die Intensität und Richtung der Beziehung zwischen beiden Phänomenen. Seine Werte schwanken 
zwischen -1 und +1. Ist der Wert des Koeffizienten nahe 0, kann man auf das Fehlen einer linearen Beziehung 
zwischen den erfassten Phänomenen schließen. Ist er nahe -1, besteht eine starke negative Beziehung zwischen 
beiden Phänomenen. Ist er nahe +1, besteht eine starke positive Beziehung. 
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Wirtschaftliches Wachstum ohne Anbindung an die demografische Dynamik 
 
Die verschiedenen Typen von Regionen weisen überraschende Unterschiede in ihrem 
wirtschaftlichen Wachstum auf (Tabelle 7): im Durchschnitt verzeichnen die Regionen mit 
dem größten Rückgang (Typ 4) und die demografisch dynamischsten Regionen (Typ 1) das 
stärkste wirtschaftliche Wachstum. Für die schrumpfenden Regionen des Typs 4 erklärt sich 
das zum Teil aus der Tatsache, dass die meisten von ihnen in Osteuropa angesiedelt sind, 
dessen Wachstum zwischen 1995 und 2005 über dem Durchschnitt lag. Allerdings muss 
hervorgehoben werden, dass die demografisch dynamischsten Regionen unabhängig vom 
Kontext oder der Bezugsgröße für den Zeitraum 1995-2005 ein überdurchschnittliches 
Wirtschaftswachstum aufwiesen. 
 
Diese paradoxen Ergebnisse aus der Kombination der regionalen demografischen Typen mit 
der Wirtschaftsentwicklung widerspiegeln das Fehlen einer Korrelation zwischen 
wirtschaftlicher und demografischer Entwicklung auf der regionalen Ebene in Europa, 
ausgenommen der Zeitraum 2000-2005 (Tabelle 8). In diesem Zeitraum ist die Korrelation 
jedoch negativ. Hier zeigt sich der Unterschied im Verhalten der westlichen und der östlichen 
Regionen Europas, da die Beziehungen innerhalb jedes dieser Blöcke während dieses 
Zeitraums nicht signifikant sind. Wir haben damit zwischen 2000 und 2005 in Osteuropa ein 
Zusammentreffen von stärkerem wirtschaftlichem Wachstum und schwächerer 
demografischer Entwicklung. Im Gegensatz dazu finden wir in EU-15 im Zeitraum 
1995-2000 und zwischen 1995 und 2000 eine positive Beziehung zwischen diesen beiden 
Variablen. Insgesamt erschwert die zeitliche und räumliche Instabilität der beobachteten 
Korrelationen jede Art von kausaler Deutung.  
 
Es ist anzunehmen, dass die Beziehungen klarer werden, wenn das demografische Wachstum 
in seine wanderungsbedingten und natürlichen Komponenten zerlegt wird. Denn wenn wir 
das natürliche Wachstum und in geringerem Maße auch das wanderungsbedingte Wachstum 
zur Wohlstandsverteilung auf regionaler Ebene in Beziehung setzen, ist das Wachstum der 
Wirtschaft weder an die Wanderungsbilanzen noch die natürlichen Bilanzen gebunden. Auch 
wenn die Wanderungsbilanzen in große Altersklassen aufgeschlüsselt werden, finden wir 
keine stabile Beziehung zur wirtschaftlichen Dynamik. Dieses Ergebnis lässt erkennen, dass 
die Attraktivität für bestimmte Altersklassen, vor allem die Jungen, nicht unbedingt die 
wirtschaftliche Leistung verbessert, jedenfalls nicht mittelfristig im Zeitraum 1995-2005. 
 

Tabelle 7: Wirtschaftliches Wachstum der demografischen Typen im Zeitraum 1995-2005 

Entwicklung des BIP zwischen 1995 und 2005, 
verglichen mit dem Durchschnitt:  

 
 
 
 europaweit national 

Typ 1 4,4 1,0 

Typ 2 -2,8 -0,1 

Typ 3 -2,1 -1,8 
EU-27 

Typ 4 13,1 -0,1 

Typ 1 4,1 1,1 

Typ 2 -5,4 -1,4 

Typ 3 -8,4 -1,4 
EU-15 

Typ 4 0,5 3,5 

Typ 1 und 2 12,8 8,2 

Typ 3 15,9 -2,5 NMS-12 

Typ 4 9,3 -1,9 
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Tabelle 8: Einfache Korrelation zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum 

 
 

Entwicklung des BIP im Vergleich 
zum europäischen Durchschnitt 

1995-2000 0,068 

2000-2005 -0,232 Bevölkerungsentwicklung 
je NUTS 2, EU-27 

1995-2005 -0,077 

1995-2000 0,308 
2000-2005 0,003 Bevölkerungsentwicklung 

je NUTS 2, EU-15 
1995-2005 0,269 

1995-2000 0,068 

2000-2005 -0,222 Bevölkerungsentwicklung 
je NUTS 2, NMS 

1995-2005 -0,130 

Bei den fettgedruckten Korrelationen beträgt die Signifikanz 0,01. Alle Korrelationen wurden durch die Bevölkerung NUTS 2 
in 2005 gewogen. Datenquelle: Eurostat 

 

4.2 Einige Überlegungen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen zukünftiger 
demografischer Entwicklungen 

Wir wollen einige Überlegungen zu den möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
demografischen Entwicklung (2005-2030) aus der klassischen Sicht der Produktion und der 
weniger häufig herangezogenen Sicht der Einkommen und/oder des Konsums anstellen. 
 

• Auswirkung auf den produktiven Sektor: die regional ungleiche Verringerung des 
Anteils der Personen in erwerbsfähigem Alter 

Der einzige demografische Indikator, den man anwenden kann, um die Folgen der 
demografischen Entwicklungen zu bewerten, ist der klassische Altenquotient, d. h. das 
Verhältnis der Menschen, die nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind, zu denen im 
erwerbsfähigem Alter. Dieser Indikator wirft jedoch sowohl aus methodischer als auch aus 
politischer Sicht erhebliche Probleme auf. 
 
Einerseits kann man über die Altersgrenzen diskutieren, die für die Bewertung eines solchen 
Verhältnisses herangezogen werden sollen. Das betrifft vor allem eine zukunftsorientierte 
Sichtweise, wenn man die Entwicklung der Erwerbsquoten nach dem Alter aufschlüsselt und 
sieht, dass sich das Alter, in dem der Arbeitsmarkt betreten bzw. verlassen wird, immer weiter 
nach hinten verschiebt. Im Übrigen spielen nationale Vorschriften bei den derzeitigen und 
wohl auch zukünftigen Unterschieden eine wesentliche Rolle, auch wenn ein gewisser 
europäischer Wille zur Konvergenz besteht. Namentlich die Erwerbsquoten im höheren 
Lebensalter weisen von Land zu Land erhebliche Unterschiede auf: so waren 2001 in Italien 
26 % der 50 bis 64 Jahre alten Frauen erwerbstätig, in Schweden 73 %. Dennoch ergibt sich, 
wenn es um die Ermittlung des Altenquotienten geht, mit der Verschiebung der Altersgrenzen 
keine spürbare Veränderung in den geografischen Unterschieden auf regionaler Ebene.  
 
Andererseits muss vermerkt werden, dass beim derzeitigen Sachstand der nationale Maßstab 
für die Messung des Altenquotienten am aussagekräftigsten ist, denn immerhin werden gerade 
die den Rentnern zugute kommenden Solidarsysteme und die Gesundheits- und 
Bildungssysteme vom Zentralstaat finanziert. Gleichwohl sind die demografische 
Entwicklung und besonders ihre potenziellen Folgen für die Erwerbsquote vor dem 
Hintergrund der territorialen Entwicklung nicht ohne Folge für die Wirtschaft. Unter sonst 
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gleichen Bedingungen belastet der sinkende Anteil der Erwerbspersonen das produktive 
Potenzial einer Region. 
 
Unabhängig vom betrachteten Typ ist der Alterungsprozess in allen europäischen Regionen 
deutlich erkennbar, und bis 2030 sind kaum starke Differenzierungen zwischen den 
demografischen Typen zu beobachten (Tabelle 9). Allerdings verschleiert dieser Fakt die 
unterschiedliche Entwicklung im Westen und im Osten Europas. In Osteuropa verschlechtert 
sich der Altenquotient im Allgemeinen weniger spürbar und ohne große Abweichungen 
zwischen den regionalen Typen. Das verdeckt jedoch die unterschiedlichen Entwicklungen 
der einzelnen Altersklassen: die Typen mit demografischem Rückgang werden 2030 den 
schwächsten Anteil an den unter 20-Jährigen haben, wobei diese Entwicklung hinsichtlich des 
Altenquotienten durch einen geringfügig höheren Anteil von Personen im erwerbsfähigen 
Alter kompensiert werden wird. In Westeuropa ist die Situation anders. Hier durchlaufen die 
schrumpfenden Kategorien (Typ 3 und 4) eine sich im Hinblick auf den Altenquotienten sehr 
viel deutlicher verschlechternde demografische Situation als die anderen Arten (Abbildung 
32). Der immer kleinere Anteil der unter 20-Jährigen gleicht die starke Beschleunigung der 
Alterung, die man zwischen 1995 und 2005 feststellt und die sich nach den Prognosen von 
Eurostat für den Zeitraum 2005-2030 bestätigen dürfte, nicht genügend aus. 
 
Hält man sich an die im Rahmen dieser Studie definierten großen demografischen Typen, 
erscheinen die Entwicklungen über den Zeitraum einer Generation (2005-2030) nicht 
differenziert genug, um für die wirtschaftliche Entwicklung stichhaltige Hypothesen 
aufstellen zu können. Die allgemeine Alterung bewirkt keine allzu großen Differenzen 
zwischen den demografischen Typen der Regionen. Es sind vor allem die schrumpfenden 
Regionen des Typs 4 in Westeuropa, die mit den dramatischsten Entwicklungen rechnen 
müssen, die jene des Zeitraums 1995-2005 fortsetzen. Abbildung 32 zeigt, dass für 
Ostdeutschland, die Mitte Frankreichs, Ostfinnland und den Norden Spaniens die 
beunruhigendsten Entwicklungen vorhergesagt werden können.  
 

Tabelle 9: Die Entwicklung der Altersstruktur entsprechend dem demografischen Typ in 1995 -2030. 
EU-15 NMS EU-27   

  
  
  

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typen 
1 und 2 Typ 3 Typ 4 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 

< 20 Jahre 22,6 20,5 20,1 19,1 27,0 27,2 25,2 22,8 21,2 22,4 23,1 

20-65 52,4 54,1 53,4 53,1 52,9 52,9 54,0 52,4 54,0 53,2 53,7 

> 65 Jahre 21,5 22,1 23,1 24,1 17,8 17,8 18,6 21,4 21,7 21,3 20,5 
Altersstruktur in 1995 

> 80 Jahre 3,4 3,3 3,4 3,7 2,3 2,2 2,1 3,4 3,2 3,0 2,7 

< 20 Jahre 24,0 21,8 20,6 16,9 23,9 24,0 22,4 24,1 22,0 21,7 20,7 

20-65 60,2 61,1 60,6 61,7 62,5 62,3 62,3 60,2 61,3 61,2 62,1 

> 65 Jahre 27,4 29,2 32,0 36,2 22,9 23,2 25,6 27,2 28,5 29,1 28,9 
Altersstruktur in 2005 

> 80 Jahre 4,3 4,2 4,6 5,1 2,8 2,7 2,7 4,2 4,1 4,0 3,4 

< 20 Jahre 19,8 18,0 16,9 13,2 19,3 18,9 17,5 19,8 18,1 17,5 16,1 

20-65 49,9 49,2 48,6 46,7 52,8 52,9 53,7 50,0 49,5 50,0 51,4 

> 65 Jahre 30,3 32,9 34,5 40,1 27,9 28,2 28,7 30,2 32,4 32,5 32,5 
Altersstruktur in 2030 

> 80 Jahre 5,0 5,2 5,4 6,0 3,7 3,7 3,8 4,9 5,0 4,9 4,6 

1995 0,84 0,79 0,81 0,81 0,85 0,85 0,81 0,84 0,79 0,82 0,81 

2005 0,85 0,83 0,87 0,86 0,75 0,76 0,77 0,85 0,82 0,83 0,80 

Entwicklung des 
Altenquotienten 
(Verhältnis der 

Nichterwerbspersonen 
zu den 20-65-

Jährigen) 2030 1,01 1,03 1,06 1,14 0,90 0,89 0,86 1,00 1,02 1,00 0,95 
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Abbildung 32: Anteil der 20-64-Jährigen im Jahr 2030 
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• Einkommensumverteilung und neue Formen des Konsums: unterschiedliche 
Auswirkungen der ungleichen Alterung in den Regionen  

Hinsichtlich Einkommen und Konsum sind die möglichen Entwicklungen stark an das 
Vorhandensein unterschiedlicher Formen indirekter und direkter Transfers gebunden, die 
hauptsächlich über die nationalen Umverteilungssysteme laufen. Würden diese verringert, 
träfe das die Regionen am stärksten, die bis 2030 auch am meisten von der Verschlechterung 
des Altenquotienten betroffen sind (Abbildung 33). Wir werden hier von der Annahme 
ausgehen, dass die direkten und indirekten interregionalen Transfers aufrechterhalten bleiben. 
 
Ohne die Struktur des privaten Konsums in Abhängigkeit vom Alter detailliert untersuchen  
zu wollen, kann man einige mögliche Auswirkungen der Alterstruktur auf die 
Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen skizzieren. Wir unterscheiden dabei drei 
große Entwicklungen. 
 
Der erste Prozess ist der schnelle Rückgang des Anteils der Jungen, der ein Absinken der 
lokalen Bildungsausgaben bewirken dürfte. In den jungen Altersklassen (unter 20 Jahre) sind 
die bereits erfolgten und die vorhersehbaren räumlichen Differenzierungen beträchtlich: 2005 
machen die unter 20-Jährigen in Typ 1 in Westeuropa 24 % aus, 2030 werden es 20 % sein, 
während der Anteil der unter 20-Jährigen in Typ 4 während des gleichen Zeitraums von 17 % 
auf 13 % der Gesamtbevölkerung sinken wird (Tabelle 9).  
 
Der zweite Prozess ist der schnelle Anstieg des Anteils der über 65-Jährigen, wobei hier ein 
Unterschied zwischen dem potenziellen Einfluss der 65-80-Jährigen und dem der über 80-
Jährigen zu machen ist15. Betrachtet man nur die 65-80-Jährigen – die auch 2030 die 
Mehrzahl der über 65-Jährigen ausmachen werden – wird sich ihr wirtschaftlicher Einfluss 
nicht auf die Beurteilung der Gesundheitsausgaben beschränken, auch wenn diese Ausgaben 
stark an das Alter gebunden und in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Der 
wirtschaftliche Einfluss des steigenden Anteils der 65-80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 
muss auch im Rahmen der Einkommenstransfers und der Art, wie diese konsumiert werden, 
berücksichtigt werden. In der Tat genießt diese Alterklasse erhebliche Einkommen aus 
Transfers. Durch ihren Wohnort verändert sie also über die Rentensysteme potenziell die 
geografische Verteilung der interregionalen Einkommenstransfers. Heute ist die Wanderung 
betagter Personen relativ schwach (s. Abschnitt 3), aber das Phänomen nimmt tendenziell an 
Bedeutung zu. Schon jetzt gibt es Regionen mit einem großen Anteil eingewanderter 
Pensionäre, so z. B. im Südosten Spaniens oder in der Algarve (Portugal). Um diese 
Personengruppe, die sich einer immer besseren Gesundheit erfreut, dreht sich eine ganze 
Freizeitwirtschaft. 

                                                 
15 Die Schwelle von 80 Jahren wird nicht einheitlich angewandt. Einige französische Studien unterscheiden eher 
das Alter vor und nach 75: zwischen 65 und 75 Jahren steigt der Verbrauch von Gesundheitsleistungen wie auch 
die Häufigkeit medizinischer Behandlungen, insgesamt bleibt diese Grundgesamtheit jedoch ausreichend 
autonom, versorgt sich selbst und nimmt gezielte Gesundheitsleistungen der Städte oder medizinischen 
Einrichtungen in Anspruch, vor allem für augenärztliche oder kardiologische Eingriffe. Ab dem Alter von 
65 Jahren treten verstärkt spezifische Krankheitsbilder (Diabetes, Einschränkung des Sehvermögens, 
kardiovaskuläre und psychische Störungen) sowie Mehrfachpathologien auf. Die spezifischen bzw. multiplen 
Pathologien erfordern medizinische Hilfe durch Allgemeinpraktiker, Krankenpfleger, Bewegungstherapeuten 
und Fachärzte: vom Zahnarzt über den Augenarzt und Kardiologen bis zum Pneumologen und Psychiater. Dem 
Ansatz gemäß sinkt nach dem 75. Lebensjahr die Mobilität und Autonomie der Alten, der Verbrauch der 
Gesundheitsleistungen richtet sich auf eine Anpassung des Lebens, die eher in Richtung einer Abhängigkeit als 
einer bloßen medizinischen Behandlung geht. 
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Abbildung 33: Anteil der 65-80-Jährigen im Jahr 2030 
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Geografisch gesehen haben sich die auf den Anteil der über 65-Jährigen bezogenen 
Unterschiede zwischen den demografischen Typen von 1995 bis 2005 beträchtlich vergrößert; 
diese Unterschiede dürften sich bis 2030 fortsetzen (Abbildung 33). Im Jahre 2030 könnte der 
Anteil der über 65-Jährigen in einigen Randregionen Westeuropas, so in Ostdeutschland und 
Norditalien, bei nahezu 40 % liegen. 
 

Der dritte vorhersehbare Prozess ist die Erhöhung des Anteils des manchmal so bezeichneten 
vierten Alters, worunter wir hier den Anteil der über 80-Jährigen verstehen. Die 
wirtschaftliche Frage lautet bei dieser Altersgruppe anders als bei den 65-80-Jährigen, denn 
das zentrale Thema betrifft hier die Entwicklung der Gesundheitsausgaben und der Kosten für 
die Betreuung eines Teils der über 80-Jährigen. Die Entwicklung eines speziellen 
Dienstleistungssektors für Senioren wird mit großer Sicherheit mit der Notwendigkeit 
konfrontiert, auf regionaler Ebene qualifiziertes Personal einzustellen. Dennoch muss 
vermerkt werden, dass sich der Anteil der über 80-Jährigen bis 2030 trotz allem in Maßen 
halten wird. Überdies bleiben die räumlichen Differenzierungen zu diesem Indikator 
schwach: in Westeuropa, wo sie am meisten hervortreten, könnte der Anteil der über 80-
Jjährigen an 6 % in Typ 4 und an 5 % in Typ 1 heranreichen. Die höchsten Anteile dürften 
sich 2030 im Norden Spaniens und Italiens finden. 
 

4.3 Schlussfolgerung: die wirtschaftliche Heterogenität der schrumpfenden Regionen 
verlangt nach differenzierten politischen Antworten  

 
Die von Rückgang betroffenen demografischen Regionen sind im Durchschnitt ärmer, haben 
eine höhere Arbeitslosenquote und eher periphere Wirtschaftsstrukturen mit einem hohen 
Anteil an Landwirtschaft und Dienstleistungen für den Alltagsbedarf. Hinter diesem 
Durchschnitt verbirgt sich eine starke Diversität innerhalb der verschiedenen demografischen 
Typen. Vereinfachend kann man aus wirtschaftlicher Sicht vier Typen von schrumpfenden 
Regionen unterscheiden: die Randregionen der neuen Mitgliedstaaten; die westlichen 
Randregionen, die sich gegenüber den Randregionen in den neuen Mitgliedstaaten durch ein 
höheres Lebensniveau auszeichnen, das jedoch immer noch unter dem europäischen 
Durchschnitt liegt; die zentralen und dicht besiedelten Regionen, deren Lebensniveau relativ 
hoch ist und sich in der Nähe des europäischen Durchschnitts oder auch darüber bewegt; die 
sehr dünn besiedelten nordischen Randregionen. Diese Rangabstufungen sind von Bedeutung, 
denn die Unterschiede der Besiedlungsdichte, des Lebensniveaus und der wirtschaftlichen 
Strukturen erfordern mit Sicherheit verschiedene politische Optionen.  
 
 
Betrachtet man die interregionalen Transfers, erscheinen die schrumpfenden Regionen im 
Durchschnitt weniger arm, was darauf schließen lässt, dass sie in den Genuss verschiedener 
Transferleistungen kommen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Vorhandenseins direkter und 
indirekter Transfers für die Aufrechterhaltung des Lebensniveaus der Bevölkerung in diesen 
Regionen von grundsätzlicher Bedeutung. Die Wirkung der demografischen Entwicklungen 
könnte diese Tatsache verstärken. In der Tat werden diese Regionen im Durchschnitt eine 
größere Alterung ihrer Bevölkerung erleben − ein bereits zwischen 1995 und 2005 
festgestellter Prozess. Ihre Abhängigkeit von Transfers, namentlich über das Rentensystem, 
dürfte sich dadurch erhöhen. Im Übrigen könnte sich das Gewicht der für die Wirtschaft in 
diesen Regionen bereits spezifischen marktbestimmten personenbezogenen Dienstleistungen 
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verstärken, was insbesondere Leistungen des Gesundheitswesens und die Pflege hochbetagter 
Personen, allerdings auch freizeitorientierte Formen des Konsums beträfe. 
 
Diese relativ optimistischen Schlussfolgerungen müssen jedoch durch zwei Erwägungen 
differenziert werden, die die herangezogenen Ebenen der Zeit und des Raums betreffen: 
 
• Auf der zeitlichen Ebene entspricht der Zeitraum 1995-2005 einer Aufholphase der 

Länder Mittel- und Osteuropas, die bereits in den Genuss von Heranführungshilfen (heute 
durch die Mittel der Kohäsionspolitik ersetzt) kommen und nach dem anfänglichen 
Schock des postsozialistischen Übergangs industrielle Standortwechsel erleben. Der 
Bevölkerungsverlust aus den Wanderungen in Richtung Westeuropa trägt in einigen 
Fällen zu einer automatischen Erhöhung des BIP pro Einwohner bei, während sich das 
BIP insgesamt deutlich weniger schnell entwickelt. Überdies ist die Alterspyramide der 
ehemaligen sozialistischen Länder derzeit sehr günstig (s. Kapitel 1), und der Effekt des 
Fertilitätseinbruchs nach 1989 wird sich frühestens in 20 oder 30 Jahren manifestieren, 
dann aber überaus heftig sein. Die westeuropäischen Randregionen mit demografischem 
Rückgang wiederum erhalten gegenwärtig erhebliche Transfers aufgrund der 
europäischen Kohäsionspolitik (Süditalien) und der Umverteilungspolitik der jeweiligen 
Staaten (Schweden). In beiden Fällen ist jedoch die Beibehaltung dieser Politik bedroht. 

 
• Auf räumlicher Ebene hat die Tatsache, dass relativ große Regionen auf NUTS-2-Ebene 

als Analyseeinheit gewählt wurden, zu einer Unterbewertung der lokalen Auswirkungen 
auf die Entvölkerung geführt, da aus den wachsenden und den schrumpfenden lokalen 
Einheiten Mittelwerte gebildet wurden. Die 2005 vom Europäischen Rat in einem feineren 
Maßstab (NUTS3) durchgeführte Studie zeigt zudem eine weitaus größere räumliche 
Ausdehnung des Phänomens des demografischen Rückgangs als unsere Studie sowie 
Situationen einer wesentlich intensiveren Schrumpfung oder Alterung. 
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5 Auswirkungen von Entvölkerung und Alterung  
 
 

 
Verlassenes Haus im schwedischen Norrland 

© Roger Marjavaara 
 
Schlüsselfragen 
 
• Gibt es Unterschiede zwischen den lokalen und den regionalen Trends der 

Bevölkerungsentwicklung? 
• Welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben Entvölkerung und Überalterung? 
 
Hauptergebnisse 
 
• Unabhängig davon, ob eine Region wächst oder eine Phase der Stabilisierung oder des 

Rückgangs ihrer Bevölkerung erfährt – rückläufige Entwicklung betreffen im 
Wesentlichen abgelegene und dünn besiedelte ländliche Gebiete. Dagegen zeigen die 
Großstädte oft eine gewisse Dynamik. Dies gilt aufgrund des Periurbanisierungsprozesses 
auch für die großstadtnahen Gemeinden. 

• Die jüngsten Entvölkerungserscheinungen betreffen häufig Räume, die ohnehin 
angeschlagen und durch einen Verlust an schöpferischen Fähigkeiten gekennzeichnet 
sind. Diese Entvölkerungserscheinungen verhindern die Entstehung neuer attraktiver 
Wirtschaftsräume und machen den Rückgriff auf ausländische Arbeitskräfte 
unverzichtbar. 

• Die Überalterung im Zusammenspiel mit dem Bevölkerungsschwund betrifft die Umwelt 
und das Erbe sowie den lokalen Arbeitsmarkt. Diese Prozesse beschleunigen die 
Destrukturierung bestimmter Dienstleistungen und sorgen für noch mehr Ungleichheit 
beim Zugang zu diesen Dienstleistungen. Sie ziehen neue Bedürfnisse nach sich, 
insbesondere für die älteren Menschen. 
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In diesem Kapitel soll die Unterschiedlichkeit der Situation und Prozesse des 
Bevölkerungsrückgangs in Europa ausgehend von Untersuchungen bei vier ausgewählten 
Regionen aufgezeigt werden. Diese Regionen entsprechen den vier Kategorien der im zweiten 
Kapitel vorgeschlagenen Typologie der schrumpfenden Regionen: die Basilicata hat ein 
negatives Wanderungssaldo und auch ein negatives natürliches Wachstum, die rumänische 
Region Moldau16 weist ein positives natürliches Wachstum und ein negatives 
Wanderungssaldo auf; die Region Övre Norrland17 hat ein positives Wanderungssaldo und 
ein negatives natürliches Wachstum, während in der Bretagne sowohl der natürliche Saldo als 
auch das Wanderungssaldo positiv ausfallen. Die Bretagne ist eigentlich keine „schrumpfende 
Region“, aber es wurde beschlossen, diesen letzten Fall mit zu berücksichtigen um 
aufzuzeigen, wie durch kleinmaßstäbige Konzepte, die stärker auf ganz bestimmte Räume 
abzielen, mit Bevölkerungsrückgang verbundene Prozesse und Probleme ausgelöst werden 
können. Dieses Kapitel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil (5.1) zieht Bilanz über die 
demografische Situation in den untersuchten Regionen. Der zweite Teil (5.2) analysiert die 
sehr vielfältigen Auswirkungen der demografischen Prozesse auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt.  
 

5.1 Kontrastierende demografische Situationen 
 
Die Basilicata und vor allem Moldau sind die beiden Regionen, die laut den 
Projektionen für 2030 den spektakulärsten Bevölkerungsrückgang erleben dürften: 
Basilicata - 7 % und Moldau - 12,8 % gegenüber dem Stand von 2005 (Abbildung 34). In der 
Basilicata ist die Bevölkerung seit 1980 ständig gesunken. Dagegen hat der Rückgang in 
Moldau erst später eingesetzt, war doch die Bevölkerung in der Region zwischen 1980 und 
dem Ende des 20. Jahrhundert noch gewachsen. Dass die Bevölkerung in diesen beiden 
Regionen schrumpft, mag auf den ersten Blick überraschen: Laut den Wirtschaftsanalysen ist 
in der Basilicata anders als in den anderen Regionen des Mezzogiorno ein gewisses 
Wachstum zu verzeichnen18. Und in Moldau hätte der natürliche Saldo aufgrund der vom 
rumänischen sozialistischen System verfolgten Geburtenförderungspolitik die Waage 
eigentlich ins Positive ausschlagen lassen müssen. Nur haben diese Faktoren nicht 
ausgereicht, um die Schrumpfungs- und Alterungsprozesse zu stoppen. In den beiden 
anderen untersuchten Regionen ist die Entwicklung eine andere. In Övre Norrland 
stagniert das Bevölkerungswachstum mehr oder minder, während die Bretagne seit 
1980 kräftige Zuwächse verbuchen kann. Dennoch finden auch in diesen beiden Regionen 
auf einer niedrigeren Ebene Schrumpfungsprozesse statt. 
 
 
 

 
 

                                                 
16 Rumänische Region Moldau, auch Westmoldawien genannt, entspricht der Hälfte der historischen Region 
Moldau, die nach der Annexion Bessarabiens durch das russische Zarenreich 1812 beim rumänischen Staat 
verblieb. 
17 Die NUTS2-Region Övre Norrland besteht aus den Provinzen Västerbotten und Norrbotten und umfasst 
insgesamt 29 Gemeinden, davon 15 in Västerbotten und 14 in Norrbotten.  
18 Trotz zahlreicher struktureller Schwächen war die Wirtschaftsleistung der Basilicata in den vergangenen 
Jahren insgesamt besser als im übrigen Mezzogiorno (Arbeitslosigkeit heute 12 %, BIP bei 70 % des nationalen 
Durchschnitts). Auch ist die Basilicata aufgrund des statistischen Effekts der EU-Erweiterung keine unter das 
Ziel 1 des Rahmenprogramms für 2007-2013 fallende Region. 
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Abbildung 34: Bevölkerungsentwicklung in den Regionen Basilicata, Bretagne, Övre Norrland und Moldau im 
Zeitraum 1980 – 2030 (Jahr 2005 = Index 100) 

 
 

Der Bevölkerungsrückgang konzentriert sich auf schwach besiedelte, abgelegene und 
wirtschaftsschwache Gebiete. 
 
In der Tat sind die Dynamiken der Bevölkerungsentwicklung innerhalb der einzelnen 
Regionen sehr ungleich verteilt. Nordschweden (Abbildung 35) beispielsweise ist ein 
traditionell dünn besiedeltes Gebiet, in dem sich die Bevölkerung auf kleine bis mittelgroße 
Städte konzentriert. Nordschweden hat nur einen Besiedlungsgrad von 2 %, d. h. es ist zu 
98 % leer! Der Gegensatz zwischen den weniger dicht besiedelten Gebieten, die sich 
weiter entleeren, und den dicht besiedelten Gebieten, die sich positiv entwickeln, hat in 
letzter Zeit immer mehr zugenommen. So hatten die bevölkerungsarmen Gebiete von Övre 
Norrland zwischen 1980 und 2007 erhebliche Bevölkerungsverluste zu verzeichnen, während 
die Bevölkerung in Umeå im selben Zeitraum um 38 % zunahm (Abbildung 35). In der Stadt 
ist auch ein großer Teil die Erwerbsbevölkerung konzentriert, sodass es möglich ist, auf 
lokaler und regionaler Ebene gewisse Modalitäten des Verhältnisses zwischen 
wirtschaftlicher Attraktivität und demografischer Entwicklung zu prüfen.  
 

 

PE 408.928 67



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

Abbildung 35: Bevölkerungsentwicklung in Schweden im Zeitraum 1980 – 2007  

(1980 = Index 100) 
 

 
 
Auch in der Bretagne als einer Region, die nicht schrumpft, bestehen große 
Unterschiede zwischen den Gebieten rings um die wichtigsten Städte und der übrigen 
Region. Das stärkste Bevölkerungswachstum war in der letzten Zeit in den dicht besiedelten 
Räumen zu verzeichnen, und zwar insbesondere in den periurbanen Gemeinden der 
wichtigsten bretonischen Städte (Rennes, Brest, Lorient, Vannes, Quimper, Saint-Brieuc) zu 
verzeichnen (Abbildung 36). In diesen Gebieten stellt der hohe Anteil der jungen 
Bevölkerung (unter 15 Jahren) ein Indiz für die Präsenz von Familien dar (Abbildung 37). 
Wie auch anderswo sind in der Bretagne die wichtigsten Hebel für das Wachstum am Rande 
der Großstädte das Vorhandensein von Wohnraum, die günstigeren Immobilienpreise, das 
angenehmere Lebensumfeld und die bessere Anbindung der zentralen Räume. Die 
abgelegenen ländlichen Räume wiederum sind am stärksten von der Entvölkerung betroffen. 
In Centre-Bretagne erreicht der Bevölkerungsrückgang in einigen Fällen bis zu - 4 % pro 
Jahr. Und das, obwohl dieser Trend an einigen Gemeinden wie Pontivy und Carhaix 
anscheinend vorbeigeht. Das Phänomen der Entvölkerung lässt sich jedoch nicht nur am 
Gegensatz zwischen ländlichen Räumen im Niedergang und urbanen Räumen im 
Aufschwung festmachen.  
 
Die Karte der Bevölkerungsentwicklung der Bretagne vermittelt in vielerlei Hinsicht das 
Bild einer Wachstumsregion, obwohl die Überalterung in einigen bretonischen Gebieten 
auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben dürfte und die Entwicklung speziell für 
ältere Menschen bestimmter Dienstleistungen zur Folge haben könnte.  
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Abbildung 36: Bevölkerungsentwicklung 1980 – 2000 
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 Auch die Basilicata und Moldau verzeichnen starke innerregionale Unterschiede. Im Fall 
der Basilicata zeigen die Daten, dass die Überalterung vor allem den inneren Teil der Region 
betrifft: In Abbildung 36 erkennt man einen Mittelstreifen, der die Basilicata von Norden 
nach Süden durchquert: Hier sind die natürlichen Wachstumsraten am kleinsten. Dieser 
Streifen entspricht landwirtschaftlich genutzten Berg- und Hügellandschaften. Der 
Bevölkerungsrückgang zwischen 1962 und 2001 betrug hier im Durchschnitt über 40 %. 
Dagegen ist das natürliche Saldo entlang des Küstengürtels der Ionischen See und in den 
beiden Regionshauptstädten Potenza und Matera eher positiv. Diese beiden Städte sind 
Zielorte der Binnenwanderung. Gleichfalls positiv ist das Saldo rings um den Tourismusort 
Maratea (am Thyrrhenischen Meer) und seit einiger Zeit auch im Vùlture-Gebiet, in der Nähe 
von Melfi. Wie auch bei den anderen untersuchten Regionen, besteht eine deutliche 
Korrelation zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Bevölkerungsentwicklung. So 
wurde in der Nähe von Melfi vor etwa 15 Jahren ein großes Werk des Automobilherstellers 
Fiat errichtet. Zusammen mit den Zulieferbetrieben stellt es einen wichtigen 
Beschäftigungspool dar. Auch der Sofamöbel-Pool zwischen Matera und Pouilles und ein 
kleines Wäscheproduktionszentrum in den Städten des Vùlture-Gebiets (im Nordosten) sind 
wichtige endogene Entwicklungsräume. Vor kurzem erst wurde festgestellt, dass die 
Bevölkerung der Gemeinden des Agri-Tals bedingt durch die Entdeckung von 
Erdölvorkommen zunimmt.  
 
Auch die räumlichen Strukturen des moldauischen demografischen Systems wandeln 
sich erheblich: Verdichtung im Umkreis der Städte (Beschleunigung der Periurbanisierung) 
und entlang der Verkehrsachsen; Änderung der Bevölkerungsstruktur in den Berggebieten 
(die Bevölkerung, die hier zu Zeiten des Kommunismus dank des Privateigentums jünger war 
als in der Region sonst, wird nun älter) und verstärkte Überalterung in den abgelegenen 
Gebieten „auf dem flachen Land“. Die Periurbanisierung am Rande der moldauischen Städte, 
die durch eine zahlreiche junge Bevölkerung gekennzeichnet ist (Abbildung 37) erinnert 
durchaus an den Fall der Bretagne. 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vier untersuchten Fälle Folgendes zeigen:  
- die Grenzen des Herangehens an den Bevölkerungsrückgang auf der Ebene NUTS2. 
- Auf der lokalen Ebene lassen sich leichter Einblicke in die Beziehungen zwischen 

Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsdynamik sowie die Erscheinungen von 
Schrumpfung und Überalterung erlangen. Schrumpfung und Überalterung 
betreffen im Wesentlichen abgelegene, dünn besiedelte ländliche Gebiete. Dagegen 
zeigen die Großstädte oft eine gewisse Dynamik. Dies gilt aufgrund des 
Periurbanisierungsprozesses auch für die großstadtnahen Gemeinden. 
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• Abbildung 37: Bevölkerung und Altersstruktur 

•  
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• Die Ursachen des „Schrumpfens“ 
Das Schrumpfungsphänomen hat mehrere Ursachen (vgl. Kapitel 3). Einige haben mit dem 
natürlichen Saldo zu tun: Überall sinkt die Geburtenrate. So haben sich zwischen 1980 und 
2005 die Alterspyramiden der Regionen Moldau und Basilicata an ihrer Basis drastisch 
verschmälert (Abbildung 38). Der Bevölkerungsrückgang zeigt sich auch in einer 
Überalterung der Bevölkerung. Ein Aspekt dieser Überalterung ist die höhere 
Lebenserwartung, die an den genannten Alterspyramiden gleichfalls festzustellen ist, denn bei 
allen Pyramiden ist der Teil, der den Personen ab 65 Jahren entspricht, zwischen 1980 und 
2005 breiter geworden. 

Schließlich muss das Schrumpfen mit dem Wanderungssaldo der betreffenden Regionen in 
Verbindung gebracht werden (Abwanderung der Bevölkerung in andere Regionen oder 
Länder, keine oder kaum Zuwanderung). Selbstverständlich besteht eine Verbindung 
zwischen dem Wanderungssaldo und dem natürlichen Saldo: Die Abwanderung der jungen 
Bevölkerung lässt die Geburtenrate in der Basilicata und in Moldau sinken; ebenso wird 
durch die Zuzüge von Rentnern die Überalterung in der Bretagne verstärkt (Abbildung 39). 
Tabelle 10 zeigt, wie sich diese Ursachen je nach dem untersuchten Kontext unterschiedlich 
darstellen. 

Tabelle 10: Die allgemeinen Merkmale des Bevölkerungsrückgangs 
 Wanderungssaldo Natürliches Saldo 

Basilicata 

Negativ. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Abwanderung ins Ausland und in andere Regionen. 
Nach einer Phase der Stabilisierung wieder 
Abwanderung. 

Negativ. Verlängerung der Lebensdauer. 
Niedrige Geburtenrate. 

Moldau 

Negativ. Abwanderung in andere Regionen, 
Rückkehrbewegungen, danach – seit Kurzem – 
erneut Abwanderung ins Ausland und in andere 
Regionen. Keine Zuwanderung. 

Positiv. Verlängerung der Lebensdauer. Niedrige 
Geburtenrate. 

Nordschweden Positiv. Abwanderung in andere Regionen. 
Zuwanderung aus dem Ausland. 

Negativ. Verlängerung der Lebensdauer. 
Niedrige Geburtenrate. 

Bretagne 

Positiv. Seit dem 19. Jahrhundert 
Auswanderungsregion. Wanderungssaldo seit dem 
Ende der 60iger Jahren positiv. Starke Zuwanderung 
aus anderen Regionen.  

Positiv. Verlängerung Lebensdauer. 
Geburtenrate höher als in den anderen 
untersuchten Regionen.  

 
In der Basilicata hat das Negativwachstum sehr früh eingesetzt. Italien, das zunächst zu den 
europäischen Ländern mit den höchsten Geburtenraten gehört hatte, erlebt seit den 1960er 
Jahren einen drastischen Rückgang seiner Geburtenrate, die heute 9,5‰ erreicht hat und 
damit etwa einen Prozentpunkt unter der Sterblichkeit liegt. Gleichzeitig altert die italienische 
Bevölkerung: Heute ist etwa ein Fünftel der Einwohner über 65 Jahre alt, bei einer 
Lebenserwartung der Männer von über 77 und der Frauen von 83 Jahren. 
 
Dabei gibt es geografische Unterschiede: die norditalienischen Regionen sind besonders 
stark gealtert. Aber in diesen Regionen wird die demografische Bilanz durch eine starke 
Zuwanderung ausgeglichen: Seit den 1990er Jahren haben sich in Italien drei Millionen 
ausländische Zuzügler niedergelassen. Dagegen beobachtet man in Süditalien einen 
Rückgang der Geburtenzahlen, der sicher weniger stark ist als der im Norden, aber nicht 
durch eine starke Zuwanderung ausgeglichen wird. So ist im Mezzogiorno die 
Bevölkerung insgesamt zurückgegangen, vor allem in den bergigen Regionen im 
Landesinnern, die einst als „Knochen“ dieses Teils des Landes betrachtet wurden, während 
die Küstengebiete als seine „Weichteile“ galten (Rossi Doria, 2005, Neuauflage): Diese 
Räume haben ihre Lebenskraft schon seit langem verloren, auch weil die Abwanderung so 
lange anhielt.  
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Abbildung 38: Alterspyramiden von 1980, 2005 und 2030 (mittleres Projektionsszenario) der Regionen 

Basilicata, Bretagne, Moldau und Övre Norrland. 
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Abbildung 39: Natürliches Wachstum und Wanderungswachstum der Bevölkerung in den Regionen Basilicata, 
Bretagne, Moldau und Övre Norrland im Zeitraum 1990 – 2005. 

 
 
Die Basilicata ist durchaus repräsentativ für diese Situation: 
  

- Innerhalb eines Jahrhunderts sind 700 000 Einwohner der Basilicata in andere 
Teile Italiens oder ins Ausland abgewandert, das sind viel mehr als die, die in der 
Region heute noch leben. Ab Ende des 19. Jahrhunderts führte der wirtschaftliche 
und soziale Rückstand der Region zu Massenauswanderungen nach Amerika. 
Zwischen 1876 und 1925 registriert die Statistik die Ausreise von über 460 000 
Menschen, zumeist ganzer Familien, die für immer in den Zielländern bleiben. All das 
riss erste Lücken in die junge Bevölkerung, die nur wieder geschlossen wurden, weil 
damals die Geburtenzahlen so hoch waren. Die plötzliche, massive Vernachlässigung 
der ländlichen Umwelt hatte innerhalb weniger Jahrzehnte erhebliche 
Umweltkatastrophen zur Folge. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
verlangsamte sich die Abwanderung aufgrund der demografischen Politik des 
Faschismus und der in einigen Ländern eingeführten restriktiven 
Einwanderungspolitik, um dann Ende der 1940er Jahre wieder stark zuzunehmen, 
wobei das Ziel der Auswanderer jetzt das im vollen Wiederaufbau befindliche 
Westeuropa war. Anschließend, in der ersten Hälfte der 1960er Jahre, überschritten 
die Abwanderungsströme wegen des massiven Booms der Wirtschaft in 
Nordwestitalien erneut 15 000 Personen pro Jahr. Der Exodus verlangsamte sich Mitte 
der 1970er Jahre, als die Absatzmärkte kleiner wurden. Daraufhin waren 
Rückkehrbewegungen von Rentnern aus dem EG-Raum zu beobachten.  

 
- Entwicklung des Reproduktionsverhaltens. Ab Mitte der 1960er Jahre stagnierte 

die Gesamtbevölkerung der Region zunächst etwa 20 Jahre lang. Mit den 2000er 
Jahren ist dann ein deutlicher Rückgang der Einwohnerzahl festzustellen (etwa – 2 % 
in einem Jahrzehnt). Dieser Rückgang liegt in erster Linie daran, dass die 
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Geburtenziffer durchweg niedriger war als die Sterbeziffer. Dies verweist auf ein 
konsolidiertes Verhalten einer geringen Fortpflanzung und auf eine 
Altersklassenverteilung in Richtung Überalterung. Der natürliche Saldo der Basilicata 
ist wie bei anderen inneren Apenninen-Gebieten deutlich niedriger als der des übrigen 
Mezzogiorno und auch, wenn auch in geringerem Maße, niedriger als das des übrigen 
Italiens. Zum Beispiel liegt die Natalität (8,4 %) um etwa einen Prozentpunkt unter 
dem Durchschnitt Süditaliens. Dagegen ist die Mortalität um einen Prozentpunkt 
höher als die des Südens. Es ist klar, dass dies auf ein schon sehr fortgeschrittenes 
Alterungsniveau (auf 100 jüngere kommen 146 ältere Menschen) zurückzuführen ist, 
das sich in einer immer mehr umgekippten Alterspyramide und einer starken 
Abhängigkeit der Jungen und Alten von den Erwachsenen im Erwerbsalter ausdrückt. 

 
- In Mittelnorditalien wird der Zustrom von Jüngeren durch die ausländischen 

Zuwanderer gesichert. In der Basilicata beschränkt sich die Zuwanderung aus dem 
Ausland jedoch auf einige Tausend (etwa 1 % der ansässigen Bevölkerung, während 
es im nationalen Durchschnitt mehr als 5 % sind) (Abbildung 40). Dabei handelt es 
sich vor allem um Frauen mittleren Alters aus osteuropäischen Ländern, die als 
Haushaltshilfe oder Altenbetreuerin beschäftigt werden. Diese zeitweilige 
Zuwanderung führt nicht zu Familienzusammenführungen und trägt daher nicht zur 
Erhöhung der Geburtenrate bei. 

 
- In den letzten zehn Jahren ist eine moderate, aber signifikante Abwanderung 

junger Menschen (zwischen 25 und 34 Jahren), die nach Abschluss ihres 
Hochschulstudiums keine Beschäftigung in der Region finden und daher in 
andere, dynamischere Regionen Italiens abwandern, zu beobachten. Diese 
Ausdünnung des Netzes beruflicher Kompetenzen und kreativer Fähigkeiten 
beeinträchtigt das lokale Innovationspotenzial. 

Abbildung 40: In der Basilicata ansässige Ausländer, 2003-2007 

  
 

PE 408.928 75



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

Insgesamt ist die Bilanz zwischen der Abwanderung (in andere italienische Regionen) 
und der Zuwanderung aus dem Ausland ausreichend negativ, um das Fehlen der 
vitalsten Altersklassen zu einem echten Problem werden zu lassen. 
Die demografischen Umbrüche in der rumänischen Region Moldau sind viel jüngeren 
Datums und kennzeichnend für die Situation der demografischen Systeme Ost- und 
Mitteleuropas, die trotz der forcierten pronatalistischen Familienpolitik in den 
kommunistischen Regimes durch eine Dynamik des Negativwachstums gekennzeichnet ist 
(siehe hierzu Kapitel 1). 
 
Der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes hat die Region hart getroffen. Die 
widersprüchlichen sozioökonomischen Prozesse, die sie erlebte, verstärkten ihre 
demografische Schwächung: 

- Die in den 1970er Jahren entstandenen Industrien gerieten in die Krise, was zum 
Abbruch der Pendlerbewegung von den ländlichen Gebieten in die Städte und darüber 
hinaus dazu führte, dass Stadtbewohner zum Teil wieder in ihre Heimatdörfer 
zurückkehren mussten. 

- In den entwickelten Regionen Rumäniens gab es ähnliche Probleme, sodass die dort 
lebenden Moldauer gezwungen waren, nach Moldau zurückzukehren. Die Region 
erlebte so für eine kurze Zeit eine Zuwanderungsbewegung ohnegleichen. 

- Die meisten dieser Zuwanderer kamen in ländliche Gebiete, die kaum mechanisiert 
waren und in denen der Landbesitz sehr zersplittert war (mittlere Größe der 
Landwirtschaftsbetriebe 1,6 ha (Hirschhausen (von), 1997), was zu einer Verstärkung 
des Drucks auf die Landwirtschaft (Rey et al., 2007), zur Zunahme der 
Arbeitslosigkeit, zu einem höheren Bedarf an öffentlichen Beihilfen, kurz zum 
Wachstum der Armut führte. 

 
Angesichts dieser Entwicklungen bildete sich nach und nach eine starke internationale 
Abwanderungsbewegung heraus, insbesondere nach Westeuropa. Diese Bewegung betrifft 
insbesondere die am meisten entwickelten Gebiete der Region Moldau, also ihre westliche 
Hälfte. Die Abwanderung der Frauen hat ein sehr hohes Niveau erreicht und betrifft die 
fruchtbaren Altersgruppen, sodass weniger Ehen geschlossen und weniger Kinder 
geboren werden, wodurch der Bevölkerungsrückgang noch verschärft wird. Parallel zu 
dieser Erscheinung setzt auch die Binnenabwanderung in andere Regionen Rumäniens oder in 
die Teile der Region Moldau, die wirtschaftlich am dynamischsten sind, ein. 
 

Kasten 5: Wohlfahrt und internationale Migration, ein immer engeres Verhältnis 
Die weibliche Abwanderung aus der Region Moldau und die weibliche Zuwanderung in die Region Basilicata 
sind zwei miteinander verbundene Erscheinungen, die im globalen Rahmen einer internationalen Arbeitsteilung 
im Pflege- und Betreuungsbereich zu sehen sind. Frauen stellen heute mehr als die Hälfte der 
Wirtschaftsmigranten in der Welt (UNFPA, 2006). Ihre Eingliederung in die Arbeitsmärkte ist oft verbunden mit 
dem, was in feministischen Kreisen als „reproduktive Sphäre“ bezeichnet wird. Dazu gehören unter anderem die 
Pflegearbeit, die Hausarbeit und die sexuelle Arbeit (Kofman, 1999). 
In den Abwanderungsräumen, vor allem den postsozialistischen, haben die Öffnung und Umstrukturierung der 
Wirtschaft die Abwanderung der Arbeitskräfte gefördert. In den Aufnahmeländern haben die Überalterung und 
die wachsende Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt einen wachsenden Bedarf an reproduktiver Arbeit 
generiert. Dies ist besonders in den südeuropäischen Ländern, in denen die Rolle des Staates im 
Wohlfahrtsystem eher gering ist, bemerkenswert (Esping Andersen, 1999; Saraceno, 1994).  
Was Italien anbelangt, so beruht das Wohlfahrtssystem hier auf dem in der Verfassung abgeänderten 
Subsidiaritätsprinzip, laut welchem sich zuallererst die Familie, dann erst der Staat, um bedürftige Personen 
kümmern muss. Die italienischen Familien leisten sich daher – offiziell oder schwarz – private Kräfte (die 
berühmten Colfs – Putzfrauen – oder Badanti – Pflegerinnen) ein, die die Kinderbetreuung oder Alten- und 
Krankenpflege übernehmen.  
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Weltweit beobachtet man die Entstehung von „Pflegeketten“, um den Ausdruck von Arlie Russel Hochschild 
(2003) zu gebrauchen: Frauen aus den Übergangsländern wandern in reichere Zielländer aus, um dort im Pflege- 
und Haushaltsbereich zu arbeiten. Gleichzeitig stellen die ausgewanderten Frauen selbst Zugewanderte ein, die 
manchmal aus anderen Ländern oder ärmeren Gebieten kommen, damit diese die Lücke ausfüllen, die durch ihre 
Abwesenheit in ihrer Ursprungsfamilie entsteht. 
 
Im Fall von Övre Norrland sorgt das positive Wanderungssaldo dafür, dass die 
Bevölkerung leicht zunimmt. Die Binnenzuwanderung ist im Wesentlichen auf Umea 
beschränkt, während die internationale Migration in der Region insgesamt für ein deutlich 
positives Saldo sorgt. Der Höhepunkt wurde Anfang der 1990er Jahre mit der Ankunft von 
Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien erreicht. Die Ankunft von Flüchtlingen aus 
Irak hat dazu beigetragen, diese Zuwanderungsbewegung am Leben zu erhalten. Dieser 
starken internationalen Zuwanderung ist es zu verdanken, dass das Negativwachstum 
gebremst wurde. 
 
Die Bretagne wiederum nahm im Laufe des 20. Jahrhunderts eine sehr unregelmäßige 
demografische Entwicklung, aber es zeichnen sich doch deutlich einige Trends ab, die sich 
durch das demografische Transitionsmodell und die sozioökonomische Geschichte der 
Region erklären: 

- Die natürliche Wachstumsrate (Geburten minus Sterbefälle) geht allmählich zurück 
(außer während der beiden Weltkriege, als die Zahl der Sterbefälle die der Geburten 
bei weitem übertraf, und während der Baby-Booms der Nachkriegszeit), um von recht 
hohen Werten – einer jährlichen mittleren Wachstumsrate von fast 0,50 % - auf Werte 
nahe Null zu sinken, womit sich die Bretagne anderen Regionen im Prozess des 
demografischen Übergangs annähert. Frankreich weist nämlich die Besonderheit auf, 
dass hier der Rückgang der Natalität sehr früh einsetzte, fast auf dem Fuß gefolgt vom 
Sinken der Mortalität, was den Effekt auf den natürlichen Überhang und seine 
Auswirkungen erheblich beschränkt. Die Bretagne hatte sich im 19. Jahrhundert durch 
eine nachhaltigere Fertilität, Zeichen einer ländlicheren Gesellschaft, vom übrigen 
Frankreich abgehoben, gleicht sich aber jetzt an die allgemeine Entwicklung im Land 
an. 

- Die besondere Entwicklung der Bretagne hat etwas mit dem Umkippen des 
Wanderungssaldos während des 20. Jahrhunderts zu tun: dieser war in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts sehr negativ (Wachstum der Zuwanderung unter – 0,50 % 
pro Jahr), erlangte aber in der zweiten Hälfte positive Werte (von über 0,25 % pro 
Jahr). Das Umkippen des Wanderungssaldos erklärt sich durch die besondere 
sozioökonomische Geschichte dieser Region. Durch den Einzug der Eisenbahn, den 
Untergang seiner Textilbranche (100 000 Webstühle im Jahr 1800) wurde die 
Bretagne mit ihrer großen Fruchtbarkeit seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Region 
mit hoher Auswanderung. „Durch den wirtschaftlichen Wandel und die 
Veränderungen bei den Produktionsmitteln, Kosten und Preisen, bei den 
Kommunikationswegen und der Lebensweise wurden viele junge Erwachsene auf den 
Weg des Exodus gedrängt“ (Rouxel, 2000). Obschon unregelmäßig, nahm die 
Abwanderungsbewegung während des 20. Jahrhunderts bis zum Krieg von 1939-1945 
zu; danach kehrte sich die Entwicklung um.  

- Derzeit konsolidiert sich der Wanderungssaldo der Region weiter, nachdem er 
Mitte der 1960er Jahre die Linie zwischen dem negativen und dem positiven 
Bereich überschritten hatte. Der Wanderungssaldo für das ganze XX. Jahrhundert 
ist allerdings mit 580 000 Personen weniger im Minus. Diese Trendwende wurde von 
einem Entwicklungsprozess begleitet (dessen Ergebnis sie teilweise auch ist), die aus 
zugleich öffentlichen und privaten regionalen und nationalen Initiativen bestand, 
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welche es der Region ermöglicht haben, die Wirtschaft zu modernisieren und wieder 
produktiv zu machen. Neben der Dezentralisierung von (unter anderem) Citroën in 
Rennes, des CNET in Lannion und von Olida19 in Loudéac verdoppelte sich, nachdem 
die Bretagne ein Gesetz über Mehrjahresprogramme gefordert hatte, der Anteil der 
Bretagne an den Ausgaben des Staates (Anstieg von 2,5 % auf fast 5 %). Gleichzeitig 
hat die Entwicklung der Lebensmittelindustrie in der ganzen Region zum Verbleib der 
Bevölkerung in den wenig urbanisierten Gebieten beigetragen. 

 
Das Bevölkerungswachstum ist das Ergebnis des natürlichen Saldos und des 
Wanderungssaldos. Insgesamt war die Abwanderung bis in die 1960er Jahre so groß, dass das 
Bevölkerungswachstum nahe Null lag und in einigen Jahren sogar negative Werte 
verzeichnete. Die Bretagne verlor an Bevölkerung. Seit den 1960er Jahren und der 
Umkehrung des Wanderungssaldos wächst die bretonische Bevölkerung wieder, und dies 
trotz eines natürlichen Saldos, der sich Null nähert.  
 

5.2 Die vielfachen Auswirkungen des Schrumpfens auf den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt  
 
Die Auswirkungen des Schrumpfungsprozesses sind je nach den sozioökonomischen 
Besonderheiten der Regionen und ihren Systemen zur Umverteilung der Ressourcen sehr 
unterschiedlich. Sie betreffen die Umwelt und das Erbe, die öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen sowie den Arbeitsmarkt. 
 
• Bevölkerungsrückgang und Erhaltung der Umwelt in der Basilicata 
 
Die Basilicata gehört derzeit mit 12 % der Erwerbstätigen im Primärsektor und mit 58 % der 
Fläche, die für die landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind (Daten des Projekts Corine 
Land Cover)20, zu den am stärksten von der Landwirtschaft geprägten Regionen Italiens. 
Allerdings bestehen innerhalb der Region sehr starke Kontraste: In den Gebieten mit Zugang 
zu den reichhaltigen Wasserressourcen blüht dank der Bewässerung die kommerzielle 
Landwirtschaft (Obst und Gemüse). Dagegen sind die Landwirtschaftsbetriebe in den großen 
gebirgigen und hügeligen Gebieten sehr bescheiden und kaum rentabel. In diesen inneren 
Gebieten geht der Bevölkerungsrückgang mit einer Abnahme der Aktivitäten einher: So sind 
die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Gebirge in den 1980er Jahren um 19 % 
zurückgegangen.  
 
Dieser Rückgang hat sowohl positive als auch negative Folgen. Einerseits wird dadurch die 
Umwelt weniger verschmutzt, behält die Landschaft eine gewisse Vielfalt und bleiben die 
natürlichen Gebiete auch außerhalb der Naturschutzparks und Reservate erhalten. 
Gleichzeitig verstärkt die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzflächen in bestimmten 
Gebieten mit gestörtem Relief die hydrogeologischen Risiken und die Brandgefahr, mit sehr 
ernsten Folgen für die Erhaltung der Berggebiete.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass das Bildungsniveau in diesen Binnengebieten niedriger ist 
als im Landesdurchschnitt, sodass die Innovationsfähigkeit hier sehr gering ist. Außerdem 
                                                 
19 Industrie- und Handelsgesellschaft für Fleisch- und Wurstwaren, tätig in der Fleisch- und Konservenindustrie. 
20 Das Projekt Corine Land Cover ist eine Bestandsaufnahme der Flächennutzung im Rahmen des Programms 
CORINE (Coordination of Information on the Environment) der Europäischen Union, das von der Europäischen 
Umweltagentur betreut wird. 

PE 408.928 78



Schrumpfende Regionen: Paradigmenwechsel in der demografischen und der territorialen Entwicklung 

wirkt sich das schlechte Gesamtangebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungen in den 
Berggebieten negativ auf die Lebensqualität der Landbevölkerung und die Möglichkeit aus, 
Anreize zu schaffen, damit sich Menschen und Unternehmen in diesen Gebieten ansiedeln. 
Und schließlich verstärkt der Schrumpfungsprozess die Gefahr des Verfalls des historischen 
Erbes (Schlösser, Festungen, mittelalterliche Stadtzentren, die kulturell ein echter Trumpf 
sein könnten). 
 
Es muss festgestellt werden, dass die Probleme der Gefährdung der Umwelt mit 
wirtschaftlicher Schwächung einhergehen und dazu beitragen, dass der Graben zwischen den 
kleinen Zahl begrenzter urbanisierter Gebiete und den Randgebieten tiefer wird. Die 
Notwendigkeit, gleichzeitig dem Bevölkerungsrückgang und der Aufgabe 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten entgegenzutreten, hat die Region vor ein paar Jahren 
veranlasst, eine Reihe von Maßnahmen einzuführen, die darauf abzielen, die Erhaltung der 
Umwelt (insbesondere durch Wiederaufforstung) mit der Förderung nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Praktiken, der Verbesserung der Dienstleistungsangebote, der Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten in den Landgebieten zu kombinieren. 
 
• Die Zerstörung der regionalen Wirtschaftsgrundlage  

 
Die Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung und die Auswirkungen auf die 
Steuereinnahmen der Gemeinden in Övre Norrland 
 
Wie ganz Schweden und alle entwickelten Länder hatte die Region Övre Norrland mit großen 
Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur zu kämpfen. Die Zahl der Arbeitsstellen im 
Primär- und Sekundärsektor ging zurück, während sich der Dienstleistungssektor entwickelte. 
In Schweden insgesamt sank die Beschäftigung zwischen 1990 und 2003 um 7 %. In Övre 
Norrland war der Rückgang erheblich stärker: -16 %, bis hin zu -25 % in den 
bevölkerungsärmsten Gebieten der Region. Am schlimmsten betroffen war die Industrie, aber 
es schrumpften fast alle Branchen. In Övre Norrland und in den besonders dünn besiedelten 
Gebieten der Region wuchs die Zahl der Arbeitsplätze lediglich im Bereich „Forschung und 
Entwicklung“ und im Bildungswesen.  
 
Ein zentraler Aspekt dieser Veränderungen bestand darin, dass nachdem die Teilhabe der 
Frauen am Arbeitsmarkt 1990 deutlich angestiegen war und Rekordhöhen erreicht hatte, die 
Beschäftigungsquote der Frauen als erste der Wirtschaftskrise von 1991-1993 zum 
Opfer fiel. Seitdem hat sie den historischen Höchststand nicht wieder erreicht. Abbildung 41 
zeigt für das Jahr 2006 die Beschäftigung nach Wirtschaftszweigen in Schweden, Övre 
Norrland und den besonders dünn besiedelten Gebieten von Övre Norrland. Trotz herber 
Verluste im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheitswesen und bei den sozialen 
Dienstleistungen stellen diese Sektoren in den besonders dünn besiedelten Gebieten von Övre 
Norrland immer noch die wichtigsten Arbeitgeber dar. Wegen der großen weltweiten 
Nachfrage geht es dem Bergbau derzeit sehr gut. Die Prozessmodernisierung bewirkt jedoch, 
dass dadurch nicht viele neue Arbeitsplätze entstehen.  
 

PE 408.928 79



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

Abbildung 41: Beschäftigung nach Wirtschaftszweigen in Schweden, Övre Norrland und den besonders dünn 
besiedelten Regionen von Övre Norrland im Jahr 2006 

  
 
Die Veränderungen bei der Größe, Verteilung und Struktur der Arbeitskräfte haben große 
politische Auswirkungen, da es die Gemeinden sind, die für die Betreuung der älteren 
Menschen zuständig sind. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung in Verbindung mit der 
Abwanderung der Jüngeren hat auf lokaler Ebene starke Auswirkungen: Ein größerer Anteil 
älterer Menschen bedeutet höhere Kosten, während die Abwanderung von Erwerbspersonen 
die Einnahmen der Gemeinden schrumpfen lässt.  
 
Da die lokalen Steuereinnahmen durch einen Umverteilungsmechanismus zwischen den 
Gebietskörperschaften austariert werden, müssen die reicheren suburbanen Gemeinden den 
anderen Gemeinden immer mehr Geld überweisen. Das führt zu Unzufriedenheit bei denen, 
die gegen das Umverteilungssystem sind. Trotz dieses Lastenausgleichs sind die Steuern in 
den bevölkerungsarmen Gemeinden hoch, wodurch diese kaum attraktiver werden. Allerdings 
sind die Lebenshaltungskosten und insbesondere die Wohnkosten in diesen Gebieten viel 
niedriger sind, was die negative Wirkung der hohen Steuern ausgleicht. 
 
Ein weiterer Aspekt, der zu berücksichtigen ist, sind die Zweitwohnsitze und zeitweiligen 
Arbeitsstellen in Verbindung mit dem Tourismus. Die Auswirkungen ihres Vorhandenseins 
sind besonders in den dünn besiedelten Gebieten festzustellen. Was die Beschäftigung angeht, 
so beschäftigt die Tourismusbranche in den Berggebieten viele Personen, die nicht hier 
ansässig sind. Lundmark (2005a) schätzt ein, dass in den 15 typischsten Berggemeinden ein 
Viertel der im Tourismus Beschäftigten Saisonkräfte und Pendler sind. In Schweden ist 
Tourismus häufig verbunden mit dem Besitz eines Zweitwohnsitzes. Einige dieser 
Zweitwohnsitze, vor allem die im Gebirge, befinden sich in den besonders 
bevölkerungsarmen Gemeinden von Övre Norrland. Viele Häuser auf dem Lande, die wegen 
der Verstädterung aufgegeben wurden, werden inzwischen als Zweitwohnsitz genutzt. Müller 
und Hall (2003) haben eingeschätzt, dass 190 der 288 schwedischen Gemeinden durch das 
Vorhandensein von Zweitwohnsitzen im Jahr 1996 an Bevölkerung gewonnen haben. Die 
Auswirkungen dieser Zweitwohnsitzinhaber sind in den dünn besiedelten Gebieten 
besonders groß, vor allem was den Verbrauch und die Teilnahme an der 
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Zivilgesellschaft anbelangt. Dabei werden die Steuern stets an die Gemeinde des 
ständigen Aufenthalts gezahlt.  
 
In Moldau schwächen die rückläufige Entwicklung bei den Erwerbspersonen und die 
Zunahme ihres mittleren Alters das Wirtschaftssystem  
 
Die Region Moldau leidet besonders unter dem Bevölkerungsrückgang, da sie noch sehr 
ländlich und landwirtschaftlich geprägt ist. Die Landwirtschaft ist kaum modernisiert und hat 
einen hohen Bedarf an Arbeitskräften, der unter den jetzigen Bedingungen der Mobilität der 
Erwerbsbevölkerung nicht gedeckt werden kann. Die Modernisierung verlangt junge 
Unternehmer, die in der Lage sind, die Strukturfonds zu nutzen, junge Menschen, an denen es 
bereits mangelt. Der Fortzug der jungen Bevölkerung und die Überalterung der 
Gesamtbevölkerung haben einen Rückgang der aktivsten Kräfte der Gesellschaft, auf 
die sich das sozioökonomische System stützt, zur Folge. Die Arbeitskräfteprognosen zeigen 
in allen Fällen einen Rückgang der Zahl der Erwerbspersonen und einen Anstieg ihres 
Durchschnittsalters. Die Schätzungen orientieren sich an der gesetzlich definierten 
Erwerbsbevölkerung – Frauen zwischen 16 und 57 Jahren und Männer zwischen 16 und 62 
Jahren. Die Annahmen für die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs (gering, mittel und 
hoch) wurden ausgehend von den verschiedenen möglichen Kombinationen der beiden 
Hauptkomponenten – natürlicher Saldo und Wanderungssaldo – aufgestellt. Die Annahme 
eines geringen Rückgangs wurde ausgehend von der Vorstellung aufgestellt, dass sich der 
Bevölkerungsrückgang, der in der Region 1992 eingesetzt hat, weiter verschärft, erstens 
wegen der Abwanderung und zweitens wegen eines sich verstetigenden Defizits beim 
natürlichen Saldo. Die Annahme eines mittleren Rückgangs schreibt die Tendenzen der 
letzten zehn Jahre fort, während die Annahme eines hohen Niveaus vom Rückgang der 
Abwanderung (insbesondere der Jüngeren), einer erheblichen Zunahme der Fertilitätswerte 
und einer entsprechenden Verringerung der Mortalität ausgeht. Obschon die rumänische 
Region Moldau lange Zeit ein Reservoir qualifizierter und vor allen nichtqualifizierter 
Arbeitskräfte für die defizitären Gebiete Rumäniens war, ist das Arbeitskräftevolumen in der 
Region ständig gewachsen, und zwar auch während der großen Landflucht in den Jahren 1960 
bis 1990. Nach 1992 hat sich diese Tendenz wegen der negativen Entwicklung der 
Komponenten des natürlichen Saldos umgekehrt: Die Zahl der Erwerbspersonen betrug 1966 
2,116 Millionen, 1977 2,198 Millionen und 1992 2,287 Millionen, aber 2002 nur noch 2,008 
Millionen. 
 
Für die Zeit ab 2030 zeigen alle Vorausschätzungen eine erhebliche Abnahme des regionalen 
Arbeitskräftepotenzials (Abbildung 42). Die Entwicklungen der letzten Jahre sprechen 
eher für die Annahme eines niedrigen Niveaus. Dies gilt für alle Bezirke der Region außer 
Suceava und Iaşi, für die stabil ein niedriger natürlicher Überhang von etwa 2 % bis 3 % 
angenommen wird. Diese Annahme wird auch deshalb für die wahrscheinlichste gehalten, 
weil sich die Binnenmobilität zugunsten der dynamischeren Regionen, die die meisten 
Investitionen erhalten/angezogen haben, beschleunigen wird. Das einzige „Positive“ an dieser 
Vorausschätzung ist, dass der Rückgang die schon sehr überalterte Landbevölkerung betrifft 
und so den „Überhang“ an landwirtschaftlichen Arbeitskräften (etwa 45 % der in der Region 
und 75 % der auf dem Lande Beschäftigten) abgebaut wird. Die Vorausschätzungen zeigen 
auch ein stärkeres Negativwachstum bei den weiblichen Arbeitskräften, die bei den 
Abwanderungsprozessen sehr aktiv sind. Der Prozess wird verstärkt durch die fortgeschrittene 
Erosion in der Altersgruppe 20-30 Jahre. Gleichzeitig erhöht sich das Durchschnittsalter der 
Arbeitskräfte, und zwar bei den Männern um fünf Jahre und bei den Frauen um vier Jahre 
(Abbildung 42). Die Auswirkungen des Anstiegs des Durchschnittalters – Verringerung des 
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Arbeitsvermögens und Probleme bei der beruflichen Wiedereingliederung von Arbeitslosen 
über 45 Jahren – werden das sozioökonomische System auf eine harte Probe stellen – ein 
ernstes Problem im Zusammenhang mit der Überalterung, denn im Jahr 2030 beträgt bei der 
Annahme eines niedrigen Niveaus der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung 18,5 % 
und bei der Annahme eines hohen Niveaus 15,5 % gegenüber 14,5 % im Jahr 2005. 

Abbildung 42: Auswirkung des Bevölkerungsrückgangs auf das regionale Arbeitskräftepotenzial 

 
• Rückläufige Entwicklung bei den öffentlichen und privaten Dienstleistungen 
 
Rückläufige Entwicklung im moldauischen Gesundheitssystem 
 
In Moldau hat sich trotz einer leichten Zunahme der Zahl der Krankenhäuser zwischen 2000 
und 2006 die Zahl der Betten in den öffentlichen Krankenhäusern um 16 % und die der Ärzte 
um 3,4 % verringert. Die gestiegenen Zahnärzte- und Apothekerzahlen und die moderate 
Zunahme des medizinischen Personals der mittleren Ebene können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es räumliche Ungleichheiten bei diesen Prozessen gibt, die alle 
zugunsten der Städte verlaufen. Die Privatisierung und die Einführung des Hausarztsystems 
im öffentlichen Gesundheitswesen haben die ländlichen Gebiete schwer getroffen. Die 
Ambulanzen (343 im Jahr 1990 und nur noch 35 im Jahr 2005), die früher die wesentliche 
Infrastruktur für die medizinische Versorgung auf dem Lande waren, wurden geschlossen, 
weil sie durch Hausarztpraxen ersetzt werden sollten. Die Ärzte lehnen es ab, sich auf dem 
Lande niederzulassen, wo ein chronischer Mangel an kommunaler Infrastruktur herrscht, und 
begnügen sich damit, für ein paar Stunden in der Woche in einer Art von ambulantem System 
medizinische Hilfe sicherzustellen. Die Reformen und der Mangel an Mitteln in Verbindung 
mit den sinkenden Geburtenzahlen führten auf dem Lande zur Schließung mehrerer 
Geburtskliniken und danach auch von Kinderkrippen (143 im Jahr 1990 und nur noch 41 im 
Jahr 2005). 
 
Der Rückbau des Gesundheitssystems hat eine starke räumliche Dimension (Abbildung 43), 
wobei diese um so stärker ist, je größer der Rückstand einer Region bei der Ausstattung der 
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Haushalte mit Autos und bei der Qualität des Verkehrswegenetzes insbesondere in den sehr 
entlegenen Gebieten ist. Der Osten der Region ist (mit seinen vielen kleinen Dörfern, die sich 
zwischen den Bergen verlieren und die zwischen 1960 und 1980 die Landflucht nährten) 
strukturell überaltert; dafür gilt quantitativ, dass der westliche Teil immer mehr ältere 
Menschen beherbergt, da hier die Lebenserwartung durch die stärker diversifizierte 
Wirtschaft und die angenehmere Umwelt ein wenig früher angestiegen ist. Der Rückgang der 
Zahl der Betten in den öffentlichen Krankenhäusern und der Landambulanzen, die 
Unterversorgung mit Apotheken und der wachsende Mangel an medizinischem Hilfspersonal 
sind in der ganzen Region gleich stark, aber der östliche Teil (mit Ausnahme der Achse nach 
Iaşi) leidet darunter am stärksten. Der Wegzug von Ärzten und Hilfspersonal (vor allem 
Krankenschwestern) ins Ausland verschärft die Situation noch. 

Abbildung 43: Alterung und Gesundheitssystem 

 
Der Niedergang des kleinen Einzelhandels in Övre Norrland 
 
In Regionen mit rückläufiger Entwicklung kann es vorkommen, dass die Nachfrage nach 
bestimmten privaten und öffentlichen Dienstleistungen sinkt, was sich wiederum negativ auf 
das Angebot auswirken kann. Genau das ist in Övre Norrland passiert. Dank der 
Longitudinaldatenbank ASTRID war es möglich, die Entwicklung des 
Dienstleistungsangebots in der bevölkerungsarmen Gemeinde Åsele in der Provinz 
Västerbotten zu verfolgen. Zwischen 1990 und 2005 ging die Einwohnerzahl von Åsele um 
21 % zurück. Wie verhält es sich mit den Dienstleistungen? Die Antwort auf diese Frage fällt 
gemischt aus. Auf der einen Seite ist die Zahl bestimmter öffentlicher Dienstleistungen wie 
Schulen und Kliniken seit 1990 gleich geblieben. Das gilt auch für bestimmte private 
Dienstleistungen wie Restaurants und Frisöre. Dagegen gibt es andere private 
Dienstleistungen, die mehr und mehr verschwinden, ähnlich wie die kleinen Einkaufsläden, 
die einen bemerkenswerten Rückgang erlebt haben. Es ist allerdings schwer zu sagen, 
inwieweit dieser wirklich auf den Bevölkerungsrückgang zurückzuführen ist – und nicht auf 
allgemeinere Prozesse der Umstrukturierung des Handels. Tatsächlich konzentriert sich der 
Einzelhandel in der Region immer mehr, und die kleinen Geschäfte werden von 
Einkaufszentren verdrängt (Bergström and Fölster, 2005).  
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Die Krise der Dienstleistungen in der Basilicata: wenn territorialer Zusammenhalt und 
Wettbewerbsfähigkeit einander bedingen 
 
Der Überalterungsprozess und die höhere Lebenserwartung führen nicht nur zu einer 
Zunahme des Anteils der älteren Menschen an der Bevölkerung, die mit einem wachsenden 
Bedarf an Sozial- und Gesundheitsleistungen einhergeht, sondern auch dazu, dass dieser 
Bedarf „chronischer Natur“ wird, was bedeutet, dass umfassend über die Verwaltung und 
Zuteilung der Leistungen nachgedacht werden muss. Dabei sind ferner die geographischen 
Merkmale des Gebiets zu berücksichtigen, das durch das Vorhandensein von sehr kleinen, 
häufig schlecht erreichbaren Gemeinden geprägt ist. 
 
Der zweite bedenkliche Faktor für die Entwicklung der Region ist die neuerliche 
Abwanderung junger und gebildeter Menschen, Hochschulstudenten oder -absolventen auf 
Stellensuche. Durch diese Entwicklung wird die Region der Humanressourcen beraubt, die 
potenziell in der Lage wären, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den natürlichen Saldo 
zu verbessern. Außerdem erfolgt die Abwanderung in einem Kontext, in dem der Einstieg in 
den italienischen Arbeitsmarkt unter Bedingungen erfolgen muss, die durch sehr niedrige 
Löhne selbst für Facharbeiter und prekäre (atypische) Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet 
sind. All das regt nicht gerade zur Haushaltsgründung an und bewirkt, dass so manches junge 
Paar seinen Kinderwunsch zunächst aufs Eis legt. Schließlich sei noch Folgendes angemerkt: 
Anders als in der Vergangenheit bedeutet die Abwanderung junger Menschen heute 
nicht mehr, dass ihre Familien wirtschaftlich unterstützt werden; sie werden dadurch 
im Gegenteil zusätzlich belastet, weil sie ein Studium finanzieren oder einen zu 
niedrigen Lohn ausgleichen müssen. 
 
Bisher herrschte auf dem Arbeitsmarkt durch das Zusammenspiel von Faktoren wie die 
Abwanderung der Jungen (durch die sich der Druck auf die Beschäftigung verringert), die 
Überalterung der Bevölkerung und die Zunahme der Zuwanderungsströme in Reaktion auf 
den Bedarf an Dienstleistungen für ältere Menschen ein gewisses Gleichgewicht. Aber, wie 
die Region in den Programmplanungsdokumenten für den Zeitraum 2007-2013 
hervorgehoben hat, „diese Anpassung kann nicht ewig so weitergehen: Die Lage kann sich so 
zuspitzen, dass der neue Bedarf im Bereich der Integration von Zuwanderern oder der 
Altenbetreuung für das Einkommensniveau und den sozialen Zusammenhalt in der Region zu 
hoch wird. Diese Anpassung wird sich schließlich negativ auf die Entwicklung selbst 
auswirken – durch die Verringerung der produktivsten Arbeitskräfte und eine immer weniger 
dynamische Güternachfrage“. 
 
Wie wir feststellen konnten, betreffen die Entvölkerungs- und Alterungsprozesse 
insbesondere die Binnengebiete und kleinen Orte, während die demografische Entwicklung 
in den beiden Hauptstädten und den wichtigsten urbanen Zentren positiv verläuft, da hier in 
der Regel die Wanderungsströme aus dem Inland und aus dem Ausland abgeschöpft werden. 
Die Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung sind zumeist verbunden mit 
sozioökonomischen Disparitäten (Einkommen, Beschäftigung) und Unterschieden beim 
Zugang zu den öffentlichen und privaten Dienstleistungen. Diese Unterschiede verstärken die 
Ungleichgewichte innerhalb der Region und machen deutlich, wie notwendig es ist, 
Strategien für den territorialen Zusammenhalt zu entwickeln. Die Fragen der effizienten 
Verwaltung und der Dienstleistungsangebote spielen seit einiger Zeit in den 
Programmplanungsdokumenten der Region eine wichtige Rolle. Dabei werden zwei Ziele 
verfolgt: 
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− gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu den wichtigen Dienstleistungen bei 
Gewährleistung homogener Qualitätsstandards; 

− Verbesserung der Attraktivität und der Aufnahmekapazität der Binnengebiete zur 
Förderung der lokalen Entwicklung und der Stärkung der produktiven Wirtschaft. 

In dieser Perspektive werden der territoriale Zusammenhalt und die Wettbewerbsfähigkeit als 
Aspekte angesehen, die einander ergänzen und stärken. Selbst innerhalb einer kleinen Region 
wie der Basilicata kann man Untergebiete finden, in denen die demografischen und 
Wanderungsprozesse anders ablaufen und in denen die Auswirkungen auf die Nachfrage 
nach Dienstleistungen oder auf die Formen der sozialen anders als in der Region insgesamt 
sind.  
 
In den Gebieten mit Tendenzen einer positiven Bevölkerungsentwicklung werden mehr 
Angebote speziell für ältere Menschen, junge Paare und Kleinkinder sowie 
angemessene wohnungspolitische Maßnahmen gebraucht. In den beiden Hauptorten und 
im Metapontino (an der Küste der Ionischen See) wird der Bedarf an Dienstleistungen zur 
Integration ausländischer Zuwanderer immer offensichtlicher, während in den meisten 
Binnengebieten der Bedarf an Dienstleistungen im Haushalt und bei der Altenbetreuung 
nicht gedeckt werden kann. Ein weiterer Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, ist der 
Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsentwicklung, der geringen Erwerbsquote der 
Frauen und der Verfügbarkeit von Angeboten der Kinder- und Altenbetreuung. Probleme 
gibt es hier insbesondere in den Regionen des italienischen Mezzogiorno, sodass die 
Beschäftigung von Frauen im Nationalen Strategischen Referenzrahmen (Ministerium für 
Wirtschaftliche Entwicklung, 2007) als strategisches Ziel der Entwicklungs- und 
Kohäsionspolitik erscheint. In der Basilicata beträgt die Frauenerwerbsquote im Jahr 2007 
(berechnet auf der Grundlage der Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren) 41,7 % 
und ist damit zwar höher als der Durchschnitt des Südens (36,3 %), aber immer noch 
niedriger als der nationale Wert (50,7 %). Die letzten Daten, die auf lokaler Ebene verfügbar 
sind (Erhebung von 2001), zeigen noch einmal sehr starke innerregionale Unterschiede zum 
Nachteil der kleineren Zentren und der Binnengebiete. Zwar hängen diese Unterschiede mit 
den Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsmarktbedingungen zusammen, aber wir dürfen 
auch nicht die Aspekte unterschätzen, die damit zu tun haben, dass es wegen der fehlenden 
speziellen Angebote so schwer ist, das Berufsleben mit dem Familienleben zu vereinbaren. 
 
Das Verhältnis zwischen dem demografischer Wandel, der Erwerbsbeteiligung und dem 
Angebot an sozialen Dienstleistungen ist jedoch sehr komplex. Einerseits werden die Frauen 
durch die Unzulänglichkeit der sozialen Dienstleistungen für Kleinkinder und den 
wachsenden Anteil der alten Bevölkerung von der Erwerbsbeteiligung abgehalten, da sie sich 
oft um die Kindererziehung und um die Betreuung älterer Familienangehöriger kümmern 
müssen. Andererseits ist auch wahr, dass die Präsenz älterer Menschen, die körperlich 
gesund und geistig in guter Verfassung sind, in einer Mittelmeergesellschaft, in der die 
Verwandtschaftsnetzwerken noch immer sehr wichtig sind, eine Ressource darstellt, weil sie 
über die Unzulänglichkeiten der sozialen Dienstleistungen hinweghilft und den jungen 
Paaren mehr Spielräume bei der Gestaltung des täglichen Lebens gibt. 
 
Allgemeiner gesagt: Bei einer Bewertung der Rolle der älteren Menschen muss stets der 
Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Menschen über 65 Jahre zurzeit eine sehr 
heterogene Bevölkerungsgruppe sind, zu der sowohl Menschen in gutem Gesundheitszustand 
mit guten Verbindungen, die an Vielem interessiert sind und moderne Konsumgewohnheiten 
haben, als auch Menschen mit Gesundheitsproblemen und sehr niedrigen Renten, die unter 
sozialer Ausgrenzung leiden, gehören. Studien auf lokaler Ebene in der Provinz Potenza 
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haben gezeigt, dass es auch hier sehr große regionale Unterschiede gibt. In den wichtigsten 
urbanen Zentren der Region ist eine aktive Beteiligung der älteren Menschen am 
gesellschaftlichen Leben leichter möglich. Ein ausgesprochen löbliches Beispiel ist die 
„Universität der älteren Menschen“ in Potenza, die als ein Ort der Begegnung, der Pflege 
sozialer Beziehungen der und kulturellen Bereicherung angenommen wurde. In der Stadt 
Matera wieder gibt es eine sehr starke Beteiligung der älteren Menschen am Verbandsleben. 
In den kleineren Orten, in denen die Einwohnerzahl zurückgeht, stellen die 
traditionellen Nachbarschaftsbeziehungen eine Lösung für die kleinen Alltagsprobleme 
dar. Im Allgemeinen jedoch klagen die älteren Menschen aus diesen Gebieten (insbesondere 
die allein lebenden) über Isolation, fehlende Möglichkeiten des gesellschaftlichen Lebens 
und den Vitalitätsverlust der Orte, nachdem die Personen im arbeitsfähigen Alter fortgezogen 
sind, um anderswo zu studieren oder zu arbeiten. Einer der sichtbarsten Effekte des 
Bevölkerungsschwunds ist, dass in den kleinen Orten nur noch die älteren Menschen und 
kleinen Kinder zurückbleiben, wobei aber auch letztere immer weniger werden: Laut den 
Daten von Ancitel21 ist die Zahl der Grundschüler in der Basilicata zwischen 1997 und 2005 
um 19,6 % zurückgegangen. In den Gemeinden unter 1 000 Einwohner erreicht dieser 
Rückgang sogar 24,5 %. 

                                                 
21 Gesellschaft der Gruppe ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Nationaler Verband der 
Italienischen Gemeinden), die den Gemeinden beim Management der administrativen und technologischen 
Innovationsprozesse behilflich ist. 
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6 Mehrstufige Governance? 
 

 
Die kommunale Sanitätsstation, Gemeinde Dângeni (Rumänien) 

© Groza O., 2006 
 
Schlüsselfragen 
• Welche Maßnahmen werden auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

ergriffen?  
• Entstehen in Zusammenhang mit der Frage der schrumpfenden Regionen neue Formen 

der Governance? 
 
Hauptergebnisse  
• Die nationale Ebene sorgt für eine Umverteilung des Reichtums zwischen den 

Gebietskörperschaften, aufgrund der Umstrukturierung des Wohlfahrtsstaats stehen die 
lokalen Gebietskörperschaften bei den Investitionen jedoch an erster Stelle. Insbesondere 
die Region setzt sich als Programmplanungsebene durch. Im Kontext ungleicher 
Ressourcen entstehen neue Chancen und Zwänge.  

• Der Gesundheitssektor hat bei diesem Wandel Beispielfunktion: Profilierung der 
regionalen Ebene, Schwierigkeit, Anreiz- und Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung der 
Dienstleistungen durchzuführen, Entstehen von Formen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit u.ä. 

• Durch diese Umstrukturierungen werden zwei „Konfliktpunkte“ deutlich: die Knappheit 
der öffentlichen Mittel insbesondere in den mittel- und osteuropäischen Ländern und die 
Probleme im Zusammenhang mit einer Krise der interterritorialen Solidarität, von der 
insbesondere Länder im Regionalisierungs- bzw. Föderalisierungsprozess betroffen sind, 
die sich jedoch auf andere europäische Länder ausweiten könnte.  

• In diesem Zusammenhang ist die Kohäsionspolitik der Europäischen Union mit ihren 
Impulsen für die nationale und regionale Politik ein wesentlicher Faktor der Stabilität, 
auch wenn ihre Ziele noch genauer gefasst werden müssen. 

 
 
Mit dem Begriff „Governance“ werden neue Formen einer Aufteilung der Regierung 
zwischen den territorialen Ebenen bezeichnet, an der die Akteure, die auf diesen 
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verschiedenen Ebenen tätig sind, mitwirken; dies geht einher mit einer gewissen 
Durchlässigkeit zwischen dem privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Im Falle 
Europas vollzieht sich diese Entwicklung gleichzeitig mit der Dezentralisierung, die in vielen 
Ländern in unterschiedlicher Form in Gange ist, und der Entstehung supranationaler Ebenen, 
insbesondere der Europäischen Union. Zwischen der Union, den 27 Mitgliedstaaten und den 
etwa 89 250 nachgeordneten Einheiten (CAIRN, 2007) bilden sich neue Spielregeln heraus, 
die als effizienter gelten, es entstehen jedoch auch komplexere und zuweilen problematischere 
Ebenen. Bei der Bewältigung des Bevölkerungsrückgangs und der Überalterung stellt sich das 
Problem der Stellung dieser neuen Regierungsebenen gegenüber der nationalen Ebene. Die 
nationale Ebene trifft die wichtigsten Entscheidungen für die Verwaltung der 
„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“, ob es sich nun um das Gesundheitswesen oder 
andere Bereiche wie Post, Schulen, Verkehr usw. handelt, denen im Zusammenhang mit den 
Problemen des Schrumpfens der Regionen und des Bevölkerungsrückgangs grundlegende 
Bedeutung zukommt. Die Entstehung der infranationalen und der europäischen Ebene ist eine 
entscheidende Frage, die großen Einfluss auf die europäischen Gesellschaften ausübt, sei es 
nun im positiven Sinne (die Region als Ebene der Abstimmung, die lokale Ebene als 
bevorzugte Ebene des Alltags) oder im negativen Sinne (Besorgnis angesichts eines Staates, 
der lästigen Ballast abwirft, oder eines Europa als Binnenmarkt, der den Wohlfahrtsstaat 
bedroht). 

6.1. Gebietskörperschaften und Wohlfahrtsstaat 
 
Wenn nationale Kontexte bei der Governance auch weiterhin die wichtigste Grundlage sind, 
so ist das zunächst darauf zurückzuführen, dass die umfassende Bedeutung des 
wohlfahrtsstaatlichen Systems, unabhängig von seiner nationalen, regionalen oder lokalen 
Verwaltung, erhebliche Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Akteure hat. So 
beschäftigen die staatlichen Behörden beispielsweise 8,7 Personen je 100 Einwohner in der 
Europäischen Union der 27, wobei die Schwankungsbreite zwischen 6,1 je 100 Einwohner in 
Italien und Österreich, 14 in Schweden und 17,1 in Dänemark liegt (Istat, 2008/Eurostat). 
Auch bei der emotionalen Bedeutung des Begriffs der „staatlichen Dienstleistung“ oder des 
„allgemeinen Interesses“ bestehen zwischen den Ländern beträchtliche Unterschiede (Pardini, 
2005). 
 
• Deutliche Gegensätze zwischen Norden und Süden bzw. Osten und Westen  
 
Auf politischer Ebene finden sich die bereits erwähnten demografischen Gegensätze wieder. 
Ein Gegensatz zwischen Norden und Süden, da sich Griechenland und Portugal mit ihrer 
historisch schwachen Position noch heute vom skandinavischen „Modell“ unterscheiden: der 
Umfang der öffentlichen Ausgaben pro Einwohner ist in Schweden dreimal höher als in 
Portugal. Noch stärker ist der Gegensatz zwischen Osten und Westen, denn die Ausgaben in 
Bulgarien (1 200 Euro je Einwohner im Jahr 2006) liegen um ein Dreizehnfaches unter denen 
Frankreichs, Schwedens, Luxemburgs oder Dänemarks (mehr als 15 000 Euro). Unter den 
neuen Mitgliedstaaten erreichen bei den staatlichen Ausgaben je Einwohner allein Slowenien 
und Zypern das Niveau Portugals. Bei der Gesamtzahl der Beamten liegen die neuen 
Mitgliedstaaten im Durchschnitt (Istat, Eurostat 2008). 
 
Seit den 1990er Jahren ist in den europäischen Staaten jedoch die Tendenz zu einem 
Rückgang der öffentlichen Investitionen spürbar, mit Ausnahme der mitteleuropäischen 
Staaten und der „Kohäsionsländer“ der ehemaligen EU-15, d. h. Spanien, Griechenland, 
Portugal und Irland (EU, 2007). Die Umstrukturierungsvorgänge im Zusammenhang mit dem 
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Wohlfahrtsstaat betreffen die schrumpfenden Regionen in sehr unterschiedlicher Weise. So ist 
die Lage bei den öffentlichen Dienstleistungen Schwedens bemerkenswert stabil (siehe 
Kapitel 5). Auf der anderen Seite des europäischen Spektrums, in Rumänien, wo die Zahl der 
Beamten insgesamt abnimmt, die öffentlichen Ausgaben je Einwohner jedoch steigen, kann 
die Umstrukturierung deutlich drastischer ausfallen. Im Folgenden soll das Beispiel des 
Schulsystems in Moldau genauer betrachtet werden, da die Probleme, die durch das 
Zusammenwirken von schrumpfenden Regionen und Umstrukturierungen des 
Wohlfahrtsstaats entstehen, hier besonders klar zutage treten. Als die Zahl der Schüler 
zwischen 6 und 14 Jahren zwischen 1990 und 2006 um 25 % abnahm, wurde die Hälfte der 
Primar- und Sekundarschulen geschlossen, 14 % der Stellen von Primarschullehrern und fast 
10 % der Lehrer an weiterführenden Schulen wurden gestrichen. Die Lage zwang die 
aufeinanderfolgenden Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen, die sich als jedoch ungenügend 
erwiesen (Anerkennung nicht subventionierter, privater Schulen mit weniger Schülern pro 
Klasse, Politik mit dem Ziel der Zurückdrängung des Schulabbruchs, Hilfen für junge Mütter 
usw.). Neben einer Konzentration der Investitionen in den Gemeindezentren war in der 
jüngsten Zeit die Einrichtung von Schulbusnetzen zu beobachten. 

 
Abbildung 44: Schulbusnetze im Departement Galaţi 
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Abbildung 45: Bevölkerungsrückgang und Schulsystem 

 
 
Die demografischen Prognosen für Moldau (Abbildung 45) stimmen jedoch nicht 
optimistisch22. Der Rückgang der Schülerzahlen hat bereits weitreichende Folgen für den 
Zugang zur Schulbildung von Kindern in abgelegenen ländlichen Gebieten, in denen die 
kleinen Dörfer nach und nach ihre Einwohner verlieren. Die Lage wird sich in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren weiter verschlechtern. Da die Schülerzahlen in den Gymnasien und 
sonstigen weiterführenden Schulen zurückgehen, ist die Schließung mehrerer Gymnasien auf 
dem Land eine echte Bedrohung. Die weiteren Folgen des Rückgangs der Schülerzahl sind 
schwer voraussehbar, auch wenn sie sich sicherlich nachteilig auf die Quantität und die 

                                                 
22 Die Entwicklung der Schülerzahlen hängt von der Entwicklung der Fruchtbarkeit ab. Unabhängig, von 
welcher Annahme ausgegangen wird (bei den Schätzungen wurden nur Schüler ohne die Hochschüler 
berücksichtigt), kann die aktuelle Zahl der Schüler nicht aufrechterhalten werden. Die optimistischste Schätzung 
für 2030 sieht einen Rückgang von 30 % der Zahlen gegenüber 2005 voraus, die pessimistischste einen 
Rückgang um die Hälfte. Diese Schätzungen zeigen eine kontinuierliche Erosion des Sockels der Alterspyramide 
und eine mögliche Akzentuierung aller Prozesse des Bevölkerungsrückgangs über 2030 hinaus, wie dies weiter 
oben dargelegt wurde. 

PE 408.928 90



Schrumpfende Regionen: Paradigmenwechsel in der demografischen und der territorialen Entwicklung 

Qualität der Ausbildung von Fachleuten auswirken, die eine Gesellschaft, die sich wie die 
Rumäniens im Modernisierungsprozess befindet, dringend benötigt. 
 
•  Die „économie résidentielle“ zwischen Chance und Zwang 
 
Abgesehen von ihrer Vielfalt (Bismarck-System, Beveridge-System23 usw.) nehmen die 
nationalen Systeme eine Umverteilung zwischen Städten und ländlichen Gebieten, zwischen 
reichen und armen Regionen vor (EU, 1996; Maggi & al., 1994; s. unten - Kapitel 4). Diese 
weitgehend „blinde“ Umverteilung (Davezies, 2007) steht mit den privaten und öffentlichen 
Leistungen und der Tatsache in Zusammenhang, dass die öffentlichen Dienstleistungen vor 
allem den Sachzwängen der Versorgung der Bevölkerung und der Gebiete Rechnung tragen. 
Der Umfang dieser interterritorialen Leistungen ist zwar umstritten24, doch es handelt sich 
hier um eine Art „Prämie“ für die kleinen Regionen, die häufig eine geringe 
Bevölkerungsdichte aufweisen. Im Falle Italiens sind dies die Alpenregionen im Norden, 
Molise und Basilicata im Süden, in Frankreich beispielsweise Korsika.  
 
Diese Umverteilung stellt für die lokale und regionale Gebietskörperschaft der im Niedergang 
befindlichen Gebiete gleichzeitig neue Chancen und Zwänge dar. Chancen insoweit, als die 
„économie résidentielle“ (Wirtschaft, die sich auf die tatsächlich anwesende Bevölkerung in 
einem Gebiet stützt)25, die mit den Lebensabschnitten Ausbildung, Berufsleben und 
Ruhestand verbunden ist, heute häufig bei den Entwicklungsstrategien der lokalen oder 
regionalen Gebietskörperschaften berücksichtigt wird, insbesondere bei den Strategien, mit 
denen die Attraktivität der Gebiete verbessert werden soll. Die Gebietskörperschaften, die 
einem Bevölkerungsrückgang gegenüber stehen, können beispielsweise die Qualität der 
Lebensbedingungen in ihrem Gebiet fördern, um neue Bewohner anzuziehen. Eine weitere 
Möglichkeit, die bisher nur eine geringe Rolle spielt, besteht darin, direkt 
Bevölkerungsströme auslösen, die für das Überleben ihrer öffentlichen Dienstleistungen nötig 
sind. So wurden zum Beispiel Gegenden in Süditalien und in Navarra (Spanien) berühmt, die 
bewusst Migranten anwarben und aufnahmen, um die sich entleerenden Zentren wieder zu 
bevölkern. Auch die Rolle des Tourismus muss berücksichtigt werden, um die „économie 
présentielle26“ (Terrier, 2005) zu bewerten, wie dies oben am Beispiel Schwedens gezeigt 
werden konnte (Müller and Hall, 2003). 
 
Die „économie résidentielle“ bringt auch Sachzwänge mit sich, da die Mobilität der 
Bevölkerung zu einer Schwächung der lokalen Politik führen kann (Davezies, 2007) Eine 
stärkere Mobilität der Personen kann die Konkurrenz zwischen Gebietskörperschaften 
verstärken, die hochwertige Dienstleistungen zum niedrigst möglichen Preis anbieten müssen 
                                                 
23 Das Bismarck-System gründet sich auf die Verhältnismäßigkeit von Beitragszahlungen und Rente, das 
Beveridge-Systen auf den Grundsatz einer Pauschalrente für alle. 
24 Italien ist beispielsweise einer der europäischen Staaten, dessen Ausgaben für die Rentner am höchsten sind; 
dies schafft eine bevorzugte Beziehung zwischen öffentlichen Ausgaben und dem Problem der alternden 
Regionen, die sich heute vor allem in Mittel- und Norditalien befinden, wohingegen der Süden, der derzeit eine 
jüngere Bevölkerung hat, aber einen Wanderungsverlust aufweist, hier benachteiligt wäre (EU, 2004). 
25 Bestimmte Gebiete spezialisieren sich auf die Schaffung von Reichtum im Kontext eines starken 
internationalen Wettbewerbs, andere auf das Auffangen des Einkommens (…) zusammengerechnet versorgen 
die staatlichen und privaten Übertragungen von Einkommen und ihre Multiplikatoreffekte für Beschäftigung und 
Einkommen zunehmend die Gebiete, die für die Globalisierung am wenigsten ausgerüstet sind, in Frankreich vor 
allem die Regionen westlich der Linie Cherbourg-Montpellier (Davezies, 2007). 
26 Dieser Begriff wurde in aktuellen, statistischen Arbeiten des INSEE verwendet, bei denen man sich bemühte, 
nicht die „offizielle“ ansässige, sondern die tatsächlich in einem bestimmten Moment in einem Gebiet 
anwesende Bevölkerung zu berechnen. Dieser Begriff ist insbesondere für die Tourismusindustrie nützlich, spielt 
aber in allgemeinerer Hinsicht auch eine Rolle bei den Problemen der Verwaltung und der Raumordnung. 
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(OECD, 2003). Dieses Problem stellt sich zwar auch in den städtischen Regionen mit starker 
demografischer Dynamik, doch für die Gebietskörperschaften, die mit einem 
Bevölkerungsrückgang zu kämpfen haben, ist es häufig schwerer. Die ländlichen oder im 
Niedergang befindlichen Gemeinden sind zuweilen nicht gewillt, Ausgaben zu tätigen, deren 
„Mehrwert“ unsicher ist. Es besteht die Gefahr der suboptimalen Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen, wenn Gebietskörperschaften, die hochwertigere Dienstleistungen anbieten, 
Bewohner anderer Gebietskörperschaften anziehen (ebenda). In Finnland beispielsweise 
scheinen die Gemeinden kaum bereit zu sein, neue ältere Bewohner aufzunehmen. Es muss 
auch berücksichtigt werden, dass diese Gebietskörperschaften indirekt durch Prozesse 
beeinflusst werden, die außerhalb von ihnen ablaufen. In Frankreich beispielsweise steht der 
derzeitige Wiederanstieg der Bevölkerung im ländlichen Raum teilweise mit der Ausweitung 
der Siedlungsgebiete um die Großstädte herum in Zusammenhang. In diesem Fall ist der 
Grund ein gewisser Malthusianismus der lokalen Gebietskörperschaften, die direkt am 
Stadtrand liegen. Diese können mangels ausreichender Haushaltsmittel, um den großen 
Zustrom neuer Bevölkerungsgruppen zu bewältigen, weniger Menschen aufnehmen, als sie 
dies unter anderen Umständen täten. Dadurch ergießt sich der Bevölkerungsstrom aus den 
Standrandgebieten in immer weiter entfernt liegende Gebiete (Noyé, 2006).  

 

6.2. Neue Ausprägungen institutioneller Ebenen und Akteure 

Die NUTS-2-Ebene, die in dieser Studie als bevorzugte Ebene zur Beobachtung von 
Überalterung und Bevölkerungsschwund herangezogen wird, ist, wenn es um die 
Bewältigung dieser Probleme geht, nur eine Ebene unter anderen. 
 
• Das Europa der Dezentralisierung 
Die Profilierung der Gebietskörperschaften ist zwar ein vielen europäischen Ländern 
gemeinsamer Prozess, sie findet jedoch in unterschiedlichen Formen statt, dabei wird erneut 
der Gegensatz zwischen Ost und West sichtbar. Der Prozess reicht von einer einfachen 
Dezentralisierung wie in den meisten mitteleuropäischen Ländern (Rey & al., 2004) – aber 
auch in Griechenland und in England im Vereinigten Königreich – über die verstärkte 
Regionalisierung im italienischen System bis hin zur Entwicklung quasi-föderaler Formen, 
wie dies in Belgien und Spanien der Fall ist. Aufgrund der unterschiedlichen Größe der 
europäischen Länder und der Vielfalt des geschichtlichen Erbes ist die Größe der 
Gebietskörperschaften sehr unterschiedlich: die schwedischen NUTS2 „wiegen“ weniger als 
die Hälfte der französischen NUTS2 (Tabelle 11). Ganz allgemein sind die NUTS der mittel- 
und osteuropäischen Länder kleiner als die des Westens. Dies wirkt sich auf die Hauptebenen 
des öffentlichen Handelns aus. In Schweden beispielsweise spielt sich das Wesentliche auf 
drei Ebenen ab, dem Staat, der NUTS-3-Ebene – 18 Provinzen und 2 „Regionen“ sowie den 
etwa 2 500 Gemeinden: die 8 NUTS-2-Gebiete (national areas) spielen hier lediglich eine 
untergeordnete Rolle, wohingegen in Frankreich und in Italien die Kommune, das 
Département (NUTS3) und die Region (NUTS2) mit dem Zentralstaat die wichtigsten Ebenen 
sind. 

Tabelle 11: Durchschnittliche Größe der NUTS2 in einigen europäischen Ländern im Jahr 2006 

 Frankreich Italien Rumänien Schweden Belgien Polen EU 

Fläche (km²) 24 340 14 349 29 799 55 171 2 775 19 543 16 443 

Bevölkerung (in 
Tausend 
Einwohnern) 

2 430,6 2 806,7 2 698,5 1 135,1 958,9 2 383,8 1 823,1 

Quelle: Istat/Eurostat, 2008. 
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Hinzu kommt, dass, je nach Land, die Durchsetzung der NUTS-2-, NUTS-3- oder der lokalen 
Ebene in unterschiedlichen Umfang vom Prozess der Dezentralisierung – mit der Entstehung 
echter Gebietskörperschaften – oder einer einfachen Dekonzentration der zentralen Dienste 
abhängt. In Frankreich geht die Dezentralisierung mit der Dekonzentration einher, während in 
Italien, Spanien und Belgien die Dezentralisierung, in den mittel- und osteuropäischen Staaten 
dagegen die Dekonzentration vorherrscht. Insgesamt wird Europa durch die Profilierung 
neuer Regierungsebenen zu einem wahren Kaleidoskop. Die Investitionsausgaben pro 
Einwohner auf regionaler Ebene (NUTS2) schwanken daher zwischen Frankreich und 
Spanien im Verhältnis von 1:4 sowie zwischen diesen beiden Ländern im Verhältnis von 2:1 
bei Berücksichtigung der lokalen Ebene (Marcou, 2003). Die Gesamtheit der nachgeordneten 
Gebietskörperschaften verwaltet in Schweden mehr als 40 % der öffentlichen Ausgaben 
gegenüber einem Fünftel in Frankreich oder Polen (Tabelle 12).  

Tabelle 12: Die Bedeutung der nachgeordneten Verwaltungen 2001 

 Frankreich Italien Belgien Schweden Vereinigtes 
Königreich Polen 

Anteil an den Ausgaben/der 
Gesamtsumme 18,6 29,7 34 43,4 25,9 18,3 

Anteil an 
Einnahmen/Gesamtsumme der 

Steuereinnahmen 
9,3 12,2 28,6 30,8 4,1 - 

Quelle: OECD, 2003. 
 
Unabhängig davon wird eine Gesamttendenz sichtbar: Durch den allgemeinen Kontext der 
Umstrukturierung des Wohlfahrtsstaats rücken die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften bei den Investitionen an die erste Stelle. Sie kontrollieren heute 
70 % der staatlichen Investitionen in der Europäischen Union der 27, ein Durchschnittswert, 
bei dem deutliche Unterschiede bestehen. Auf sie entfallen weniger als ein Fünftel der 
öffentlichen Investitionen in Ländern wie Griechenland, Malta oder Zypern und zwischen 
30 % und 55 % in den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern. Ihr Anteil steigt in den 
Ländern der ehemaligen EU-15 – wie auch in Polen, Lettland und der Tschechischen 
Republik. In den stark regionalisierten oder föderalisierten Ländern Belgien, Spanien und 
Deutschland kann er nahezu 100 % ausmachen kann, und dies trotz eines Rückgangs in der 
jüngsten Zeit (EU, 2007). 
 
• Governance auf mehreren Ebenen 

Bei den Problemen in Zusammenhang mit Bevölkerungsrückgang und Überalterung spielen 
die NUTS-3-Ebenen weiterhin eine beachtliche bzw. große Rolle im Gesundheits- und 
Sozialbereich. Wichtiger noch ist die Rolle der Ebenen, die nahe am Alltagsgeschehen sind, 
d. h. Gemeindeverbände oder Gemeinden, sei dies nun in stark dezentralisierten Ländern wie 
den skandinavischen Ländern oder in Ländern mit einer zentralistischen Tradition wie 
Frankreich. Für Schweden wird geschätzt, dass 80 % der Ausgaben der Kommunen in 
Gesundheitsdienste und Dienstleistungen für Jugendliche und ältere Menschen fließen. In 
Frankreich hat die Post (La Poste) mit dem Verband der Bürgermeister Frankreichs 2005 ein 
Protokoll über die Einrichtung kommunaler Strukturen – kommunale Postämter oder 
Poststützpunkte in Geschäften – unterzeichnet, eine Art Notlösung angesichts der Schließung 
von Postämtern. Diese Lösung hat jedoch Grenzen, wie sich dies kürzlich im Vereinigten 
Königreich zeigte. 
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Tabelle 13: Ausgabenkategorien von Gebietskörperschaften 
Anteil an den Gesamtausgaben 

der Gebietskörperschaften Frankreich Deutschland* Schweden Vereinigtes 
Königreich Polen 

- Gesundheitsausgaben  0,7 8 25,6 0 24,8 

- Bildungsausgaben 16,4 21,9 21 28,7 27,8 

Quelle: OECD, 2003 (*für Deutschland: Bundesländer) 
 
• Die Region als Programmplanungsebene  
 
Im nachstehenden Übersichtsschema ist eine deutliche Aufwertung der NUTS-2-Ebene – 
bzw. in kleineren Ländern der NUTS-3-Ebene – auf der Programmplanungsebene bemerkbar. 
Sie hat sich in den vergangenen Jahren durchgesetzt, wobei die Region eine strategische Rolle 
als zwischengeschaltete Ebene spielt. Dies hat sich beim Umgang mit dem 
Bevölkerungsrückgang und der Überalterung der Bevölkerung wie auch in vielen anderen 
Bereichen bestätigt: „Eine allgemeine Tendenz ist erkennbar. Auf der einen Seite beschränkt 
die nationale Ebene ihre Beschäftigung mit dem Problem der Überalterung nicht mehr auf 
traditionelle Anliegen wie ,Welfare‘ und die Renten und entwickelt immer differenziertere 
politische Instrumente. Auf der anderen Seite entstehen Projekte auf lokaler Ebene mit einem 
,Bottom-up-Ansatz‘. Bei diesen Projekten, die von zielstrebigen Einzelpersonen durchgeführt 
und zuweilen durch europäische Mittel angeregt werden, kann es sich durchaus um 
brauchbare, innovative Initiativen handeln, sie haben jedoch im Allgemeinen einen geringen 
Umfang und einen spezifischen Charakter. Die regionale Ebene kann daher eine 
entscheidende Rolle bei der Abstimmung dieser ,Top-down-‘ und ,Bottom-up-Prozesse‘ 
spielen und damit auf die demografischen Herausforderungen auf nachgeordneter Ebene 
reagieren“ (EPRC, 2006, S. 19)27. Dieser Prozess der Durchsetzung der regionalen Ebene als 
Koordinierungsebene innerhalb einer mehrstufigen Governance ist in stark regionalisierten 
Ländern wie Italien offensichtlich; so wirkt die Region Basilicata beispielsweise als 
Ansprechpartner der lokalen Ebene (Abbildung 46). Wichtig ist dies auch bei Erfahrungen 
mit der Dekonzentration, wie es das Beispiel des Gesundheitswesens in Frankreich zeigt, das 
weiter unten untersucht wird. 

                                                 
27 Übersetzung. 
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Abbildung 46: Die Basilicata: Governance-Modell nach dem Gesetz 4/2007 
Integriertes Dienstleistungsnetz der sozialen Bürgerrechte. 

 
 

 
 
Was den Inhalt dieser regionalpolitischen Maßnahmen angeht, so hatten die nordeuropäischen 
Länder, die als erste mit der Überalterung konfrontiert waren, Vorreiterfunktion. In Finnland 
beispielsweise hat die Region Kainuu die Gesundheitsdienste umstrukturiert, damit ältere 
Personen die ländlichen Gebiete nicht verlassen müssen (EPRC, 2006). In Italien 
- insbesondere in der Emilia-Romagna – „förderten regionale Initiativen Innovationen vor 
allem bei sozialen Dienstleistungen für ältere Menschen, deren Ziel eine Individualisierung 
der Leistungen, die Erhaltung der Lebensqualität, die Einbeziehung des privaten Sektors und 
die Programmierung waren“ (Marcou/Marzuoli, 2003). Auch das Beispiel der Region 
Basilicata ist noch einmal zu nennen, in der die jüngsten politischen Maßnahmen 
(Regionalgesetz 4/2007) zeigen, dass der Problematik der Entwicklung des ländlichen Raums, 
u.a. durch den Tourismus, Dienstleistungen für die Bevölkerung in Randgebieten, Förderung 
der Beschäftigung und Kleinkinderbetreuung (um die Jugend von der Landflucht abzuhalten) 
verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zu den allgemeinen Maßnahmen, die sich auf die 
Attraktivität der Regionen auswirken, gehören auch Hochschulprogramme. Durch die 
Gründung der Universität der Basilicata im Jahr 1982 konnte nicht nur die Zahl der 
Jugendlichen reduziert werden, die das Gebiet verlassen, sondern auch die Zahl derer, die 
zuziehen, da der dezentrale Standort von Matera für Studenten aus der Nachbarregion 
Apulien attraktiv ist. Aufgrund des Mangels an Arbeitsplätzen vor Ort wird dadurch die 
Entscheidung, die Region zu verlassen, jedoch lediglich auf die Zeit nach dem Diplom 
verschoben28!  

                                                 
28 Mit der Initiative „Bündnis mit der Jugend“, die von der Regionalregierung 2006 unterstützt und für den 
Zeitraum 2007-2013 erneut vorgeschlagen wurde, sollen die Attraktivität verbessert, der Eintritt in das 
Berufsleben erleichtert, eigenständige Initiativen im Unternehmen gefördert, die wirtschaftliche Autonomie 
unterstützt und Innovation und Kreativität genutzt werden. 
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Bei der Beschäftigung älterer Personen (Lissabon-Agenda) bestehen zwischen den einzelnen 
Ländern weiterhin deutliche Unterschiede. Im Vereinigten Königreich sind die Versuche, die 
hauptsächlich in den Regionen, in denen ein Dezentralisierungsprozess („devolution“) läuft, 
(Wales, Nordirland, Schottland) und in Nordengland durchgeführt werden, auf diesen Aspekt 
ausgerichtet, dies ist auch in den skandinavischen Ländern der Fall (EPRC, 2006). In der 
Basilicata dagegen werden beim Austausch der älteren Generation landwirtschaftlicher 
Arbeitnehmer eher Maßnahmen des Vorruhestands eingesetzt (Plan zur Entwicklung des 
ländlichen Raums 2007-2013). 
 
 
6.3. Das Problem der Ressourcen: zwischen horizontalem und vertikalem Ausgleich 

Allgemein findet die Dezentralisierung derzeit in Europa im Zeichen einer angespannten 
Haushaltslage statt, die sowohl horizontal (zwischen Gebietskörperschaften der gleichen 
Ebene) als auch vertikal (beispielsweise zwischen dem Staat und den Gebietskörperschaften) 
besteht. Die Alterung der Bevölkerung kann als solche als einer der Hebelkräfte bei der 
Dezentralisierung betrachtet werden. Sie führt zu einer Erhöhung der Ausgaben und einer 
Verringerung der Einnahmen und steigert die Tendenz, die in europäischen Staaten, aber auch 
anderen Ländern wie Kanada besteht, „die Belastung, welche die Überalterung der 
Bevölkerung darstellt, zwischen zentraler und regionaler Ebene aufzuteilen“ (OECD, 2003). 
 
• Zunehmendes Gefälle 
 
Die Dezentralisierung führt naturgemäß zu einer stärkeren Heterogenität der Bedingungen auf 
lokaler Ebene. In Frankreich beispielsweise, das eine zentralistische Tradition hat, stellt die 
Übertragung eines Teils der Sozialleistungen auf nachgeordnete Einheiten, auch wenn sich 
dies kaum auf das Gesamtniveau der abschließend gezahlten Sozialleistungen auswirkt, einen 
Bruch mit dem „egalitären Modell“ dar, auf das der Wohlfahrtsstaat gegründet ist. Die 
Ausgaben für Sozialhilfen, für die das Departement zuständig ist, waren 2001 im 
Departement Gard doppelt zu hoch wie im Departement Haut-Rhin. Ein beträchtlicher Teil 
der Empfänger des RMI (Sozialhilfe) waren jedoch ältere und alleinstehende Frauen. Im Falle 
Italiens führte „das Gefälle bei den Sozialmaßnahmen für ältere Menschen zwischen den 
Regionen (von eins bis zwanzig zwischen Kalabrien im Süden und der Provinz Trento im 
Norden) zur Verabschiedung eines nationalen Rahmengesetzes, durch das die Finanzierung 
dieser Zuständigkeit wieder dem Zentralstaat übertragen wird“ (Marcou, 2003, S. 6). Dieses 
Gesetz wurde später durch die Verfassungsreform von 2001 in Frage gestellt. In anderen 
nationalen Kontexten, wie in Nordeuropa, hat sich das Modell des Wohlfahrtsstaats im 
Gegenteil verstärkt in dezentralen und pluralistischen Formen entwickelt. Die Diskussion 
wird somit unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen geführt.  
Beim Dreieck „Übertragung von Zuständigkeiten“ / „Übertragung von Mitteln“ / 
„Haushaltsautonomie“, das im Mittelpunkt des Dezentralisierungsprozesses steht, zeigen sich 
indessen vielfältige Strukturen29. Diese drei Faktoren stimmen zwar im Allgemeinen überein, 

                                                 
29 In Frankreich haben die kommunalen Steuern einen Anteil von etwa 50 % an den kommunalen Haushalten, 
gegenüber weniger als durchschnittlich 30 % in den übrigen europäischen Staaten. Mehrere europäische Länder, 
darunter Österreich, Portugal, Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Spanien und Belgien, teilen einen Teil 
der nationalen Steuern auf die verschiedenen Ebenen der Gebietskörperschaften auf (Arthuis, 2003). 
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erweisen sich jedoch zuweilen als widersprüchlich30. In vielen europäischen Ländern besteht 
die Tendenz, dass die lokalen und regionalen Steuereinnahmen an die Stelle der Zuweisungen 
der Zentralregierung treten, und die Ausgaben in der Regel rascher als die Einnahmen 
steigen – dazu trägt die Alterung der Bevölkerung natürlich bei. Unabhängig vom Land 
übersteigt der Anteil der Gebietskörperschaften an den öffentlichen Ausgaben jedoch ihren 
Anteil an den öffentlichen Einnahmen (OECD, 2003). In zahlreichen Studien wird daher auf 
ein zunehmendes Ungleichgewicht bei den Ressourcen zwischen den 
Gebietskörperschaften hingewiesen, was auf das Einkommensgefälle pro Einwohner 
zurückzuführen ist, das sich weiter vergrößert. Wie Gérard Marcou (2003) feststellt, wird sich 
der Inhalt der staatlichen Dienstleistungen diversifizieren, wobei die Gefahr besteht, dass 
beträchtliche Ungleichheiten zwischen den Bürger entstehen, und dies trotz der Befugnisse, 
die dem Staat zur Verhinderung dieses Risikos eingeräumt sind. 
 
• Bevölkerungsrückgang und Ressourcen 
 
Insgesamt wirkt sich der Bevölkerungsrückgang unmittelbar auf die Einnahmen der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften aus, entweder auf die lokalen Steuereinnahmen oder 
die Transferzahlungen des Zentralstaats. In Schweden beispielsweise (Tabelle 14) sind die 
Steuerbemessungsgrundlagen in den Städten und Vororten am höchsten, während sie in den 
dünn besiedelten Kommunen niedriger liegen. Innerhalb dieses Systems erhalten die dünn 
besiedelten Kommunen umfangreiche Subventionen vom Zentralstaat, wohingegen die Städte 
und Vororte ein „Defizit“ aufweisen. Selbst mit dieser Unterstützung ist die Besteuerung in 
den dünn besiedelten Kommunen am höchsten, in den Großstädten und Vororte dagegen am 
niedrigsten. In diesen dünn besiedelten Kommunen erhöhen sich ihre Belastungen durch 
einen größeren Anteil an älteren Personen, während die Abwanderung der jungen 
Berufstätigen ihr Besteuerungsniveau verschlechtert. 

Tabelle 14: Durchschnittliche Grundbesteuerung nach Gemeindetyp in Schweden 2008  

Gemeindetyp Durchschnittliche 
Basissteuer (SEK) 

Durchschnittlicher Steuersatz nach 
Gemeindetyp (für 100 SEK) 

Stadtrandsiedlungen/Vororte 176 783 19,9 
Ballungsräume 165 253 19,9 
Großstädte  153 314 21,3 
Sonstige Kommunen (mehr als 25 000 Einwohner) 147 121 21,4 
Vorortgemeinden 146 914 21,4 
Industriestädte 145 938 21,7 
Sonstige Kommunen (zwischen 12 500 und 25 000 
Einwohner) 143 199 21,8 

Sonstige Kommunen (weniger als 12 500 Einwohner) 137 146 21,9 
Dünn besiedelte Kommunen 133 212 22,6 

Quelle: Statistics Sweden, 2008. 
 
Die Bevölkerungsangaben sind somit Teil der Daten, die bei den Mittelausstattungen der 
Gebietskörperschaften in Italien und in Frankreich berücksichtigt werden, wo sich die 
„Dotation Globale de Fonctionnement” (globale Finanzzuweisung des Staates) (Tabelle 15) 
zu 43 % auf die Bevölkerung (dabei können die Zuweisungen entsprechend der Zahl der 
Einwohner bis um das Doppelte höher liegen (Tabelle 16)), und lediglich zu 2 % auf die 
Fläche stützen (mit einem Zuschlag für Kommunen im Gebirge). Die Politik des Ausgleichs 

                                                 
30 In Frankreich ist die Haushaltsautonomie der Gebietskörperschaften zwischen 1997 und 2002 eher 
eingeschränkt worden; dies gilt insbesondere für die Regionen. Sie wurde von 57,8 % auf 37,3 % reduziert 
(Arthuis, 2003). 
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richtet sich im Wesentlichen nach dem Einkommen des betreffenden Gebiets, wobei die 
Messung meist in Form der Steuereinnahmen je Einwohner erfolgt. In Frankreich erhält eine 
Gebietskörperschaft beispielsweise umso mehr Hilfe, je geringer ihre Besteuerungsgrundlage 
ist (und je größer der Anteil des für die Gemeinden so wichtigen sozialen Wohnungsbaus). 

Tabelle 15: Allgemeine Finanzzuweisungen des Zentralstaats in Frankreich 

Betrag nach Anteilen, in Milliarden € 2007 2008 
Basiszuweisung Bevölkerung 6,232 6,438 
Zuweisung im Verhältnis zur Fläche 0,214 0,217 
Zuweisung Naturpark 0,003 0,003 
Zuweisung für ländliche Solidarität 0,650 1,093 
Zuweisung für städtische Solidarität 0,999 0,711 
Sonstige    
Insgesamt 22,254 22,925 

 
Tabelle 16: Bevölkerungsabhängige Zuweisung 2008 entsprechend der Größe der französischen Gemeinden 

Anzahl der Einwohner 
Zuweisung 
pro Einw. 

in € 

Logarithmischer 
Koeffizient 

Gesamtzuweisung 
in Millionen € 

100 Einw. 62,35 1 6,335 
2000 Einw. 76 ,8 1,23 156,016 

500 000 Einw. 124,75 2 63,350 
Quelle: Association des Maires de France, 2008. * Daten 2007 

 
Insgesamt sind die schrumpfenden Regionen weniger von demografischen Daten, als 
vielmehr von der Art und Weise abhängig, in der jede Gesellschaft die Probleme des 
Ausgleichs zwischen reichen und armen Gebieten steuert. Bei ihnen müssen also wie bei 
allen anderen Regionen die Umstände der Haushaltsungleichgewichte zwischen reichen und 
armen Gebieten berücksichtigt werden, die in einigen europäischen Ländern mit der 
Dezentralisierung einhergehen, insbesondere in Ländern wie Italien, Deutschland, Belgien 
und Spanien. In einem allgemeinen Rahmen, in dem der „Ausgleich im Allgemeinen vom 
Prinzip her akzeptiert, in seinen Einzelheiten jedoch umstritten ist“31 (Marcou, 2003), geraten 
die Gebiete mit Bevölkerungsrückgang in eine schwierige Lage. Zwar garantieren „die 
Verfassungen Deutschlands, Spaniens, Italiens und Belgiens das Gleichheitsprinzip ebenso 
wie die französische Verfassung“ (Marcou, a.a.O.) und die Mehrzahl der Staaten hat kürzlich 
diese Gleichheitsgrundsätze in verschiedenen Rechtsnormen erneut bekräftigt. In Schweden 
werden die Maßnahmen der Kommunen von derart vielen nationalen Normen eingerahmt, 
dass man berechtigterweise die Ansicht vertreten kann, sie verwalteten lediglich Details der 
Dienstleistungen für die Bevölkerung! Auch Europa beteiligt sich an diesem Schutzrahmen. 
Der Vertrag von Lissabon, der derzeit ratifiziert wird, enthält einen ausdrücklichen Verweis 
auf ein hohes Niveau des sozialen Schutzes und erkennt die Besonderheiten der 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse an usw. Dies sind Schutzvorkehrungen, die in 
den schrumpfenden Regionen eine stabilisierende Funktion haben können. Der 
„Stabilitätspakt“ betrifft jedoch die Gebietskörperschaften und bringt sie dazu, ihre Ausgaben 
zu reduzieren. Zudem sind von der Dienstleistungsrichtlinie zwar nunmehr alle Bereiche 
ausgenommen, die mit dem Gesundheitswesen und den Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse in Zusammenhang stehen oder die, wie das Verkehrswesen, bereits unter andere 
Richtlinien fallen, doch dies bedeutet nicht, dass diese Dienstleistungen sich völlig unberührt 
von Wettbewerb entwickeln. Die personenbezogenen Leistungen fallen dagegen in den 

                                                 
31 Dies ist beispielsweise in Spanien der Fall, wo der Ausgleichsfonds zwischen den Autonomen Gemeinschaften 
seine Funktion kaum erfüllt (SVIMEZ, 2000), oder auch in Italien, wie dies die Berichte über die Umsetzung des 
im Gesetz 56 von 2000 vorgesehenen Ausgleichsfonds zeigen. 
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Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie: dies ist nicht ohne Bedeutung, betrachtet 
man die Wichtigkeit der Verbände in diesem Sektor (der terzo settore, dritte Sektor in Italien) 
und der Migranten, vor allem in Südeuropa. 
 
• Die Frage der Größenvorteile  
 
Vor dem Hintergrund der Haushaltsbelastungen ist es nicht leicht, eine Besonderheit der 
Regionen mit Bevölkerungsrückgang oder geringer Bevölkerungsdichte festzustellen. 
Natürlich können sich Fragen der Größenvorteile stellen. In Schweden hat dieses Anliegen 
bei der Umwandlung von etwa 2 500 kleinen Kirchengemeinden in die derzeitigen 290 
Kommunen sicherlich eine Rolle gespielt – eine Zusammenlegung, die heutzutage schwierig 
umzusetzen wäre. In Frankreich geschieht die Zusammenlegung vor allem durch 
Gemeindeverbände. Gegenüber diesen Größenvorteilen ist Vorsicht angebracht. In Schweden 
sind zahlreiche „neue“ Gemeinden, vor allem im Norden, so klein, so dünn besiedelt und 
bieten derart wenige Arbeitsplätze, dass sie insgesamt und nicht nur innerhalb der 
ursprünglichen „Kirchengemeinden“ schrumpfen. Es fragt sich, ob die Lage ohne diese 
Reform schlechter gewesen wäre. In jedem Fall spielt sie nur eine geringe Rolle. Eine 
Erklärung bieten auch weiterhin die bereits oben angesprochenen Prozesse der Urbanisierung 
und der Ausbreitung der Städte. Die meisten Menschen und Unternehmen wollen sich, sei es 
nun mit guten oder schlechten Absichten, in relativer Nähe von ihresgleichen niederlassen, 
und diese Standortwahl ist wohl kaum von der verwaltungsmäßigen Aufgliederung bestimmt.  
 
Doch die Frage der Funktionalität dieser verwaltungsmäßigen Aufgliederung stellt sich 
insofern auch weiterhin, da, um beim Beispiel Schwedens zu bleiben, weder die vierhundert 
Jahre alten Provinzen noch die „neuen“, vor einem halben Jahrhundert geschaffenen 
Kommunen den heutigen Aufgaben gewachsen sind. Eine Maßnahme bestünde darin, die 
Kommunen noch einmal umzustrukturieren und zu etwa 80 Einheiten zusammenzufassen. 
Die Realisierung dieser Reform ist eher unwahrscheinlich, da sie vor Ort lebhaften Protest 
auslösen würde. Eine andere Reform, derzeit noch eine Hypothese, könnte auf Ebene der 
Provinzen erfolgen, die von 20 auf neun verringert werden könnten (Abbildung 47). Diese 
Änderung wäre zweifellos leichter umzusetzen, da sich die Bevölkerung mit dieser Ebene 
weniger identifiziert als mit der lokalen. Man wird feststellen, dass die Regionen, die zugleich 
arm sind UND einen Bevölkerungsrückgang verzeichnen, nicht unbedingt in der 
schlechtesten Lage sind! In Italien beispielsweise ist die Basilicata zwar eine insgesamt arme 
Region, doch sie kommt deutlich besser zurecht als Kampanien oder Apulien, sei es nun in 
Hinblick auf die laufenden Ausgaben – sie gehört nicht zu den Regionen, die der italienische 
Staat kürzlich wegen der Nichteinhaltung des Stabilitätspakts verwarnt hat – oder in Hinblick 
auf die Verwendung nationaler und europäischer Mittel – sie wurde von der Europäischen 
Union sogar für ihre Effizienz ausgezeichnet. Die Option der Zusammenlegung kleiner und 
großer Regionen mit dem Ziel, Größenvorteile zu erzielen, die in diesem Land eine Zeit lang 
erwogen wurde (Abbildung 47), ist im Übrigen aufgegeben worden. 
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Abbildung 47: Zwei Möglichkeiten für die Neuordnung der Regionen in Italien und Schweden  

 
 

• „Problemgebiete“ im Osten, im Süden und in den Ländern im 
Föderalisierungsprozess 

 
Stärker als das Problem der Struktur oder der Größe von Verwaltungseinheiten stellt sich also 
das Problem der Ressourcen, anhand dessen in der Europäischen Union zwei bzw. drei Typen 
von „Problemgebieten“ beobachtet werden können:  

- Erstens: Probleme, die sich bereits in den Ländern stellen, in denen der 
zunehmende Bevölkerungsrückgang mit dem Prozess der Dekonzentration des Staates (und 
nicht der Dezentralisierung) einhergeht. Dies ist der Fall beim postsozialistischen Erbe der 
mittel- und osteuropäischen Länder, ferner in Griechenland und Portugal, die von einem ganz 
anderen Erbe ausgehen. In diesen Ländern besteht das größte Problem im Umfang des 
Bevölkerungsrückgangs und der relativen Knappheit der Ressourcen, die im Hinblick auf 
die Überalterung weiterhin im Wesentlichen auf nationaler Ebene verwaltet werden (EPRC, 
2006). 

- Einen ganz anderen Problemtypus stellt die Mischung aus einer demografischen 
Entwicklung im Kontrast zu einer starken Dezentralisierung dar, die mit 
haushaltspolitischen Spannungen zwischen reichen und armen Regionen einhergeht. Dies 
trifft auf Deutschland (arme ehemalige DDR mit Bevölkerungsrückgang im Gegensatz zum 
reichen und wachsenden Südwesten) und Italien zu, wo der Süden auf kurze Sicht zwar noch 
den Vorteil einer relativ jungen Bevölkerung hat, mittelfristig jedoch auch schrumpfen wird, 
im Gegensatz zum wohlhabenden „Dritten Italien“ (Mitte-Nord-Osten). Diese Umstände 
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gefährden die „Dauerhaftigkeit“ der Entwicklung der armen Regionen. Beim belgischen 
„Modell“ dagegen, mildert die „gute“ demografische Perspektive der drei Regionen Flandern, 
Wallonien und Brüssel die Probleme des Ausgleichs der Ressourcen zwischen Flandern und 
Wallonien, auch wenn Flandern in Hinblick auf die demografische Entwicklung kein 
Interesse an einer Trennung von Wallonien haben kann. Im Fall Spaniens mildert die 
demografische Entwicklung des Südens ebenfalls zum Teil die ungleiche Aufteilung der 
Ressourcen zwischen den autonomen Gemeinschaften. 

- In der nahen Zukunft könnte sich der zweite Fall durchaus auf Modelle ausdehnen, 
die bisher für ihren Ansatz der Solidarität genannt wurden. In Schweden beispielsweise ist die 
Umverteilung in Richtung der dünn besiedelten Gemeinden bislang relativ gut akzeptiert. 
Durch die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten könnte 
sich dies beträchtlich ändern. Hier sei das Beispiel der Gemeinde Vilhelmina in der Provinz 
Västerbotten genannt, deren Bevölkerung seit 1970 um 17 % zurückgegangen ist. Den 
Prognosen zufolge dürfte die Anzahl der Rentner in den nächsten Jahren von 20 % auf etwa 
40 % steigen, während sie sich in der gesamten Provinz von 18 % auf 30 % erhöht. Insgesamt 
kann die Beihilfe für ältere Personen in Randgebieten heute als geringeres Problem betrachtet 
werden, das über die Umverteilung der Ressourcen leicht zu lösen ist. Doch in kaum mehr als 
20 Jahren wird das, was heute ein lokales Problem ist, im ganzen Land gelten. In dieser 
Situation werden sich die allgemeinen Bedingungen der Solidarität zwischen Zentrum und 
Peripherie ganz neu entwickeln, da die Gebiete im Zentrum argumentieren könnten, sie hätten 
genug Probleme, sich um ihre eigenen älteren Menschen zu kümmern. 
 
 
6.4. Das Gesundheitswesen, ein typisches Beispiel  
 
An der Struktur des Angebots der Gesundheitsdienste werden die Probleme der Governance 
deutlich, die sich in den schrumpfenden Regionen stellen. Erstens ändert sich der Bedarf an 
medizinischen Leistungen und ihre Inanspruchnahme mit dem Alter. So geht die Häufigkeit 
der Nutzung dieser Dienste in der Kindheit bis zum Alter von 45 Jahren zurück (steigt im Fall 
der Frauen mit der Fortpflanzung wieder an), nimmt danach wieder zu, vor allem bei 
Männern zwischen 45 und 65 Jahren, und steigt ab dem Alter von 65 Jahren unabhängig vom 
Geschlecht schließlich stark an. Zweitens besteht bei der Organisation der 
Gesundheitsdienste, wie bei anderen Dienstleistungen für die Bevölkerung, die Schwierigkeit 
– vor allem im Zusammenhang mit einer sparsamen Haushaltspolitik –, die Qualität der 
Dienste mit der optimalen Versorgung des Gebiets zu vereinbaren. Im Folgenden wird das 
Beispiel Frankreichs im Mittelpunkt stehen, dem der europäische Kontext und die Lage in 
anderen Ländern, in denen die Bevölkerung schrumpft, wie Kanada, gegenübergestellt wird.  
 
• Ungleiche Versorgung der Gebiete 
 
In Frankreich gibt es durchschnittlich 318 Ärzte für 100 000 Einwohner, davon sind 162 
Allgemeinmediziner und 156 Fachärzte. In der Hälfte der Regionen liegt die Dichte der 
Allgemeinmediziner unter diesem Wert. Bei den Fachärzten sieht die Lage noch einmal 
anders aus (Tabelle 17). Ein relativer Mangel besteht in den Regionen mit geringer 
Bevölkerungsentwicklung, so in der Picardie, in Zentralfrankreich, in der Region 
Champagne-Ardenne, im Burgund, im Poitou-Charentes, in der Franche-Comté, in der 
Auvergne und in Nord-Pas-de-Calais, aber auch in Regionen mit einer guten 
Bevölkerungsentwicklung wie Haute-Normandie oder Pays-de-la-Loire. Ferner ist ein 
Gegensatz zwischen städtischen Gebieten im Zentrum (117 Allgemeinmediziner für 
100 000 Einwohner) und Kantonen, in denen Landwirtschaft und Industrie dominieren, zu 
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beobachten – in den Stadtrandgebieten besteht ebenfalls ein Defizit (71 Allgemeinmediziner 
für 100 000 Einwohner). 
 

Tabelle 17: Dichte der Allgemeinärzte (pro 100 000 Einwohner) nach Art des Gebiets 

Kanton Niedergelassene 
Allgemeinärzte 

Neue niedergelassene 
Allgemeinärzte 

Eher benachteiligte landwirtschaftliche und 
industrielle Kantone 70,7 3,6 

Mittlere Industriestädte 84,7 4,8 
Wohnvorstädte 85,7 4,6 
Abgelegene ländliche Kantone 91,5 4 
Benachteiligte städtische Kantone 94,6 4,9 
Begünstigte städtische Kantone 100 5 
Ländliche Kantone mit Handwerk 102,1 4,6 
Regionale Hauptstädte und wichtige Städte 134,2 6,7 
Nationaler Durchschnitt 99,2 5 

Quelle: Bericht Berland, 2005. 
 
Diese alten Ungleichheiten verstärken sich derzeit – selbst wenn sie nicht mit dem Ausmaß 
derer in Rumänien vergleichbar sind, auf die oben eingegangen wurde – und spiegeln eine 
allgemeine Entwicklung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit wider. Untersuchungen, die 
kürzlich unter Leitung der nationalen demografischen Beobachtungsstelle der 
Gesundheitsberufe (Observatoire National Démographie des Professions de Santé) 
durchgeführt wurden, zeigen, dass die Anzahl der „schlecht ausgestatteten“ Kantone (das 
heißt, in denen die Anzahl der im Gesundheitswesen tätigen Personen im Vergleich zur 
Bevölkerung, zum Bedarf an Leistungen und dem Anteil der älteren Bevölkerung gering ist) 
in Frankreich nicht sehr groß ist: 4 % der Kantone mit 1 % der Bevölkerung. Diese relativ 
gesehen unzureichende Ausstattung ist in einigen Berufsgruppen stärker gegeben, von denen 
ein Teil eine wichtige Rolle bei den Hilfeleistungen für ältere Personen spielt, beispielsweise 
Masseure und Krankengymnasten (18 % der Kantone mit 6 % der gebietsansässigen 
Bevölkerung, vor allem im Norden und im Osten), oder auch beim Krankenpflegepersonal 
(10 % der Kantone mit 10 % der gebietsansässigen Bevölkerung im Osten, aber auch in der 
Ile-de-France)32. Zu den besonders betroffenen Gebieten gehören die ländlichen Gebiete, in 
denen die Gemeinden durch Isolation, die Notwendigkeit, Kontinuität der Versorgung 
sicherzustellen sowie die geringe wirtschaftliche Lebensfähigkeit je mehr abschrecken desto 
abgelegener sie liegen. Doch diese Probleme stellen sich nicht ausschließlich dort. Die 
Freiberufler im Gesundheitswesen verschmähen auch einige städtische Gebiete oder 
Stadtrandsiedlungen, da die Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen 
sowie die tatsächliche oder als solche empfundene physische und wirtschaftliche Unsicherheit 
die Gesundheitsberufe ebenso beeinflussen wie andere Berufsgruppen. 

 
• Komplexe Strukturen der Governance  
 
Die Umstrukturierungen bzw. die Neugestaltung der medizinischen Versorgung und 
insbesondere der Krankenhäuser sind, in Frankreich wie anderenorts, ein heikles und sehr 

                                                 
32 Mehrere Gründe sind festzustellen. Sie hängen mit der Senkung des Numerus clausus in den letzten vierzig 
Jahren, dem zunehmenden Anteil von Frauen in der Berufsgruppe (die Erwerbsquote von Frauen liegt bei 70 % 
der Quote der Männer während ihres gesamten Berufslebens) sowie der Überalterung der Mediziner zusammen: 
das Durchschnittsalter der Ärzte wird 2015 bei 51 Jahren liegen, gegenüber 47,5 Jahren heute, und der Anteil der 
Ärzte im Alter von mehr als 55 Jahren dürfte von 20 % im Jahr 2002 auf 45 % im Jahr 2015 steigen. Weitere 
Gründe sind die Bestrebungen junger Mediziner, weniger und in einem sichereren Umfeld sowie in 
Gemeinschaftspraxen zu arbeiten. 
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umstrittenes Thema, da sie gleichzeitig Fragen des Gesundheitswesens und der Raumordnung 
berühren, und dies in einem Kontext der Umstrukturierung der öffentlichen Dienste, von der 
insbesondere kleine und mittlere Städte wie beispielsweise Carhaix in der Bretagne betroffen 
sind. In Frankreich geschieht die Neuordnung des Krankenhaussystems hauptsächlich im 
Zeichen der Dekonzentration, auch wenn im Jahresbericht der Generalinspektion für soziale 
Angelegenheiten 2002 auf die außerordentliche Komplexität der institutionellen Strukturen, 
die eingerichtet wurden, hingewiesen wird und es darin heißt, dass die regionale Ebene 
unwiderruflich als zuständige Ebene für die Steuerung der Gesundheitspolitik bestimmt 
wurde. Das „Schéma de Services Collectifs de Santé“, das 2001 unter der Leitung der 
Delegation für die Raumordnung (DATAR)33 eingerichtet wurde, ist von einem starken 
territorialen Ansatz geprägt, bei dem in Frankreich sich überlappende Ebenen der 
Gesundheitsdienste vorgesehen sind. Geplant ist ein Rahmen der institutionellen 
Zusammenarbeit zwischen den zahlreichen Akteuren des Gesundheitswesens, die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privaten Sektor, der Ansatz der Prävention, 
wobei der Einsatz der Informations- bzw. Kommunikationstechnologie das Entstehen eines 
sicheren, leistungsfähigen und modernen Gesundheitsdienstes unterstützen soll. Die regionale 
Ebene hat insbesondere durch die letzten Dezentralisierungsgesetze an Bedeutung gewonnen. 
1996 wurden die „Agences régionales de l’Hospitalisation“ (ARH, regionale 
Krankenhausagenturen) und die „Unions régionales des caisses d’assurance maladie“ 
(URCAM, regionale Verbände der Krankenkassen), 2004 die „Missions Régionales de Santé“ 
(regionale Stellen für das Gesundheitswesen) unter Verantwortung des Präfekten eingerichtet. 
Gemeinsam sollen sie eine allgemeine Steuerung des Gesundheitssystems auf der Ebene der 
Region sicherstellen. Auf kommunaler Ebene leiten seit 1992 die „médecins territoriaux“ die 
kommunalen Gesundheitsämter, die Mütter- und Säuglingsberatungsstellen der Departements, 
die Dienste für Sozialhilfe und öffentliche Gesundheit sowie Tagesstätten und Heime für 
ältere Menschen34. 
 
Das Gesundheitssystem kann auch im Rahmen der Dezentralisierung umstrukturiert werden. 
In Italien beispielsweise, wo vor dem Hintergrund der oben erwähnten Spannungen zwischen 
dem Norden und dem Süden die Regionalisierung des Gesundheitssystems zu den 
umstrittensten Themen der Diskussion um die Reform des Staates gehört (Rivière, 2004), 
befinden sich die Regionen bereits an erster Stelle. Seit der Verfassungsreform von 2001 
gehört die Gesundheit zu den „konkurrierenden“ Bereichen zwischen Staat und Regionen – 
diese besaßen bereits Zuständigkeiten für die öffentliche Wohlfahrt und die 
Krankenhausversorgung. In der Basilicata weist das Regionalgesetz 4/2007 den territorialen 
Zusammenhalt als Ziel aus, „und allen Bürgern ist gleicher Zugang zu den Möglichkeiten 
einer aktiven Teilnahme am sozialen Leben zu sichern“. Um eine allzu starke territoriale 
Aufsplitterung und den Mangel an Fachpersonal im Gesundheitswesen zu bekämpfen, sieht 
die Region u.a. eine Rationalisierungsmaßnahme vor, indem die Bereiche, in denen eine 
„assoziierte“ Verwaltung der Dienste besteht, von 15 auf 6 verringert werden sollen. Durch 
das gewählte Governance-Modell (Abbildung 46) erhält die Region die Aufgabe, Leitlinien 
für Verhalten, Koordinierung und Programmplanung auszuarbeiten; die Provinzen (NUTS3) 
bilden die Anbieter aus und sind für die Kontrolle und die Integration zusammen mit den 
Arbeitsverwaltungen zuständig. Die Bürgermeister sind für die Programmplanung, die 
Einrichtung und die örtliche Bewertung der Interventionsmaßnahmen im sozialen Bereich 

                                                 
33 Heute DIACT, Délégation à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (Interministerielle Delegation 
für Raumordnung und Wettbewerbsfähigkeit der Gebiete). 
34 Sie haben die Aufgabe, Therapieprojekte der Dienste oder Einrichtungen auszuarbeiten, in denen sie tätig sind, 
Vorsorgemaßnahmen und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung vorzubereiten sowie an der Gestaltung und 
Umsetzung der Politik ihrer Gebietskörperschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit teilzunehmen. 
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und, gemeinsam mit den ASL (Aziende Sanitarie Locali - örtliche Gesundheitsstellen), für die 
Bewertung der Interventionen im gesundheitspolitischen Bereich zuständig. Für jeden 
gesundheitspolitischen Bereich soll ein Bürgermeister als federführend bestimmt werden. 
 
• Die medizinische Geographie zwischen Anreizen und Zwangsmaßnahmen 
 
Die medizinische Geographie steht heute unter Überwachung. Hier sei noch einmal das 
Beispiel Frankreichs genannt, wo die regionalen Agenturen die ländlichen und städtischen 
Gebiete ermitteln müssen, in denen das Angebot an Allgemeinärzten ungenügend ist. Es 
wurden Empfehlungen für die Festlegung dieser Gebiete abgegeben: Sicherstellung eines 
ausreichenden Einzugsgebiets, um die wirtschaftliche Lebensfähigkeit zu erhalten, Festlegung 
von Fristen für den Zugang zu einem Allgemeinarzt, Ermittlung der besonderen 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Personen im Alter von mehr als 75 Jahren sowie von 
sozialen Brennpunkten. Es bestehen hier ähnliche Ansätze wie in anderen Ländern. In der 
italienischen Region Basilicata ist die Unterteilung des Gebiets in „sozio-territoriale 
Bereiche“ vorgesehen, die anhand von demografischen Kriterien (Mindestzahl von 50 000 
Einwohnern) und dem Bestehen eines oder mehrerer städtischer Zentren festgelegt werden, 
die für jedes Gebiet als Schaltstelle dienen. 
 
In Hinblick auf die Ärzte gibt es zwei Arten bestehender oder vorgesehener Maßnahmen:  
 
- Anreizmaßnahmen: In Frankreich könnten Maßnahmen vorgesehen werden, die sich an 
Lösungen orientieren, die in anderen Ländern bestehen, darunter: Pauschalvergütungen, 
Einrichtungsbeihilfen, Beihilfen für die Einrichtung von Gemeinschaftspraxen, Beihilfen zur 
Gründung von Netzen der Gesundheitsberufe und von Gesundheitsnetzen Stadt-Krankenhaus, 
Zahlung eines Studienzuschusses für Medizinstudenten, die sich verpflichten, fünf Jahre als 
Allgemeinarzt in einem unterversorgten Gebiet zu arbeiten bzw. Steuerbefreiungen bei 
Vergütungen für Bereitschaftsdienste. In Kanada erhalten Mediziner, die in ländlichen 
Gebieten arbeiten, beispielsweise Tarifzuschläge, die bis zu 25 % in Praxen, 40 % in 
Einrichtungen und 45 % für Fachärzte betragen können. Eine jüngere Studie der 
Interdisziplinären Forschungsgruppe im Gesundheitsbereich (Groupe de Recherche 
Interdisciplinaire en Santé, Universität Montréal) zeigt, dass ausschlaggebend für die 
Niederlassung von Ärzten in abgelegenen ländlichen Gegenden die Tatsache ist, dort gelebt 
zu haben. Die Durchführung spezieller Schulungen für die praktische Arbeit im ländlichen 
Bereich scheint jedoch ebenfalls eine positive Wirkung zu haben. 
 
- Zwangsmaßnahmen: Sie bestehen in einigen Ländern, wie in Deutschland, wo das Gesetz 
die Niederlassung in einem Gebiet untersagt, in dem die Ärztedichte 10 % über der nationalen 
Dichte liegt. Auch in Kanada gelten Vorschriften für die Niederlassung der Allgemeinärzte in 
gut versorgten Regionen (mit einer um 30 % gekürzten Vergütung selbst im Falle von 
privaten Praxen). In Frankreich wird zwar pro Universität und Fachrichtung ein Numerus 
clausus unter Berücksichtigung der Ärztedichte der Region berechnet, doch den 
Krankenhausärzten steht es frei, sich in einer Region ihrer Wahl niederzulassen. Der 
Rechnungshof hat im Herbst 2007 Sanktionen für die Niederlassung von Ärzten in Gebieten 
vorgeschlagen, in denen sie überrepräsentiert sind (keine Vergütung der Behandlung durch 
die Krankenversicherung). Medizinstudenten und Krankenhausärzten haben sich natürlich 
gegen diese Maßnahmen gewandt. 
 
Welche Bilanz dieser Maßnahmen lässt sich ziehen? In Deutschland haben Krankenhäuser in 
ländlichen Gegenden und Randgebieten derzeit Schwierigkeiten, Personal einzustellen. In 
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Kanada zeigen die Maßnahmen Wirkung, doch führt dies zu einer starken Fluktuation der 
Ärzte in den ländlichen Gebieten. Weitere Unterstützungsformen werden derzeit vorgesehen: 
Einrichtung medizinischer Fakultäten in ländlichen Gebieten, Entwicklung von Systemen zur 
Vertretung, Organisation eines „Mentorsystems“ für die Unterstützung junger Mediziner. In 
Deutschland wird die Telemedizin als Lösung geprüft. Sie gilt als potenzielles Mittel zur 
Förderung der Niederlassung und des Verbleibs von Ärzten in abgelegenen ländlichen 
Gebieten. So soll auf die steigenden Erwartungen der Bevölkerung reagiert werden, die eine 
bessere Betreuung an ihrem Lebensort fordert und den in abgelegenen Gegenden 
praktizierenden Ärzten ermöglicht werden, Verbindung zu großen Krankenhauszentren zu 
halten und bei ihrer praktischen Arbeit nicht isoliert zu sein.  
 
• Entstehung grenzübergreifender Ansätze 
 
Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in 
Europa, wo „sie einen wichtigen Bereich in den Lebensräumen darstellt, die allmählich an 
den Grenzen entstehen“ (MOT, 2007). Die Öffnung der Grenzen und die Zusammenarbeit 
tragen auch zu einer gewissen Verwässerung der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
bei, indem „der Gesundheitsbereich eine Dienstleistung wie jede andere wird, bei der Nähe, 
Qualität oder Schnelligkeit des Zugangs die potenziellen ,Kunden‘ motivieren“ (ebenda). 
Dieser Bereich hat sich aufgrund von Umgestaltungen der Verwaltung im Rahmen bilateraler 
Abkommen geöffnet, die vor allem in Grenzgebieten erforderlich wurden. Dieser Prozess 
wurde durch die europäischen Programme wie Interreg ausdrücklich unterstützt und wird vor 
allem durch die Krankenhausstrukturen selbst getragen (62 Initiativen von den 66 in 
Frankreich laufenden). Paradoxerweise trägt die Tatsache, dass im Falle Frankreichs die 
Krankenhauseinrichtungen gegenüber den Gebietskörperschaften über eine starke Autonomie 
verfügen, dazu bei, dass sie heute in der Lage sind, grenzübergreifende Beziehungen zu 
entwickeln. Dabei besteht jedoch das Problem der Eingliederung ihres Ansatzes in ein 
umfassenderes regionales Projekt, das für die kommunalen und regionalen Behörden ein 
„Mehrwert“ sein könnte (MOT, id.).  
 
Diese grenzübergreifenden Kontakte entstehen vor allem aufgrund der Probleme dicht 
bevölkerter Regionen. Wechselseitiges Handeln bildet sich jedoch auch diesseits und jenseits 
der Pyrenäen heraus, wo die Vorhaben in kleinerem Rahmen stattfinden 
(Katastrophenschutzmaßnahmen sind überrepräsentiert) und sich der wesentliche Teil in den 
Küstenstreifen und in den städtischen Gebieten dieser Regionen abspielt. Auf einer 
niedrigeren lokalen Ebene besteht auch grenzübergreifende Zusammenarbeit von 
Krankenhäusern in wenig besiedelten Alpenregionen in Frankreich und Italien, dabei geht es 
vor allem um ältere Menschen35. 
 
 
6.5 Die Stellung Europas und die Kohäsionspolitik 
 
Europa tritt bei den Problemen der Regionen mit Bevölkerungsrückgang in vielfacher Weise 
als Akteur auf. Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die Regionalpolitik, die heute als 
Kohäsionspolitik bezeichnet wird, da sie unmittelbar Einfluss auf die Probleme der 
Governance nimmt. 
                                                 
35 Zusammenarbeit zwischen Aiguilles und Torre Felice zum Thema gemeinsame Ausbildung des Personals, 
Annäherung der Methoden bei der Hauskrankenpflege. Ferner bestehen gemeinsame Maßnahmen von Vésubie 
und Entraques im Bereich der Geriatrie (Austausch von Bewohnern und Personal) und von Menton und 
Ventimiglia im Bereich der perinatalen Medizin (MOT, 2007). 
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• Indirekte Auswirkungen der europäischen Politik 
 
Eine erste Untersuchung zeigt, dass die Politik der Europäischen Union die schrumpfenden 
Regionen sicherlich am stärksten indirekt beeinflusst. Die Vollendung des Binnenmarktes mit 
dem Wettbewerb zwischen Regionen, den damit einhergehenden Prozessen der 
Metropolisierung (EU, 2007) und der unmittelbar daraus folgenden Umstrukturierung der 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (Abschaffung der geschützten Märkte usw.) 
nehmen spürbar Einfluss auf die Problematik des Bevölkerungsrückgangs.  
 
Die sektorbezogene Politik der Europäischen Union berührt ebenfalls direkt oder indirekt 
diese Probleme. So hat beispielsweise die Verkehrspolitik, die derzeit auf die 
transeuropäischen Netze ausgerichtet ist, einen strukturierenden Effekt für die nationale und 
regionale Politik der regionalen Entwicklung. Am Beispiel der Korridore I und VIII in Italien 
wird deutlich, dass ihre Vernetzung, mit der die Verbindungen zwischen Neapel, Bari und 
Brindisi und darüber hinaus zwischen Süditalien, Griechenland und Mitteleuropa verbessert 
werden soll, auch Folgen für die durchfahrenen Regionen wie die Basilicata hat. Die 
Finanzierung dieser großen europäischen Vorhaben ist vor dem Hintergrund der bereits 
behandelten Budgetkürzungen jedoch weiterhin problematisch. Um die potenziellen Folgen 
dieser großen Anlagen von europäischer Bedeutung einschätzen zu können, müssen ferner die 
„Tunneleffekte“ berücksichtigt werden. Wie in zahlreichen Arbeiten zu französischen Städten 
und dem Netz der Hochgeschwindigkeitszüge (TGV) gezeigt wurde, profitieren vor allem die 
großen „Brückenkopf“-Städte von den Verbesserungen der Zugänglichkeit weitaus stärker als 
die durchfahrenen Regionen. Zieht man Bilanz der letzten beiden Jahrzehnte einer anderen 
sektoriellen Politik, der Gemeinsamen Agrarpolitik, so wird deutlich, dass sie die Regionen 
mit geringer Bevölkerungsdichte kaum unterstützt, ebenso wenig wie die armen Regionen – 
auch wenn ihr Anteil zugenommen hat (EU, 1997, EU, 2007/Daten ORATE, 1999). Hierbei 
zeigen eher die nationalen politischen Maßnahmen mit geringerer finanzieller Ausstattung 
(beispielsweise die Prämie für Bergkühe in Frankreich), dass der Staat den Besonderheiten 
der Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte und/oder Bevölkerungsschwund 
Aufmerksamkeit schenkt. Im Rahmen dieser Studie kann natürlich keine allgemeine Bilanz 
der Politik der Europäischen Union gezogen werden. Die Komplexität dieser Politik darf 
jedoch nicht vergessen werden, denn die Kohäsionspolitik wurde ja geschaffen, um die 
nationale Politik zu ergänzen und gegebenenfalls auszugleichen. 

 
• Kohäsion: Auswirkungen auf die Governance 
 
Die Kohäsionspolitik, die mit den Reformen der Strukturfonds von 1988 entworfen wurde 
(damals sprach man noch von Regionalpolitik), spielt eine wichtige Rolle bei der Profilierung 
der NUTS-2-Gebiete als Regulierungsebenen, denn auf dieser Stufe werden die 
Interventionsprogramme eingerichtet und die Gebiete festgelegt, die für eine Förderung als 
Konvergenzziel (ehemaliges Ziel 1) in Frage kommen. Ferner nehmen sie im Rahmen des 
ehemaligen Programms Interreg und des neuen Programms der Zusammenarbeit36 an der 
Entstehung einer besonderen Form der Governance in den Grenzregionen teil, die auf die 
Öffnung der Grenzen ausgerichtet ist. 
Auch wenn die Kohäsionspolitik die nationale Politik grundsätzlich ergänzen und nicht 
ersetzen soll, so spielt sie auch bei den bereits erläuterten Problemen des Ausgleichs eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle. Wichtig ist sie zudem auf staatenübergreifender Ebene, da 

                                                 
36 Im Haushaltsplan 2007-2013: 2,4 % des Gesamtbetrags, d. h. 7,5 Milliarden Euro. 
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sie die Solidarität zwischen reichen und armen Ländern unterstützt (die Zunahme der 
öffentlichen Investitionen in den „Kohäsionsländern“ und den mittel- und osteuropäischen 
Ländern ist zu einem großen Teil mit der Unterstützung durch diese europäische Politik zu 
erklären) sowie auf zwischenregionaler Ebene. In Italien und in Deutschland fördert sie 
beispielsweise die nationale Solidarität gegenüber den armen Regionen. Wie andere staatliche 
Maßnahmen auch, ist sie ein Faktor, der zur Entwicklung der Regionalpolitik beiträgt, indem 
sie das Prinzip des „Wettstreits“ verbreitet. In Italien beispielsweise sieht der nationale 
strategische Rahmen innerhalb des Programms der Kohäsionspolitik 2007-2013 einen 
finanziellen Anreiz für Regionen vor, die bis 2013 bestimmte Ziele erreichen. Dazu gehören 
insbesondere konkrete Ziele hinsichtlich des Angebots von Dienstleistungen für die 
Bevölkerung37. 
 
• Schrumpfende Regionen werden häufig als „Konvergenzregionen“ eingestuft 
 
Die Bilanz dieser Politik in Hinblick auf die Problematik der schrumpfenden Regionen 
weist jedoch starke Gegensätze auf (Abbildung 48). Mit der Reform der Strukturfonds im 
Jahr 1988 legte die Europäische Union als oberste Priorität (Ziel 1) das Aufholen des 
Rückstands der armen Regionen fest (definiert als BIP pro Einwohner unter dem Indexwert 
von 75, wobei der Wert 100 dem europäischen Durchschnitt entspricht); im derzeitigen 
Kontext nach der Erweiterung bleibt dies auch die oberste Priorität im Zeitraum 2007-2013. 
81,7 % der Mittel werden dafür bereitgestellt. Betrachtet man die 84 Regionen, die als 
Konvergenzregionen eingestuft sind (d. h. 31,7 % der Bevölkerung der EU-27), wird deutlich, 
dass die große Mehrheit von ihnen Probleme mit dem Bevölkerungsrückgang hat. Nur in 
einem Drittel dieser Regionen wird die Bevölkerung voraussichtlich wachsen, dazu gehören 
alle Inseln in äußerster Randlage außer Madeira. Der Bevölkerungsrückgang ist zwar kein 
Kriterium der Förderungswürdigkeit, betrifft jedoch einen Großteil der Regionen, die zugleich 
arm sind und deren Bevölkerung schrumpft. 
 
Die Kohäsionspolitik spielt überdies aufgrund des breiten Spektrums an kofinanzierten 
Investitionen, die in zahlreichen Bereichen der Dienstleistungen für die Bevölkerung getätigt 
werden (Wassernetz, Telefonnetz usw.), in den Konvergenzregionen/ehemaligen Ziel-1-
Regionen eine besondere Rolle. Ihre Bilanz weist in Hinblick auf die Gebiete jedoch große 
Unterschiede auf, denn in diesen Ziel-1-Regionen werden auch die stärksten Tendenzen hin 
zu einer Konzentration der Bevölkerung verzeichnet. Dies wurde unter anderem durch die 
europäische Politik selbst ermöglicht, da ganze NUTS-2-Regionen bzw. ganze Länder 
förderungswürdig sind, so dass die Investitionen verstärkt in den Gebieten im Zentrum und in 
den Großstädten getätigt werden. 
 

                                                 
37 Hier seien insbesondere genannt: 
- Verstärkung des Angebots im Bereich der Kinderbetreuung (Ziel: Erhöhung des Anteils der Städte, die 
Kinderbetreuung anbieten, auf 35 %) 
- Nutzung der Kinderbetreuung (Ziel: Erhöhung des Anteils der Kinder im Alter von drei Jahren, die ein 
Betreuungsangebot in Anspruch genommen haben, auf 21 %) 
- Betreuung älterer Personen durch einen integrierten Hauskrankenpflegedienst (Ziel: Erhöhung des Anteils der 
unterstützten älteren Personen gegenüber der Gesamtzahl der älteren Bevölkerung auf 35 %).  
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Abbildung 48: Kohäsionspolitik und schrumpfende Regionen 

 
 
 
• … und die anderen? 
 
Europa hat den armen Regionen also Vorrang eingeräumt. Auch der wiederholten Forderung 
Frankreichs und der skandinavischen Länder, die Probleme der geringen Bevölkerungsdichte, 
des ländlichen Charakters und/oder der Randlage in die europäische Politik einzubeziehen, 
wurde zunächst umstandslos Rechnung getragen. Von den ehemaligen Zielen 1, 2, 5b und 6 
(1994-1999) bezogen sich zwei auf die Problematik der geringen Bevölkerungsdichte: die 
Entwicklung des ländlichen Raums (Ziel 5b) und die geringe Bevölkerungsdichte (Ziel 6, das 
im Übrigen im Wesentlichen die Gebiete mit einem hohen bzw. sehr hohen Pro-Kopf-BIP 
betraf). Diese Ziele nahmen bei der Mittelausstattung zwar den niedrigsten Rang ein, trugen 
jedoch zur Anerkennung des Problems des Bevölkerungsrückgangs und/oder der geringen 
Bevölkerungsdichte in der europäischen Politik und darüber hinaus der regionalen und 
nationalen Politik bei (beispielsweise die vorrangigen ländlichen Entwicklungsgebiete in 
Frankreich [„territoires ruraux de développement prioritaire“]). Doch mit der Entwicklung der 
europäischen Prioritäten fand dieses Problem immer weniger Berücksichtigung. So wurden 
die Ziele 6 und 5b im Jahr 2000 in die Ziele 1 bzw. 2 eingegliedert, auch wenn diese beiden 
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Zielsetzungen mit den spezifischen Kriterien für die Gebietseinteilung, wie der 
Bevölkerungsdichte und der Erwerbsquote in der Landwirtschaft, sowie Sondermaßnahmen 
deutlich erkennbar blieben38. 

 
Ein tiefgehenderer Wandel wurde für den Zeitraum 2007-2013 vollzogen: Kennzeichen der 
Programmplanung für die Strukturfonds 2007-2013 sind das Primat der Strategie von 
Lissabon und knappere Haushaltsmittel als bei den vorhergehenden Programmen39. Auch 
wenn es natürlich noch zu früh ist, Bilanz dieser neuen Ausrichtung zu ziehen, so besteht 
doch die Gefahr, dass die neuen Schwerpunkte Innovation und wissensbasierte Wirtschaft die 
Regionen mit Bevölkerungsrückgang beim Ziel Wettbewerbsfähigkeit (ehemaliges Ziel 2) 
bestrafen, das mit weniger als 16 % der Mittel im Zeitraum 2007-2013 für etwa 155 Regionen 
gilt, das heißt, 61 % der Bevölkerung der Europäischen Union der 27. Davon zeugt 
beispielsweise die Sorge, die Organisationen wie der Nationale Verband für kommunale 
Entwicklung (UNADEL) in Frankreich angesichts der Streichung von Gebietseinteilungen 
zum Ausdruck gebracht haben, die ihres Erachtens zu einer Konkurrenz zwischen den 
Gebieten bei der Aufteilung der Mittel führt. Ferner gehen die ländlichen Gebiete und die 
Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte sowie allgemein die Fragen der Entwicklung des 
ländlichen Raums bei diesem neuen Programm in den Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik 
über. Dies ist angesichts der starken Zunahme der Umweltprobleme logisch: Im Rahmen der 
Gesamtheit des europäischen Haushaltsplans werden die Mittel, die insbesondere für die 
Erhaltung und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen bereitgestellt werden (ohne 
Marktstützung) auf 80 Milliarden Euro gegenüber 30 Milliarden Euro im Zeitraum 2000-2006 
erhöht. Doch diese Änderung bringt auch neue Probleme hinsichtlich eines integrierten 
Ansatzes der Regionen mit sich, der Grundlage der bisherigen Programme war. Darüber 
hinaus bestehen einige neue oder stärker als in den bisherigen Programmen betonte 
Möglichkeiten, insbesondere alle Fragen im Zusammenhang mit der sozialen Eingliederung 
(im Rahmen der Ziele von Göteborg), oder, wiederum in Frankreich, mit den ländlichen 
Exzellenzzentren. Zur Information: Beim Schlüssel für die Aufteilung der Mittel, die der 
Europäische Rat von Dezember 2005 für die Regionen in der Kategorie 
„Wettbewerbsfähigkeit“ vorgesehen hat, spielen die Probleme der Bevölkerungsdichte nur 
eine geringe Rolle (Gewichtung von 0,05) gegenüber der Bevölkerung (Gewichtung von 0,5) 
und verschiedenen Kriterien in Zusammenhang mit der Unterbeschäftigung. 
 
Beim Konvergenzziel 2007-2013 dagegen werden die Änderungen sicherlich weniger 
umfangreich ausfallen40, selbst wenn der Inhalt der Programme auch der Strategie von 
Lissabon Rechnung tragen und insbesondere den Städten eine eindeutige Stellung zuweisen 
muss. Die Berücksichtigung der Probleme der geringen Bevölkerungsdichte und des 
Bevölkerungsrückgangs bleibt angesichts des Umfangs der bereitgestellten Mittel leichter. 
Um noch einmal auf das Beispiel Süditaliens zurückzukommen: beim Nationalen 
Strategischen Rahmen 2007-2013 spielt die Erhöhung der Standards für das Angebot sozialer 
Dienstleistungen in den Regionen, die zum Konvergenzziel gehören, eine zentrale Rolle. Ziel 
ist es, die Dienstleistungen für Kinder und die Hilfsdienste für ältere Personen auszubauen, 
                                                 
38 Zu berücksichtigen sind ebenfalls die sektoriellen Ziele, die mit dem ESF finanziert werden (insbesondere 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer) und die, wie oben gezeigt wurde, die Regionen mit Bevölkerungsrückgang 
betreffen – sie haben jedoch in den großstädtischen Ballungsgebieten sicherlich größere Bedeutung (EPRC, 
2006). 
39 Gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Dezember 2005 werden die Mittel pro 
Mitgliedstaat hauptsächlich entsprechend dem Pro-Kopf-BIP und der Beschäftigungsquote und in geringerem 
Umfang entsprechend der Bevölkerungsdichte festgelegt. 
40 Zur Information: In den Empfehlungen des Europäischen Rates von Dezember 2005 zur Aufteilung der Mittel 
sind die Kriterien das regionale Pro-Kopf-BIP, das nationale Pro-Kopf-BSP und die Arbeitssuche. 
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um die Belastungen der Familien zu verringern und die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu 
erhöhen. Längerfristig stellt sich für einige Regionen jedoch das Problem des „Ausstiegs“ aus 
dem Konvergenzziel; in der Basilicata, die sich derzeit im „Phasing-out“ befindet, hat dieser 
Prozess bereits begonnen. 
 
Vor dem komplexen und zuweilen gespannten Hintergrund, vor dem sich die Entwicklung der 
Governance in Europa vollzieht, stellt die Kohäsionspolitik der Europäischen Union durch 
ihre Ausrichtungen und ihre Möglichkeiten als Antriebskraft für die nationale und regionale 
Politik ein wesentliches stabilisierendes Element dar und hat eine beträchtliche 
„Hebelwirkung“. Ihre Ziele sollten jedoch präzisiert werden und vor allem sollten besondere 
Haushaltsmittel für die Strategie von Lissabon bereitgestellt werden, um die Behandlung der 
Probleme der Kohäsion neben denen der Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. 
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Fazit: Schrumpfende Regionen, territorialer Zusammenhalt und 
Governance auf mehreren Ebenen 

Die zwei wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung sind:  

• Zu den Problemen im Zusammenhang mit Entwicklungsunterschieden, die 
traditionell im Zentrum der Kohäsionspolitik der Europäischen Union stehen, 
kommt die demografische Schrumpfung ganzer Regionen hinzu – und geht 
manchmal damit einher –, was zu einem Umdenken im Hinblick auf alle 
Dimensionen, das heißt, auf die wirtschaftliche, soziale, ökologische und vor 
allem territoriale Dimension, dieser Kohäsionspolitik führen muss. 

• Das Problem der Schrumpfung der Regionen lässt sich nur durch die Schaffung 
einer Governance auf mehreren Ebenen bewältigen, die sowohl überregionale 
Interventionsebenen (Europäische Union, Staaten) als auch subregionale (lokale 
Behörden, Gemeinden) und transregionale Interventionsebenen 
(grenzüberschreitende Räume, innere Spielräume) umfasst. 

Schrumpfende Regionen und territorialer Zusammenhalt 

Für die politischen Entscheidungsträger ergibt sich aus der Tatsache, dass die nationale und, 
in geringerem Umfang, die regionale und lokale demografische Entwicklung mittelfristig 
relativ vorhersehbar ist, eine besondere Verantwortung. Ist die Kurzsichtigkeit der Politiker 
angesichts externer wirtschaftlicher Schocks (wie zum Beispiel der Hypothekenkrise oder des 
Anstiegs der Energiepreise) oder zufälliger Wetterunbilden (Überschwemmungen, Stürme, 
Erdbeben usw.) noch in gewisser Weise41 entschuldbar, so ist die mangelnde Vorausschau im 
Hinblick auf demografische Phänomene, deren voraussichtliche Entwicklung für die 
kommenden 20 oder 30 Jahre im Wesentlichen bekannt ist, viel schwerer zu verzeihen. 
 
Mit den auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten erstellten wirtschaftlichen und 
sozialen Studien wurde in dieser Beziehung gute Vorarbeit geleistet. Zahlreiche Berichte 
liefern genaue Projektionen zur Entwicklung der Erwerbsbevölkerung, der Rentensysteme, 
des Austauschs zwischen den Generationen, sowie neuer Tätigkeitsformen, die durch die 
Verlängerung der Lebenszeit bei guter Gesundheit entstehen könnten. Natürlich gibt es 
Meinungsverschiedenheiten darüber, wie die Probleme gelöst werden können (Erhöhung der 
Frauenerwerbsquote, Verlängerung der Arbeitszeit, Nutzbarmachen der internationalen 
Migration, Aufbau privater Pensionsfonds, usw.). Gleichwohl ist die politische Diskussion 
über die makroskopischen Auswirkungen des demografischen Wandels sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene durch zahlreicher und fundierte Studien (KEG, 1999, 2002, 
2005), insbesondere durch das im März 2005 unter dem Titel „Angesichts des demografischen 
Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ erschienene Grünbuch, 
umfassend dokumentiert. All diesen Untersuchungen gemeinsam ist ihre generell liberale 
wirtschaftliche Ausrichtung (die im Einklang mit der Lissabon-Strategie steht) sowie ihre 
Konzentration auf die nationalen und europäischen Alterspyramiden, was eine 
Beschränkung auf zu wenige Probleme und damit auch auf zu wenige Lösungen nach sich 
zieht (vgl. Kasten 5). 

                                                 
41 Allerdings nehmen „zufällige“ Phänomene (Ungewissheit hinsichtlich des genauen Zeitpunkts ihres 
Eintreffens) „probabilistischen“ oder sogar „deterministischen“ Charakter anwerden, wenn man Zeitabschnitte 
von ausreichender Länge betrachtet (Gewissheit darüber, dass externe klimatische Phänomene häufiger 
auftreten). 
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Kasten 6: Die Bevölkerungsgaleere der Europäischen Union 
Stellen wir uns die Bevölkerung eines Landes wie eine riesige antike Galeere vor, auf der jeder Person je nach 
Alter und Geschlecht ein bestimmter Platz zugewiesen wird. Beschließen wir willkürlich, dass die Männer rechts 
vom Bug und die Frauen links davon sitzen, dass sich diejenigen, die noch zu jung zum Arbeiten sind, im Heck 
aufhalten, wo sich große Klassenzimmer befinden, und dass sich die Ältesten, die sich um die Seefahrt verdient 
gemacht haben, im Bug aufhalten, wo sie sich an Deck ausruhen können, wobei sie den Horizont beobachten 
und den Arbeitskräften, die im Mittelteil des Schiffes an den Rudern sitzen, nützliche Ratschläge erteilen… 
Diese Metapher beschreibt ziemlich exakt die gängigste und symbolischste Darstellung einer menschlichen 
Bevölkerung: ihre Alterspyramide. Die Form der Alterspyramide erinnert unbestreitbar an die Form von 
Schiffen, die mehr oder weniger windschnittig sind, je nachdem, wie groß die Ausbuchtung des vorderen und 
des hinteren Teils ist, welche den Anteil junger und alter Menschen an der Gesamtbevölkerung anzeigen. 
Mit einer großen Zahl potenziell aktiver Ruderer, die wir willkürlich der Altersklasse der 20- bis 59-Jährigen 
zuordnen (55 %), sieht die Form des Bevölkerungsschiffes, das die Wirtschaft der Europäischen Union trägt, auf 
den ersten Blick vielversprechend aus. Zwar wirkt der Bug des Schiffes mit einem Anteil von 22 % der über 60-
Jährigen etwas vorderlastig, doch etliche unter ihnen rudern auch auf den Bänken 60 bis 65 noch, und die Reeder 
haben in weiser Voraussicht eine Verlängerung des Zeitraums der Arbeitstätigkeit eingeplant. Jeder Ruderer 
rückt jedes Jahr um eine Reihe vor (Alterung), doch von nun an wird die Genehmigung, sich auf dem 
Vorderdeck auszuruhen, erst ab Erreichen der Ruderbank der 65-Jährigen oder sogar der 70- oder 75-Jährigen 
erteilt. Sogar von einer Verringerung der Rationen für diejenigen Veteranen, die diesen Beitrag zur 
gemeinsamen Anstrengung verweigern, ist die Rede (Problem der Renten). 
Besorgniserregender ist die Lage im Heck des Schiffes, auf den Banken 0 bis 19, wo die Zahl der künftigen 
Ruderer beständig abnimmt. Jahrelang versuchte man vergeblich, die im Schiff links sitzenden Ruderinnen 
davon zu überzeugen, aktiver zur Erneuerung der Arbeitskräfte des Schiffes beizutragen (Geburtenpolitik). Doch 
die meisten von ihnen sträuben sich dagegen, da sie feststellen, dass das Verlassen der zentralen Ruderbank in 
der Regel zu einer Verringerung der erhaltenen Rationen führt. Seltsamerweise tragen ausgerechnet die aktivsten 
Ruderinnen am meisten zur Erneuerung der Generationen bei, vor allem dann, wenn ihre Gefährten auf den 
Bänken rechts von ihnen zu einer gerechteren Verteilung sämtlicher auf der Galeere anfallenden Arbeiten bereit 
sind. 
Eine andere Lösung bestünde natürlich darin, neue Ruderer von anderen Schiffen für sich zu gewinnen, auf 
denen die Zahl der aktiven Ruderer höher als die Beschäftigungskapazität ist, und auf denen die Rationen 
erheblich kleiner ausfallen (Einwanderungspolitik, die auf die Zuwanderung aus ärmeren Ländern abzielt). Auf 
diese Lösung setzen konkurrierende Reeder wie die USA, in denen das Wachstumspotenzial der Wirtschaft 
durch den Beitrag der Einwanderer aus den Nachbarstaaten, vor allem aus Mexiko, seit mehreren Jahren 
erheblich gesteigert wird. Statt fremde Matrosen für sich zu gewinnen, könnte man auch eine Vergrößerung des 
Schiffes durch das Hinzuholen jüngerer Besatzungen (Erweiterung) oder den Aufbau engerer 
Kooperationsbeziehungen (Nachbarschaftspolitik) in Betracht ziehen. Doch diese Maßnahmen, die in der 
Vergangenheit häufig ergriffen wurden und nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben, stoßen auf Widerstand. 
Zu guter Letzt schlugen die Reeder des Schiffes „Europäische Union“ am 24. März 2000 ein neues, als 
„Lissabon-Strategie“ bezeichnetes, Konzept vor, das auf den ersten Blick so einfach wie das Ei des Kolumbus zu 
sein scheint. Es besteht darin, die Verknappung neuer Generationen von Ruderern als gegeben hinzunehmen, sie 
jedoch durch eine bessere Ausbildung ebendieser Ruderer (Vorrang für Bildung, Ausbildungspolitik) sowie 
durch massive Investitionen in die Erforschung neuer und effizienterer Methoden der Navigation 
(Produktivitätssteigerung, Investitionen in Forschung und Entwicklung) zu kompensieren, die es ermöglichen, 
den Wind des offenen Meeres (Liberalisierung) optimal zu nutzen. Insgesamt heißt das, dass die antike Galeere 
mit ihrem hohen Arbeitskräftebedarf durch eine Karavelle mit großer Segelfläche ersetzt werden soll, die von 
erfahrenen Seeleuten angetrieben wird und den anderen, miteinander um die Wettbewerbsfähigkeit 
wetteifernden Schiffen im Hinblick auf eine neue Technik immer eine Nasenlänge voraus ist… 
Die Alterspyramide ähnelt weniger einer Karavelle als einem gigantischen Öltanker, dessen Richtung sich nur 
durch eine etliche Kilometer im Voraus erfolgende Kurskorrektur ändern lässt. Rigorose Kurswechsel (Öffnung 
oder Schließung der Grenzen) zeigen erst nach mehreren Jahrzehnten Wirkung, und einzig durch langfristige 
politische Strategien lassen sich eventuell handfeste Ergebnisse erzielen. Indem die Europäische Union es 
unterließ, die demografische Entwicklung gedanklich vorwegzunehmen, betrieb sie lange eine Vogel-Strauß-
Politik und läuft nun Gefahr, gleich Phileas Fogg in der „Reise um die Erde in 80 Tagen“ dazu verdammt zu 
sein, den Schiffsboden zu verbrennen (Prekarisierung der Erwerbstätigkeit, Rentenkürzungen, …), um ihre 
Position in einem wirtschaftlichen Wettlauf gegen die Zeit zu behaupten. 

Quelle: Grasland C., 2008, in: Didelon C., Grasland C., Richard Y. (Hrsg.), Atlas de l’Europe dans le Monde, 
Paris, Documentation française, voraussichtliches Erscheinen: Sept. 2008. 
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Die Berücksichtigung der territorialen, das heißt, der regionalen und lokalen, Dimension 
des demografischen Wandels leitet eine grundlegende Änderung der Fragestellungen ein, da 
so im Vergleich zu den auf staatlicher Ebene entwickelten makroökonomischen 
Untersuchungen neue Fragen gestellt und neue Antworten ermöglicht werden. Dass das 
Grünbuch der Europäischen Kommission von März 2005 einen entscheidenden Einschnitt im 
Hinblick auf die Reflexionen auf europäischer Ebene darstellt, liegt weniger an den darin 
festgehaltenen Ergebnissen – die relativ banal sind – als vielmehr daran, dass der Anhang des 
Grünbuchs zum ersten Mal regionale Bevölkerungsprojektionen für den Zeitraum 2005-2030 
enthält. Die Europäische Kommission eröffnet hier – bewusst oder unbewusst – ein völlig 
neues politisches Diskussionsfeld, so grundlegend unterscheiden sich die lokalen und 
regionalen Auswirkungen des demografischen Wandels von denjenigen, die auf staatlicher 
Ebene erkennbar waren. So lässt sich zum Beispiel das Problem der öffentlichen 
Dienstleistungen nicht länger einfach als ein Parameter haushaltspolitischer 
Regulierungsmaßnahmen betrachten, sondern wird zu einer echten politischen und sozialen 
Herausforderung, da das freie Wirken der Marktkräfte zur Preisgabe ganzer Bereiche des 
Gemeinschaftsgebiets führen würde. Auch der Frage nach den ökologischen Auswirkungen 
des demografischen Wandels kann nicht länger ausgewichen werden, da sich die Gefahr von 
Erosion, Bränden, usw. durch den Prozess der Wüstenbildung in spärlich besiedelten 
Gebieten erhöhen kann. Führt man sich zuletzt noch die Tragweite der Auswirkungen des 
Bevölkerungsrückgangs auf lokaler und regionaler Ebene vor Augen, so stellt sich mit 
besonderer Schärfe die Frage des sozialen und territorialen Lastenausgleichs. 
 
Bevölkerungsrückgang und Alterung bilden ein komplexes, durch Wechselwirkungen 
geprägtes System, in dem wirtschaftliche, soziale, politische und ökologische Aspekte 
eine Rolle spielen, so dass sich das Problem unmöglich durch einen sektoriellen Ansatz 
bewältigen lässt. Zum Beispiel wäre es wenig sinnvoll, in den vom Bevölkerungsrückgang 
betroffenen Gebieten Zentren zur Förderung der Beschäftigung oder der 
Wettbewerbsfähigkeit schaffen zu wollen, ohne gleichzeitig eine Politik der 
Aufrechterhaltung und Umstrukturierung der Dienstleistungen aus den Bereichen Gesundheit, 
Bildung und Transport zu entwickeln. Ebenso wenig sinnvoll wäre es, eine Politik zu 
entwickeln, die darauf abzielt, Migranten aus dem In- und Ausland für die von Abwanderung 
bedrohten Gebiete zu gewinnen (zum Beispiel für den Bereich der Altenpflege), ohne die mit 
der wirtschaftlichen und sozialen Integration verbundenen Probleme der Neuankömmlinge in 
den vom Bevölkerungsrückgang betroffenen Gebieten einzubeziehen. 
 
Das Konzept des territorialen Zusammenhalts stellt in dieser Beziehung den geeignetsten 
Reflexionsrahmen für die Ausarbeitung einer integrierten Herangehensweise an die 
demografischen Probleme dar, da hier die territoriale Dimension der Phänomene ausdrücklich 
berücksichtigt und eine strategische Vision der regionalen Entwicklung vorgelegt wird, die 
die gemeinsamen Auswirkungen der einzelnen bereichsspezifischen politischen Strategien 
berücksichtigt. Auch wenn sich über die Sachdienlichkeit der NUTS-Ebene 2 streiten lässt, 
sollte eine nachhaltige Bevölkerungspolitik gleichwohl schwerpunktmäßig auf regionaler 
Ebene ausgearbeitet werden, vorausgesetzt, dass diese Politik als Ergänzung zur nationalen 
Ebene und nicht in Konkurrenz zu ihr entwickelt wird. Denn sobald auf nationaler und 
europäischer Ebene der erforderliche Lastenausgleich zwischen reichen und armen Gebieten 
erfolgt ist, lassen sich auf dieser zwischen der lokalen und nationalen Ebene angesiedelten 
Ebene die mit der Alterung der Bevölkerung verbundenen Herausforderungen wohl am besten 
erkennen und die Neuorganisation der räumlichen Siedlungsstruktur wohl am besten 
vorausplanen. Das soll jedoch nicht heißen, dass nicht auch die anderen territorialen Ebenen 
durch spezifische Maßnahmen ihren Beitrag zu einer umfassenden politischen Antwort auf 
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den demografischen Wandel leisten müssen. Mehr denn je kommt der europäischen und 
nationalen Ebene eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines umfassenden 
Lastenausgleichs zu, der die Verringerung der Ungleichheiten zwischen den einzelnen 
Gruppen der Gesellschaft, den Gebieten bzw. den Generationen gewährleistet; gleichwohl 
bildet die Region eine äußerst wichtige Schnittstelle, wenn es darum geht, operationelle 
territoriale Lösungen, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu Pflege- und 
Gesundheitsdiensten, für die Einwohner der schrumpfenden Regionen zu finden. 
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Schrumpfende Regionen und Governance auf mehreren Ebenen 
 
Das Problem der Schrumpfung der Regionen lässt sich nur durch die Schaffung einer 
Governance auf mehreren Ebenen bewältigen, die sowohl überregionale 
Interventionsebenen (Europäische Union, Staaten) als auch subregionale (lokale 
Behörden, Gemeinden) und transregionale Interventionsebenen (grenzüberschreitende 
Räume, innere Spielräume) umfasst. 
 
Auf der Ebene der Europäischen Union sollte die Erstellung einfacher und zuverlässiger 
statistischer Indikatoren Vorrang haben, anhand derer sich die demografische Entwicklung 
zugleich nachverfolgen und vorwegnehmen lässt. Ohne das Vorliegen derartiger Indikatoren 
zur Ex-ante- und Ex-post-Bewertung der Auswirkungen der beschlossenen politischen 
Strategien kann keine Gemeinschaftspolitik entstehen. Die in dieser Untersuchung 
vorgeschlagene Typologie der schrumpfenden Regionen stellt hier einen einfachen und 
zuverlässigen Indikator dar, der von Eurostat anhand der regionalen 
Bevölkerungsprojektionen leicht aktualisierbar ist. Auch der Indikator für die nachhaltige 
demografische Entwicklung, definiert als das Verhältnis der Lebenserwartung bei guter 
Gesundheit zum Durchschnittsalter der Einwohner, stellt insofern einen innovativen Indikator 
dar, als er nicht auf vorab festgelegten Altersklassen (0-19, 20-64, 65 und +) basiert, die 
Gefahr laufen, Menschen auf eine bestimmte Rolle festzulegen („junge Menschen“, 
„Erwerbspersonen“, „alte Menschen“). 
 

Schaubild 3: Indikator für die nachhaltige demografische Entwicklung der europäischen Regionen 
 

Situation in 2005     Prognosen für 2030 

  
 
Dieser Indikator drückt ein Potenzial der verbleibenden Lebenszeit (Verhältnis gelebter 
Lebensjahre zu den noch verbleibenden Lebensjahren) aus, mit dem noch keine Aussage über 
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den wirtschaftlichen oder sozialen Nutzens getroffen wird, den eine Gesellschaft daraus 
ziehen kann. Eine „alte“ Region kann einen guten Index für die nachhaltige demografische 
Entwicklung aufweisen, wenn von einem langen Leben der dort ansässigen Bevölkerung bei 
guter Gesundheit auszugehen ist. Dieser Region stehen somit zahlreiche Möglichkeiten zur 
Verfügung, dieses Potenzial optimal zu nutzen. Umgekehrt kann eine scheinbar „junge“ 
Region einen schlechten Index für die nachhaltige demografische Entwicklung aufweisen, 
wenn die Lebenserwartung ihrer Einwohner bei guter Gesundheit niedrig ist und sich ihnen 
über den Zeitraum ihrer Erwerbstätigkeit hinaus kaum Perspektiven bieten. Anders als anhand 
der klassischen demografischen „Abhängigkeitsquotienten“, die lediglich den Zeitraum der 
Erwerbstätigkeit und das gesetzliche Rentenalter berücksichtigen, wird anhand des Indexes 
für die nachhaltige demografische Entwicklung die Lebensdauer und die Qualität der sozialen 
Einrichtungen als positiver Faktor und nicht als Problem betrachtet. Ob innovative 
demografische Indikatoren bei der Revision der Regionalpolitik berücksichtigt werden 
können, ist indes noch offen. 
 
Auf nationaler Ebene steht die Frage der Sozial- und Wirtschaftstransfers im Zentrum, die 
sowohl durch staatliche Maßnahmen als auch durch das Zusammenwirken der 
Wirtschaftsteilnehmer zwischen Menschen und Orten gleichzeitig stattfinden. Wie die 
vorliegende Untersuchung ergeben hat, sind die schrumpfenden Regionen im Großen und 
Ganzen ärmer als der Landesdurchschnitt, wobei sich diese Differenz jedoch erheblich 
verringert, wenn man die indirekten Transfers im Zusammenhang mit Altersrenten, 
staatlichen Zuwendungen für Ausstattung, mit den durch Touristen erbrachten Transfers, usw. 
in die Rechnung mit einbezieht. Man darf die Auswirkungen dieser unsichtbaren Transfers, 
die nicht allen Regionen gleichermaßen zugute kommen, wohl nicht überbewerten; im 
Hinblick auf einen gerechteren Lastenausgleich müssen sie jedoch berücksichtigt werden. In 
einer gerechten regionalen Gesamtrechnung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass 
bestimmte Randregionen die Ausbildung junger Erwerbstätiger übernehmen, von deren 
Arbeitskraft später die entfernt liegenden großstädtischen Ballungsgebiete profitieren, oder 
dass umgekehrt ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung bestimmter Ballungsgebiete in 
Regionen fließt, die sich auf Tourismus und die Aufnahme begüterter Rentner spezialisiert 
haben. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob sich die Logik des nationalen 
Lastenausgleichs auch in Zukunft aufrechterhalten lässt oder ob sich stattdessen der 
Egoismus der reichsten und dynamischsten Regionen durchsetzen wird. 
 
Auf regionaler Ebene stellt sich angesichts der Abnahme der Bevölkerung und ihres 
qualitativen Wandels vor allem das Problem der Umstrukturierung der Dienstleistungen und 
der Ausstattung. Zwar führt die sinkende Anzahl junger Menschen zwangsläufig zu einer 
Reduktion der für die Ausbildung zur Verfügung stehenden Strukturen (Verringerung der 
Anzahl der Schulklassen), doch bleiben dabei zeitlich wie auch räumlich zahlreiche 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Umgangs mit diesen Ausfällen. Die Zusammenlegung 
der Schulen kann entweder zur Verbesserung des Schulsystems beitragen oder aber die 
demografische Krise der abgelegenen und dünn besiedelten Gebiete weiter verschärfen. 
Genauso kann die steigende Nachfrage nach Pflege für Senioren eine Chance für die regionale 
wirtschaftliche Entwicklung und die Neuorganisation der räumlichen Struktur der 
Pflegedienste sein. Sie kann jedoch auch zu einer qualitativen Verschlechterung der 
Dienstleistungen und zu einer sozialen und räumlichen Polarisierung zwischen gut 
ausgestatteten und schlecht ausgestatteten Gebieten führen. Hat die Erfahrung auch gezeigt, 
dass verschiedene institutionelle Lösungen möglich sind (Dekonzentration, Dezentralisierung, 
Föderalismus), so wäre es gleichwohl wünschenswert, dass die Region eine mit einer hohen 
Legitimation (Wahlen, Haushalt) ausgestattete politische Einheit darstellt, wenn auf 
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regionaler Ebene Entscheidungen getroffen werden sollen, die für den Alltag der Einwohner 
so einschneidende Folgen haben wie die durch den Bevölkerungsrückgang bedingte 
Neugestaltung der Ausstattungsstruktur. Angesichts der Verknappung der Ausstattung sind 
Konflikte unvermeidlich, so dass der Entscheidungsprozess auf der Grundlage einer 
eingehenden Konsultation der Bevölkerung und der lokalen Mandatsträger erfolgen sollte. 
Insbesondere ist der Gegensatz zwischen Stadt und Land oder zwischen Großstädten und 
Kleinstädten zu berücksichtigen, der vor diesem Hintergrund vorprogrammiert ist. Mobile 
Dienste, durch die sich eine Streuung nicht ausreichend genutzter Dienstleistungen vermeiden 
ließe, stellen häufig eine sinnvolle Option für die Versorgung entlegener Gebiete dar. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob die Regionalpolitik im Hinblick auf die 
Neuorganisation der räumlichen Siedlungs- und Ausstattungsstruktur vorrangig auf 
wirtschaftliche Effizienz achten oder sich vom Willen zur Verteidigung der sozialen 
Gerechtigkeit und der nachhaltigen Entwicklung leiten lassen wird. 
 
Auf lokaler Ebene besteht die wichtigste Herausforderung darin, zu erkennen, dass eine 
Gemeinde oder eine Stadt das Problem der Alterung und des Bevölkerungsrückgangs 
unmöglich alleine lösen kann. In den vom Bevölkerungsrückgang betroffenen ländlichen 
Gebieten wird jede Gemeinde versuchen, IHRE Schule oder IHR Einzelhandelsgeschäft zu 
verteidigen, wobei sie Gefahr läuft, mit den Nachbargemeinden in Wettbewerb zu treten, die 
die gleiche Strategie entwickeln, und dadurch entweder die generelle Schließung 
herbeizuführen oder untragbare öffentliche Kosten für die Aufrechterhaltung unrentabler 
Tätigkeitsbereiche zu verursachen. In städtischen Gebieten kann die gleiche Art von 
Gegensatz zwischen schrumpfenden urbanen Zentren und wachsenden Randgebieten bestehen 
und zu einer Verschwendung von Mitteln sowie zu dem Versuch führen, auf lokaler Ebene 
die Lösungen für Probleme einer höheren Ebene zu finden. Will man sich nicht einer 
autoritären Entscheidung seitens der regionalen oder nationalen Ebene unterwerfen, so lässt 
sich das Problem der lokalen Gliederung der Gebiete angesichts des demografischen Wandels 
am besten durch die Schaffung interkommunaler Strukturen (verschiedene Formen von 
Gemeindeverbänden) oder die Einrichtung von Zwischenebenen (Länder, Einzugsgebiete, 
usw.) bewältigen. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Modalitäten des 
Dialogs mit den Entscheidungsträgern der höheren Ebenen so zu gestalten, dass die 
lokalen Behörden an den sie betreffenden Umstrukturierungen partizipieren können, 
anstatt sie über sich ergehen lassen zu müssen. 
 
Zuletzt sei noch hinzugefügt, dass dieser mehrere Ebenen umfassende Ansatz der Governance 
der schrumpfenden Regionen nicht einfach nur vertikal erfolgen sollte, sondern zugleich eine 
horizontale Dimension enthalten sollte, um die Entstehung von Diskontinuitäten in den 
Grenzbereichen zwischen politischen und administrativen Einheiten zu verhindern. 
 
Grenzübergreifend, womit im weiteren Sinn des Wortes zugleich interkontinental (EU-
Außengrenzen), international (EU-Binnengrenzen), interregional (Verwaltungsgrenzen) und 
interkommunal gemeint ist, gibt es im Bereich der Bevölkerungspolitik zahlreiche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die aufgrund politischer, rechtlicher oder administrativer 
Hindernisse bislang nicht oder kaum ausgeschöpft werden. Es lassen sich zahlreiche Beispiele 
für schrumpfende und wachsende Regionen anführen, deren Nachbarschaft dadurch 
gekennzeichnet ist, dass erstere nicht länger benötigte leere Wohnhäuser unter hohem 
Kostenaufwand abreißen, während letztere unter großem wirtschaftlichem Aufwand und unter 
hohen Belastungen für die Umwelt neue Wohnhäuser errichten. Nicht alle Fälle 
grenzübergreifender Komplementarität erweisen sich als derart karikaturistisch, doch existiert 
auf der Ebene des politischen Kontakts zweifellos ein Potenzial an Initiativen, das es zu 
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erschließen gilt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob die Furcht vor dem 
Rückgang der Bevölkerung und vor einer nicht tragbaren Alterung ausreichen wird, um 
die Gegensätze oder die Feindseligkeit angesichts des „Fremden“ zu überwinden, und 
zwar sowohl auf interkontinentaler Ebene (z. B. Nord-Süd-Partnerschaft im 
Mittelmeerraum) als auch auf internationaler Ebene (z. B. grenzüberschreitende 
Krankenhausbehandlung) und auf interkommunaler Ebene (z. B. Zusammenlegung 
staatlicher Pflege- und Bildungseinrichtungen). 
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Anhang 2: Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme 
 
 
BG:  Bulgarien 
 
CNET:  Staatliches Studienzentrum für Telekommunikation (Frankreich) 
 
DATAR: Delegation für Raumordnung und regionale Aktion (Frankreich) 
 
DIACT:  Interministerielle Delegation für Raumordnung und Wettbewerbsfähigkeit der 

Gebiete (Frankreich) 
 
EPRC:  Economic Policy Research Centre 
 
ESPON ; Beobachtungsnetz für die europäische Raumordnung 
 
FR:  Frankreich 
 
IT:  Italien 
 
MOT: Mission opérationelle transfrontalière (interministerielle französische 

Einrichtung, die auf Hilfestellung bei der Erarbeitung grenzüberschreitender 
Projekte spezialisiert ist) 

 
NUTS:  Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
 
ORATE: Beobachtungsnetz für die europäische Raumordnung (englisch: ESPON) 
 
NMS:  Neue Mitgliedstaaten der EU 
 
OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
 
BIP in 
KKP:  Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten 
 
BSP:  Bruttosozialprodukt 
 
RMI:  Revenu minimum d’insertion (Einkommensbeihilfe, Sozialhilfe) 
 
RO:  Rumänien 
 
SE:   Schweden 
 
EU:  Europäische Union 
 
UK:   Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
 
UNADEL:  Nationaler Verband für kommunale Entwicklung (FR) 
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UNFPA: Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
 
UNPP:  United Nations population prospect 
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