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VORWORT
Nach vielen Jahren in der Marktforschungspraxis haben sich die Lebenswelten als ein hervorragendes Instrument zur differenzierenden
Segmentation der Bevölkerung und somit der
Konsumenten etabliert. Die Besonderheit der
von dem Soziologen Gerhard Kleining eingeführten Lebenswelten ist, dass diese nicht auf
spezielle Produktbereiche oder momentane
Lifestyle-Besonderheiten beschränkt sind, sondern gesamtgesellschaftliche Entwicklungen
in das Blickfeld rücken. Diese Segmentation
der Bevölkerung wird in mehreren Marktforschungsinstrumenten als Standard angeboten.
Hierzu zählen vor allem die GfK-Verbraucherpanels, der GfK-Konsumklima-Index und die
Typologie der Wünsche (TdW) des Burda
Verlags sowie die zukünftige gemeinsame
Markt-Medien-Untersuchung der Verlage
Bauer, Burda, Gruner+Jahr und Springer Best
for Planning (B4P). Aber auch in etliche Adhoc-Studien und in eigene Erhebungen der
Markenartikel-Hersteller haben die Lebenswelten Einzug gehalten. So auch in die seit 2005
regelmäßig in neun Ländern durchgeführte
„European Consumer Study“ des GfK Vereins.
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Familien-, Bildungs- und Arbeitsorganisationen
geben den Rahmen ab für die unterschiedlichen Lebensformen, die Menschen in ihrem
Leben durchlaufen: Sie wachsen auf, werden
ausgebildet, verrichten Erwerbsarbeit in
unterschiedlicher Form, gründen Haushalte
und heiraten, ziehen Kinder auf und treten in
den sogenannten Ruhestand. Lebenswelten
sind also dynamisch, sie beschreiben typische
Stadien des Lebenslaufs mit ihren jeweils
sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und
Konsumwünschen.
Vergleicht man die Konsumenten über die
europäischen Ländergrenzen hinweg, so zeigt
sich, dass – unter entsprechender Berücksichtigung internationaler Niveauunterschiede
– die biografischen Lebenswelten in vielen
Fällen die Varianz des privaten Konsums
besser abbilden, als dies eine Betrachtung
nach nationalen Unterschieden leistet. Die
Verbraucher einer bestimmten Lebenswelt wie
beispielsweise der Jungen Mitte zeigen also in
Europa über Ländergrenzen hinweg oftmals
mehr Gemeinsamkeiten, als dies nationale
Unterschiede vermuten lassen.

Die zukünftige Konsumentenlandschaft in
den Regionen Deutschlands ist in der 2011
vom GfK Verein veröffentlichten Studie
„Lebenswelten 2025. Wie sich die Struktur der
Konsumenten in den [deutschen] Regionen
verändert“ beschrieben. Grund genug also, um
zu fragen, wie sich die Lebenswelten vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels und
der andauernden Wirtschafts- und Finanzkrise
in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren in
den europäischen Regionen entwickeln werden – und welche regionalen Besonderheiten
sich dabei heute schon skizzieren lassen. Auf
der Basis der kumulierten Daten der „European
Consumer Study“ des GfK Vereins wird die Entwicklung der Lebenswelten mit dem Schwerpunkt auf den biografischen Lebenswelten bis
zum Jahr 2025 dargestellt.
Für die Zukunft der Lebenswelten in den
einzelnen europäischen Regionen ist zum
einen die weitere demografische Entwicklung
von Bedeutung. Zum anderen, wie sich die
ökonomischen Bedingungen verändern

werden – von Entwicklungen gestern (Strukturwandel, industrielle Altlasten) über heute
(Investitionen, Ausgaben für Forschung und
Entwicklung, Arbeitsmarkt) bis morgen (Infrastruktur, Fachkräftemangel). Hinzu kommen
Umfang und Art der Zu- und Abwanderung (Ausbildungs-, Berufs- und Ruhestandsmigration).
In welche Richtung werden sich die Konsumpotenziale in den einzelnen Regionen nun in
Europa entwickeln? Wird es mehr Konsumenten
in einfacher Lebens- und Finanzlage geben,
oder steigt der Anteil der Verbraucher aus den
gehobenen Schichten? Wo wird es bis Mitte des
kommenden Jahrzehnts besonders viele ältere
Konsumenten geben, und wo in Europa ist ein
nennenswerter Rückgang der Anzahl Jugendlicher und Studenten zu erwarten? Die vorliegende Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung
und Entwicklung gibt darauf eine Antwort.

Ronald Frank
GfK Verein

PIONIER EUROPA
Der alte Kontinent war schon immer Vorreiter beim demografischen Wandel
„Europa 2020“ heißt die wichtigste in die
Zukunft gerichtete Strategie der Europäischen
Kommission. Das auf zehn Jahre angelegte
Wirtschaftsprogramm soll den Standort Europa durch Forschung und Entwicklung sichern,
die Bildungswerte der Bevölkerung verbessern,
das Wirtschaftswachstum erhöhen und die
öffentlichen Finanzen stabilisieren.
So weit, so gut. Leider wird das Nachfolgeprogramm zur sogenannten Lissabon-Strategie
kaum öffentlich diskutiert. Die Wirtschaftsund Finanzkrise im Euro-Raum hat die
Zukunftsvisionen der EU bis auf Weiteres in
den Hintergrund gedrängt. Die entscheidenden
Ziele der Lissabon-, wie auch der Europa2020-Agenda – mehr Bildung, mehr Innovation, mehr Nachhaltigkeit, um international
wettbewerbsfähig zu bleiben –, geraten damit
aus dem Fokus vieler EU-Staaten. Denn wo
Budgets gekürzt werden, wo die Arbeitslosigkeit Rekordstände erreicht und wo Einkommen
und Kaufkraft sinken, wird kaum noch in die
Zukunft investiert.

Die jungen Europäer sind am stärksten von der
Krise betroffen, wie die Daten zu deren Arbeitslosigkeit belegen. Gerade sie aber wären
wichtig, um die Folgen des demografischen
Wandels abzufedern, um den künftigen
Rückgang der Erwerbstätigenzahlen durch
bessere Ausbildung zu kompensieren und die
Alterung der europäischen Gesellschaften zu
finanzieren.
Im Jahr 2008 hat das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung seine erste Studie zur
demografischen Zukunft Europas veröffentlicht. Dabei wurden nach 24 verschiedenen
Kriterien sämtliche 285 Regionen der EU
sowie der Nicht-EU-Staaten Norwegen, Island
und der Schweiz bewertet – von den portugiesischen Azoren im Atlantik bis nach Zypern,
von Nordnorwegen bis nach Sizilien. Alle verwendeten Indikatoren sagen etwas über die
Zukunftsaussichten der Regionen aus. In der
Summe ergeben sie ein Bild der Gesamtverfassung Europas.

Die Studie hat gezeigt, dass es nicht nur
zwischen, sondern auch innerhalb der 30
untersuchten Staaten enorme Unterschiede in
Sachen Wirtschaftskraft, Bildungsstand oder
demografischer Lage gibt. Das war kaum verwunderlich, war die EU doch erst wenige Jahre
zuvor um zehn mittel- und osteuropäische
Nationen (sowie die beiden Kleinstaaten
Malta und Zypern) auf 27 Mitglieder erweitert
worden. Die Länder des ehemaligen Ostblocks
hatten eine schwierige Transformationsphase
hinter, sowie massive Aufholprozesse noch vor
sich, sodass sie damals unmöglich in einer Liga
mit den EU-Altmitgliedern spielen konnten. In
manchen Regionen schrumpften die Bevölkerungszahlen, während sie in den wirtschaftsstarken Zonen zum Teil stark wuchsen. Die
Alterung war unterschiedlich weit fortgeschritten, denn wo viele junge Menschen auf der
Suche nach Ausbildung und Arbeit abwandern,
bleiben vorwiegend die Betagten zurück, und
es werden auch kaum noch Familien gegründet. Bildungsstand, Produktivität, Innovationskraft und die Möglichkeiten, neue Jobs in der
Wissensgesellschaft zu schaffen, waren extrem
ungleich über Europa verteilt.
Aber es zeichnete sich damals auch eine Angleichung der Nachzügler an die Kern-Staaten
der EU ab: Länder wie Spanien, Irland, die
baltischen Republiken, Tschechien und die
Slowakei, konnten damals hohes Wirtschaftswachstum und einen blühenden Arbeitsmarkt

vermelden, der zum Teil sogar eine starke
Zuwanderung aus dem Ausland notwendig gemacht hatte. Aus klassischen Auswanderungsländern wie Irland oder Spanien waren seinerzeit Zuwanderungsländer geworden. Hätte
diese Entwicklung angehalten, wären dort
Bevölkerung und Wirtschaftsleistung geradezu
explodiert. Die Studie aus dem Jahr 2008 fußte
auf Daten vor der Krise und konnte zwar deren
erste Vorzeichen beschreiben – etwa das Ende
des Baubooms in Spanien oder die aufkommende Not der Banken in Irland, Island und
Großbritannien –, diese aber noch nicht in Statistiken abbilden. Die „demografische Zukunft
Europas“ war somit eine Momentaufnahme
direkt vor dem großräumigen konjunkturellen
Abschwung auf dem Kontinent.
Seither hat sich nicht nur die Wirtschaftslage
verschlechtert, auch der demografische Wandel ist weiter fortgeschritten. Die vorliegende
Studie zeigt diese Veränderungen anhand
derselben Indikatoren auf. Nachdem das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im EU-Raum 2007
noch um 3,2 Prozent zugelegt hatte, vorwiegend aufgrund des Booms in den mittel- und
osteuropäischen Ländern, sank es 2009 um
4,3 Prozent. Für 2012 ist eine Stagnation zu erwarten. In jenem Jahr dürften den Voraussagen
der europäischen Statistikbehörde Eurostat
zufolge nur die Länder Polen, Litauen, Lettland
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und Island bei einem BIP-Zuwachs von über
2 Prozent landen, während die Krisenstaaten
Griechenland, Portugal, Italien, Spanien und
Slowenien tiefrote Wachstumszahlen von –4,7
bis –1,4 Prozent vorweisen.
Demografisch gesehen ist die EU in diesem
Zeitraum noch gewachsen und hat 2009 die
500-Millionen-Einwohner-Marke überschritten. Doch dieses Wachstum geht langsam
aber sicher zu Ende. Die Prognosen sehen bis
Anfang der 2040er Jahre noch einen Anstieg
auf 526 Millionen Einwohner voraus, danach
dürften es Schritt für Schritt immer weniger
werden. Europa steht damit vor dem Eintritt
in die demografische Postwachstumsphase.
Mit Bulgarien, Deutschland, Lettland, Litauen,
Ungarn und Rumänien haben schon heute
sechs Länder der EU diese Phase erreicht,
ebenso benachbarte Staaten wie die Ukraine,
Weißrussland oder Russland. Allein Deutschland dürfte bis 2060 rund 16 Millionen
Einwohner verlieren – und wäre dann nach
Großbritannien und Frankreich nur noch das
drittbevölkerungsreichste Land in der EU.
Der Grund für das Schrumpfen sind vor allem
die seit Jahren niedrigen Kinderzahlen. Die
Fertilitätsrate, also die durchschnittliche
Kinderzahl je Frau, ist zwar in der jüngsten
Vergangenheit in Europa wieder leicht auf 1,6
angestiegen. Es ist aber nicht zu erwarten,
dass die Rate in absehbarer Zeit wieder die
Ziffer von 2,1 erreicht, welche nötig wäre, um
eine Bevölkerung ohne Zuwanderung langfristig stabil zu halten. Derzeit kommen europaweit nur Irland und Island auf diesen Wert,
und kein einziges Land liegt darüber. Vielmehr
scheint sich die niedrige Fertilität von etwa 1,4
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Kindern je Frau in Ländern wie Deutschland,
Österreich sowie vielen anderen süd-, mittelund osteuropäischen Ländern zu verstetigen.
Das natürliche Wachstum der Bevölkerung,
also der Überschuss der Geburten über die
Todesfälle, betrug in der EU im Jahr 2011 nur
noch ein Promille, während es weltweit bei
1 Prozent, in Afrika bei sogar 2,4 Prozent liegt.
Dass die Zahl der EU-Bewohner überhaupt
noch größer wird, geht mehr und mehr auf
Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten zurück.
Betrachtet man Russland als Teil Europas, so
ist der Kontinent der weltweit erste und bis
heute einzige, dessen Bevölkerung aus eigener
Kraft nicht mehr wächst.

Einwohnerzahl (in Mio.)

Aufgrund der niedrigen Kinderzahlen und der
weiter steigenden Lebenserwartungen altern
Europas Gesellschaften als Ganze, sodass der
Kontinent seit langem die weltweit älteste
Bevölkerung hat. Das Medianalter, das eine Bevölkerung in eine jüngere und eine ältere Hälfte
teilt, lag EU-weit 2009 bei 40,6 Jahren und
dürfte bis 2060 auf 47,9 Jahre steigen. Damit
altern die Belegschaften der Unternehmen in
Europa stärker als in anderen Weltregionen.
Weil die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge
der Babyboomer bald schon das Rentenalter
erreichen, wird die sogenannte Erwerbsbevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren von 2014
an schrumpfen, während die Zahl der über

2011
2025
2050

Bevölkerungsveränderung 2011 bis 2050 in Prozent
Medianalter*
Kinderzahl je Frau
unter 15-Jährige (in Prozent)

über 65-Jährige (in Prozent)

Lebenserwartung

(Datengrundlage: Vereinte Nationen, Eurostat)
* Das Medianalter teilt eine Bevölkerung in zwei gleich
große ältere und jüngere Teile.

2010
2025
2050
2011
2011
2025
2050
2011
2025
2050
2010 (EU 2009)
2025
2050

EU

Europa

502
515
513
2,2
40,9
44,4
47,2
1,6
16
15
14
17
22
29
80

740
746
725
– 2,0
40,1
43,8
45,5
1,6
16
16
16
16
21
27
75
78
82

Russland

143
139
126
– 11,9
37,9
41,5
43,6
1,6
15
17
17
13
17
23
68
71
75

Die demografischen Gewichte verschieben
sich
Rund elf Prozent der Weltbevölkerung leben heute in
Europa – 1950 waren es noch mehr als 20 Prozent. Da
die Einwohnerzahl des alten Kontinents kaum noch
wächst und nach 2025 voraussichtlich sogar schrumpft,
wird dieser Anteil sinken und dürfte im Jahr 2050
nur noch bei rund acht Prozent liegen. Bis dahin wird
Afrika seine Bevölkerung verdoppelt haben und rund
ein Viertel der Weltbevölkerung stellen – heute sind es
etwa 15 Prozent. Der Anteil Asiens dürfte von 60 auf
55 Prozent sinken. Während Europas Bevölkerungen
altern, bleiben jene in Afrika und Asien zum Teil sehr
viel jünger. Dort liegen die Kinderzahlen deutlich über
dem Niveau, das für eine stabile Bevölkerungsentwicklung notwendig ist.

USA und
Kanada

Lateinamerika
und Karibik

Asien

Afrika

346
391
470
35,8
37,2
38,9
40,8
1,9
19
19
18
13
18
22
78
80
83

596
676
746
25,2
27,6
32,8
43,4
2,2
28
23
17
7
10
19
73
76
80

4.216
4.780
5.284
25,3
29,2
33,9
42,8
2,2
26
22
17
7
10
18
69
73
77

1.051
1.444
2.300
118,8
19,7
21,8
28,4
4,7
41
36
29
4
4
7
55
61
68

60-Jährigen schon heute um jährlich zwei
Millionen wächst – doppelt so schnell wie noch
im Jahr 2007. Der Anteil der über 80-Jährigen
dürfte sich bis 2060 auf dann zwölf Prozent
verdreifachen. Die über 60-Jährigen und die
Migranten gehören zu den am schnellsten
wachsenden Bevölkerungsgruppen Europas.
Noch deutlicher werden diese Bevölkerungseffekte auf regionaler Ebene sichtbar. Vor allem in Ländern, deren Bevölkerung insgesamt
schrumpft, verlieren die ländlichen, peripheren
Gebiete an Einwohnern. Junge Menschen hat es
zwar auch schon früher in die Städte gezogen.
Aber weil damals die Kinderzahlen auf dem
Lande deutlich über dem Niveau der Städte
lagen, konnten sie die Abwanderung kompensieren. Dies ist heute nicht mehr der Fall.
Neben jungen Menschen auf der Suche nach
Ausbildung oder Beschäftigung machen sich
vor allem junge Familien auf den Weg in die
Zentren, weil sich die Infrastruktur auf dem
Lande immer weiter ausdünnt, weil Schulen
schließen, Banken, Postämter oder Geschäfte
verschwinden und die Versorgung mit Ärzten
schlechter wird. Neue, zukunftsträchtige Jobs
entstehen in modernen Gesellschaften überdies vor allem dort, wo es eine kritische Masse
an Universitäten, Unternehmen und qualifizierten Personen gibt, die aus Ideen neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln – also

wiederum in den Zentren. Zurück bleiben in
den strukturschwachen ländlichen Regionen
– von Portugal über Spanien und Deutschland
bis nach Bulgarien und Rumänien – vor allem
die Älteren, sodass die weitere demografische
Entwicklung programmiert ist. Und damit
auch die regionale Einkommensverteilung, die
Kaufkraft.
Dasselbe Bild zeigt sich in Russland, nur dass
dort die Unterschiede zwischen Stadt und
Land noch dramatischer ausfallen. Weil die
Bevölkerungszahlen zurückgehen und weil die
Russen seit dem Ende des Kommunismus frei
über ihren Wohnort entscheiden können, konzentrieren sich die Menschen immer mehr in
den großen Städten, vor allem in Moskau und
Sankt Petersburg, in Novosibirsk, Krasnojarsk
und Jekaterinburg, während die ohnehin dünn
besiedelten Gebiete des riesigen Reichs sich
weiter entleeren.
Im Weltmaßstab verlieren damit sowohl
Europa als auch Russland an demografischem
Gewicht – und die Schwerpunkte der globalen Einkommensverteilung, die Kaufkraft
und die Investitionen verlagern sich in die
neuen, demografisch jungen und aufstrebenden Zentren der Welt. Europas Anteil an der
Weltbevölkerung, der 1960 noch 20 Prozent
betrug, lag 2011 nur noch bei 11 Prozent, und
er dürfte bis 2050 auf 8 Prozent zurückgehen.
Während Russlands Bevölkerung schon seit
Jahren schrumpft und Europa stagniert, steht
Asien ein Wachstum von 25 Prozent, Nord- und
Südamerika von 29 Prozent und Afrika gar von
fast 120 Prozent bevor.

Viele Länder in diesen Wachstumsregionen haben es in den vergangenen Jahren
obendrein geschafft, ihr enormes Potenzial
an jungen Menschen produktiv zu nutzen.
Einige Schwellenländer haben durch kluge
Investitionen in Bildung und Arbeitsplätze
ihre „demografische Dividende“ eingefahren.
Sinkende Kinderzahlen bei steigenden Einkommen haben für eine rasant wachsende
Kaufkraft in den Haushalten gesorgt, was die
wirtschaftliche Entwicklung weiter beschleunigt hat. Auch wenn das Wohlstandsniveau
dort absolut betrachtet noch weit unter dem
europäischen liegt, verlagert sich neben dem
demografischen noch schneller das wirtschaftliche Gravitationszentrum aus Europa heraus
nach Asien, Lateinamerika und in Ansätzen
sogar nach Afrika.

Diese Studie stellt die Werte der neun Länder, die
näher betrachtet werden, auf Ebene der NUTS2Regionen (EU) beziehungsweise der Föderationssubjekte (Russland) dar. Für die übrigen Länder gilt
jeweils der Landesdurchschnitt.
Die vier französischen Überseegebiete (Guadeloupe,
Martinique, Guayana und Réunion) sowie die beiden
spanischen Exklaven in Marokko (Melilla und Ceuta)
werden in dieser Studie aufgrund zu vieler fehlender
Daten nicht betrachtet.

Europa war bereits zu früheren Zeiten der
Vorreiter in Sachen demografischer Wandel.
Hier nahm mit der Industrialisierung auch die
sogenannte Bevölkerungsexplosion ihren Lauf,
um sich dann über die ganze Welt zu verbreiten. Jetzt schreitet Europa bei der Alterung
und der Stagnation sowie bald schon beim
Rückgang der Bevölkerung als Pionier voran.
Auch hier werden die anderen Weltregionen
über kurz oder lang folgen. Umso wichtiger
wäre angesichts dieser Rahmenbedingungen
die Umsetzung einer Innovationsstrategie,
die trotz der demografischen Vorgaben für ein
Wohlergehen der europäischen Bevölkerungen sorgen könnte. Die EU-Strategie „Europa
2020“ könnte einen wesentlichen Beitrag auf
diesem Weg leisten.
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DIE DEMOGRAFISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN
EUROPA UND SEINEN REGIONEN

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die
derzeitige regionale Verteilung und
künftige Entwicklung der biografischen
Lebenswelten in acht europäischen
Ländern: Großbritannien, Frankreich,
Spanien, den Niederlanden, Österreich, Italien, Polen und Russland. Die
regionale Entwicklung der Lebenswelten
in Deutschland hat das Berlin-Institut
in der 2011 veröffentlichten Studie
„Lebenswelten 2025“ analysiert. Die
künftige Entwicklung beruht hauptsächlich auf der aktuellen wirtschaftlichen
und demografischen Situation in den
Ländern und Regionen, die wir im
Folgenden zunächst skizzieren.
Wie zukunftsfähig sind die EU-Länder und
speziell die Regionen von Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Österreich, Polen,
Spanien und den Niederlanden? Das hängt von
einer Reihe von Fragen ab – etwa: Schrumpft
oder wächst die Bevölkerung? Wie stark altert
sie? Wie groß ist das Potenzial an Arbeitskräften? Sind sie gut qualifiziert, und gibt es für sie
ausreichend Arbeitsplätze? Ist die Wirtschaft
innovativ, und kann sie auch künftig im Wettbewerb der Regionen mithalten?
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Um die Zukunftsfähigkeit der Regionen zu
beurteilen, hat das Berlin-Institut einen Index
entwickelt, in den 24 Indikatoren einfließen.
Er berücksichtigt nicht nur die ökonomische
Leistungsfähigkeit in Form von Bruttoinlandsprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen. Sondern
auch die Altersstruktur der Bevölkerung, die
Beschäftigtenquoten verschiedener Bevölkerungsgruppen, Bildungs- und Innovationsindikatoren sowie Indikatoren für ökologische
Nachhaltigkeit. Eine Liste der Indikatoren mit
genauen Definitionen findet sich im Anhang
auf Seite 115.
Der Index wurde im Jahr 2008 entwickelt und
erstmals ermittelt. Bei dieser ersten Berechung
basierte er auf Daten aus den Jahren 2004 bis
2006 – und bildete damit den Zustand der
Regionen vor der aktuellen Wirtschafts- und
Finanzkrise ab, die 2007 begonnen hat. Der
neu berechnete Index mit den aktuell verfügbaren Daten aus den Jahren 2009 bis 2011
ermöglicht es, die Entwicklung der Regionen
und Länder im Verlauf der Krise zu betrachten.
Dabei zeigt sich, dass sich das Gesamtbild
der Regionen in den fünf Jahren, die zwischen
den alten und den neuen Daten liegen, kaum
verschlechtert hat. Eine Reihe von Regionen,
etwa in Deutschland, Spanien und Polen sowie
in mittel- und osteuropäischen Ländern, steht
heute in der Gesamtwertung sogar besser da

als vor vier Jahren. Bei genauerem Hinsehen
zeigen sich allerdings bereits Auswirkungen
der Krise, und zwar vor allem in einigen spanischen Regionen sowie in Irland. Bei der
Zwischenwertung im Bereich Arbeitsmarkt und
bei den zugrunde liegenden Einzelindikatoren
treten die Folgen der Krise sogar noch wesentlich deutlicher zutage.

Gesamtbewertung: Westen vor Osten,
Norden vor Süden
Die Europakarten auf Seite 9 zeigen die Gesamtbewertung auf Grundlage der 24 Indikatoren aus den Jahren 2004 bis 2006 und 2009
bis 2011. Sie geben damit einen Überblick über
die Zukunftsfähigkeit der EU-Staaten sowie der
Nicht-EU-Länder Schweiz, Island und Norwegen. Dabei bilden die Karten für die acht EULänder, die in dieser Studie genauer untersucht
werden, die Werte der einzelnen Regionen und
für die übrigen Länder jeweils den Landesdurchschnitt ab.* Gute Gesamtbewertungen in
Sachen Zukunftsfähigkeit bekommen – 2008
wie heute – die skandinavischen Länder
und die Schweiz sowie Regionen im Süden
Deutschlands, in Österreich, Großbritannien,

Frankreich und in den Niederlanden. Am
Gesamtbild – Nord- liegt vor Südeuropa und
West- vor Osteuropa – hat sich wenig geändert.
Unter den Regionen der acht EU-Länder
belegen Oberbayern, Nordostschottland,
sowie die Region Berkshire-BuckinghamshireOxfordshire westlich von London die drei
Spitzenplätze, gefolgt von österreichischen
und niederländischen Regionen. Am unteren
Ende der Skala finden sich entlegene, ländliche
Provinzen im Süden Italiens sowie die meisten polnischen Regionen, die noch unter den
Nachwirkungen des radikalen Strukturwandels
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu leiden
haben.

* Für die anderen europäischen Nicht-EU-Länder – wie
die Staaten auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens
und insbesondere Russland – liegen nicht ausreichend
vergleichbare Daten vor, sodass auf die Berechnung des
Indexes für diese Länder verzichtet wurde. Die folgenden
Kapitel betrachten für die russischen Regionen jedoch
einzelne Schlüsselindikatoren, die in der Summe ebenfalls
einen Überblick über die demografische, wirtschaftliche
und soziale Lage geben.

Gesamtwertung 2008
besser als 2,4
2,4 bis unter 2,7
2,7 bis unter 3,0
3,0 bis unter 3,3
3,3 bis unter 3,6
3,6 bis unter 3,9

Gesamtwertung 2008/2012
Die Gesamtwertung setzt sich aus 24 Indikatoren aus fünf Bereichen von
Demografie über Wirtschaft bis Gesundheit zusammen. Die Bewertung ist
am System der Schulnoten orientiert und reicht von 1 bis 6. Die Gesamtwertung zeigt auf einen Blick, welche der EU-Länder und -Regionen gut für
die Zukunft gerüstet sind, weil sie über alle oder viele Bereiche hinweg gut
dastehen, und welche eher mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen haben.

Gesamtwertung 2012
besser als 2,4
2,4 bis unter 2,7
2,7 bis unter 3,0
3,0 bis unter 3,3
3,3 bis unter 3,6
3,6 bis unter 3,9

3,9 bis unter 4,2

3,9 bis unter 4,2

4,2 und schlechter

4,2 und schlechter

Der Vergleich der Gesamtwertung von 2008 und 2012 zeigt, dass sich die
Lage in der Mehrzahl der Regionen und Länder verbessert hat: Die Arbeitslosigkeit ist nicht nur in Deutschland gesunken, das BIP und die verfügbaren
Einkommen sind insgesamt gestiegen, Bildungsniveau und Lebenserwartung
der Bevölkerungen haben sich erhöht. Zwar sind auch alle Gesellschaften in
diesen vier Jahren gealtert, die ungünstige demografische Entwicklung wirkt
sich in diesem kurzen Zeitraum aber noch kaum negativ auf die Gesamtwertung aus. Deutlich wird im Gesamtüberblick aber auch, dass einige Länder
wie Spanien, Irland, die baltischen Staaten, Griechenland sowie einige britische Regionen unter der Wirtschafts- und Finanzkrise besonders zu leiden
hatten und sich in der Gesamtwertung verschlechtert haben.
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Zwar unterscheidet sich das Bild bei der Gesamtbewertung nur wenig von demjenigen vor
vier Jahren. Nach wie vor liegen die östlichen
EU-Länder hinter den westlichen, und die skandinavischen Länder führen die Wertung an. Die
Lage in fast allen mittel- und osteuropäischen
Staaten jenseits der ehemaligen Ostblockgrenze hat sich jedoch deutlich gebessert. In
Polen hat der Aufwärtstrend bisher hauptsächlich die Hauptstadt samt Umland erfasst:
Die Region Masowien inklusive Warschau ist
ins europäische Mittelfeld aufgestiegen. Einige der ländlicheren Gebiete Polens gehören
dagegen nach wie vor zu den Regionen mit
den insgesamt ungünstigsten Gesamtbewertungen. In Ostdeutschland haben sich viele
Regionen in der Wertung deutlich verbessert,
nur Sachsen-Anhalt ist nach wie vor weit
abgeschlagen. Am oberen Ende der Rangliste
musste Island – als Folge der Wirtschafts- und
Finanzkrise – seinen Spitzenplatz abgeben.
Heute liegt Oberbayern auf Platz eins.*
In Teilen Polens und Ostdeutschlands zeigt
sich, dass sich auch Regionen mit einstmals
problematischen Zukunftsaussichten günstig
entwickeln können und dass die Gesamtbewertung dieser Untersuchung kein abschließendes Urteil ist. Sie ist eher als Momentaufnahme zu verstehen, die – gemeinsam mit den
Bewertungen in den Teilbereichen – Defizite
und Entwicklungstendenzen aufzeigen und
eine Orientierungshilfe für politische Entscheidungen geben kann.

* Wobei zu beachten ist, dass die europäischen Länder,
die nicht zu den in dieser Studie näher untersuchten
zählen, nur im Ganzen betrachtet werden. Betrachtet man
auch sie auf Regionenebene, liegen Stockholm, Oslo und
Akershus sowie drei weitere schwedische beziehungsweise
norwegische Regionen in der Gesamtwertung noch vor
Oberbayern.
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Einige Indikatoren werden von der aktuellen
Wirtschafts- und Finanzkrise gar nicht oder
nur in geringem Ausmaß beeinflusst – etwa
diejenigen zu Klima und Umweltschutz oder
zur Altersstruktur der Bevölkerung. Im Wirtschafts- und Arbeitsmarktbereich zeigen die
Daten aus den Jahren 2009 bis 2011 zwar
bereits die Auswirkungen der Krise – aber
auch positive Entwicklungen in einer Reihe von
Regionen und Ländern.

Demografie: Mehr Ältere, etwas mehr
Kinder
Die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung folgt vor allem langfristigen Trends. So
verändert sich beispielsweise die Kinderzahl
je Frau allenfalls nach großen politischen Umbrüchen sprunghaft. Insgesamt hat der Anteil
junger Menschen fast überall abgenommen,
jener der Älteren hingegen zugenommen.
Dies ist eine Folge der seit Langem niedrigen
Kinderzahlen in der Mehrzahl der EU-Länder.
In Deutschland, Italien und Spanien, wo die
Kinderzahlen je Frau bereits seit Jahrzehnten
niedrig sind, leben heute wenige junge Menschen, die einmal ins potenzielle Elternalter
kommen. Vergleichsweise viele sind es dagegen in kinderreicheren Ländern wie Frankreich
oder Großbritannien. Zwar bekommen die
Frauen im Schnitt in den meisten Ländern und
Regionen heute wieder etwas mehr Kinder als
noch vor einigen Jahren. Allerdings ist dieser
Anstieg gering und wird sich, auch wenn der
Trend anhält, allenfalls langfristig auf die
Altersstruktur auswirken. Zugleich steigt die
Lebenserwartung – und trägt ebenfalls dazu
bei, dass die Bevölkerungsanteile von Älteren
steigen.

Im Gegensatz zu den Kinderzahlen pro Frau
kann die Zuwanderung durchaus von einem
Jahr zum nächsten stark schwanken, weil sie
auch kurzfristig von veränderten politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst
werden kann. In einigen der hier betrachteten
Länder und Regionen zeigen sich bereits Veränderungen der Wanderungsbilanz, also der
Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen,
als Folge der Krise. So ist Attraktivität von
Irland, Island und vielen spanischen Regionen
bei Zuwanderern nach 2009 gesunken. Sie
waren von der Krise besonders früh und stark
betroffen, und hier ist die Arbeitslosigkeit
darum deutlich gestiegen. Diese Gebiete haben dagegen Menschen durch Abwanderung
verloren und damit teilweise sogar – anders als
in den Jahren zuvor – einen negativen Wanderungssaldo verzeichnet. Besonders in Spanien
sind die Aussichten ungünstig, weil es zudem
seit Langem niedrige Kinderzahlen je Frau
verzeichnet.
Trotz des Aufwärtstrends bei der Gesamtwertung ist der Osten Deutschlands nach wie vor
das demografische Sorgenkind Europas. Seine
Regionen konnten sich bislang nicht von dem
massiven Geburteneinbruch nach der Wende
und der stetigen Abwanderung junger Menschen in den vergangenen 20 Jahren erholen.
Diese Abwanderung ist erst in der jüngsten
Vergangenheit zum Erliegen gekommen – unter
anderem, weil der Bevölkerungsanteil junger
Menschen bereits auf sehr niedrigem Niveau
liegt.

Im Gegensatz dazu haben die polnischen
Regionen zuletzt kaum noch Einwohner durch
Abwanderung verloren. Der Anteil der jungen
Menschen sinkt zwar auch hier allmählich.
Noch aber ist er in Polen größer als in vielen
anderen europäischen Ländern, da hier die
Kinderzahlen bis zur Wende vergleichsweise
hoch lagen. Damit hat das Land das Potenzial,
sich demografisch in den kommenden Jahren
vergleichsweise günstig zu entwickeln.

Arbeitsmarkt: Aufschwung in
Deutschland und Polen, Krise nicht nur
in Spanien
Deutliche Veränderungen in den vergangenen
Jahren zeigen sich bei den Zwischennoten für
den Arbeitsmarkt – sowohl am oberen, als
auch am unteren Ende der Skala. So hat sich
die Krise nicht in allen Ländern so verheerend
auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt wie etwa in
Irland oder Spanien. Auf der anderen Seite
haben viele Regionen im Zentrum Europas zur
Spitzengruppe aufgeschlossen, während 2008
(mit Daten von 2006) die skandinavischen
Länder sowie einige britische Regionen in
Sachen Arbeitsmarkt klar vorne lagen. In Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und den
Niederlanden sind mehr über 55-Jährige und
mehr Frauen erwerbstätig als früher – diese
Länder und Regionen nutzen also ihr Potenzial
an Erwerbsfähigen heute besser. Gleichzeitig
ist die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen (oder wie in Österreich auf sehr niedrigem
Niveau geblieben).

Zwischennote Arbeitsmarkt 2008
besser als 1,8
1,8 bis unter 2,3
2,3 bis unter 2,8
2,8 bis unter 3,3
3,3 bis unter 3,8
3,8 bis unter 4,3
4,3 bis unter 4,8
4,8 und schlechter

Arbeitsmarkt 2008/2012
Die Zwischennote Arbeitsmarkt setzt sich zusammen aus Indikatoren der
Erwerbsbeteiligung verschiedener Bevölkerungsgruppen und aus der
Arbeitslosenquote. Der Zwischenindex zeigt, wie gut in den einzelnen
Regionen und Ländern das Potenzial der Erwerbsfähigen genutzt wird. In den
vergangenen vier Jahren hat sich vor allem in mitteleuropäischen Ländern
wie Polen und Deutschland die Arbeitsmarktlage deutlich verbessert. In den
Krisenländern von Spanien über Großbritannien und Irland bis Griechenland
sind heute hingegen mehr Menschen ohne Arbeit als noch vor vier Jahren.

Zwischennote Arbeitsmarkt 2012
besser als 1,8
1,8 bis unter 2,3
2,3 bis unter 2,8
2,8 bis unter 3,3
3,3 bis unter 3,8
3,8 bis unter 4,3
4,3 bis unter 4,8
4,8 und schlechter
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Ähnlich positiv haben sich einige polnische
Regionen entwickelt. Polen war 2006 hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation negativer
Spitzenreiter, gemeinsam mit Süditalien.
Nur wenig besser fielen die Bewertungen für
einige Regionen in Ostdeutschland, Nordund Südfrankreich aus. Wie einige polnische
haben auch die meisten Regionen in Ost- und
Norddeutschland die Krise bislang nicht nur
gut bewältigt – sondern sie stehen heute sogar
besser da als zuvor. Süditalien hingegen bleibt
am unteren Ende der Wertung. Hier ist heute
wie schon vor einigen Jahren nicht einmal jeder
Zweite im erwerbsfähigen Alter beschäftigt,
zumindest nicht auf dem offiziellen Arbeitsmarkt. Und weniger als ein Drittel der Frauen
ist erwerbstätig.
Am oberen Ende der Skala konnten einige
Regionen in Großbritannien ihre sehr guten
Wertungen nicht halten, da sich die Arbeitslosenquoten deutlich erhöht haben – auch
wenn das Land bei der Arbeitsmarktwertung
insgesamt immer noch zur Spitzengruppe
gehört. Das kann man von Spanien nicht behaupten: Dessen Regionen standen teilweise
schon 2006 nicht gut da – und haben sich
seitdem bei der Arbeitsmarktwertung noch
weiter verschlechtert.
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Bildung: Niveau fast überall gestiegen
Im Zuge des allgemeinen Aufschwungs
auf dem Arbeitsmarkt haben es Polen und
Deutschland geschafft, auch die Jugendarbeitslosigkeit deutlich zu senken, die im Indikatorensystem des Berlin-Instituts zum Teilbereich
Bildung, Wissenschaft und Technologie zählt.
Polen gehörte in dieser Hinsicht 2006 noch
zur am schlechtesten bewerteten Gruppe und
ist seither ins untere Mittelfeld aufgestiegen.
Die Region um Warschau liegt dabei weit
vorne und kann durchaus mit vielen westeuropäischen Regionen mithalten.
Auf dem Weg von der Industrie- zur modernen Wissensgesellschaft sind die EU-Länder
und -regionen unterschiedlich weit fortgeschritten. Nach wie vor liegen die mittel- und
osteuropäischen Länder hinter West- und
Nordeuropa – aber auch die südlichen Regionen Spaniens und Italiens, in denen die
Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist. In
diesen wirtschaftlich schwachen Regionen
kann ein Teufelskreis entstehen aus einer
wenig innovativen Wirtschaft und einer davon
ausgelösten Abwanderung junger, qualifizierter Menschen in Regionen mit attraktiveren Arbeitsplätzen. Den ohnehin strukturschwachen
Gebieten gehen so junge Talente verloren.

Die europäischen Innovationszentren liegen in
den reichen Ländern, vor allem in der Schweiz,
im Westen Österreichs und im Süden Deutschlands sowie in den Niederlanden, in Norwegen
und Schweden. Spitzenreiter in Sachen Bildung und Technologie sind Regionen in Süddeutschland mit einem hohen Qualifikationsniveau der Beschäftigten und umfangreichen
Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Diese Gebiete zeichnen sich durch große
Innovationskraft aus, was sich auch in eine
hohe Anzahl angemeldeter Patente übersetzt.
Zu den Schlusslichtern zählen vor allem spanische, italienische und polnische Regionen
sowie ehemalige Ostblockländer, in denen sich
eine innovative Wirtschaft samt Forschung
bislang nur in einigen wenigen Zentren angesiedelt hat.
Das Bildungsniveau der Beschäftigten hat
sich seit 2006 in fast allen Regionen und Ländern erhöht – allein dadurch, dass die nachrückenden Generationen der Arbeitnehmer im
Schnitt besser gebildet sind und häufiger eine
Hochschule besucht haben. Der Umfang der
Investitionen in Forschung und Entwicklung
sowie die Zahl der Patentanmeldungen beim
Europäischen Patentamt schwanken in den Regionen von Jahr zu Jahr. Darum ist im Vergleich
zur Untersuchung von vor vier Jahren kein eindeutiger Ab- oder Aufwärtstrend zu erkennen.
Tendenziell geben Unternehmen und staatliche
Einrichtungen in den meisten Ländern und
Landesteilen heute aber etwas mehr für Forschung und Entwicklung aus. Insgesamt stehen
jene Regionen, in denen bereits früher viel
investiert wurde und die diese Investitionen
auch erfolgreich in Innovationen (in Form von
neuen Patentanmeldungen) umgesetzt haben,
in diesem Bereich auch heute gut da.

Wirtschaft: Wachstum trotz Krise
Bruttoinlandsprodukt und verfügbares ProKopf-Einkommen waren im Jahr 2009, für das
die aktuellsten regionalen Daten vorliegen,
in den meisten Regionen und Ländern höher
als vier Jahre zuvor. Großbritannien erlebte
2008/09 allerdings eine schwere Rezession,
BIP und verfügbare Einkommen pro Kopf sind
deutlich gesunken. Ausnahmen waren etwa
die Stadt London oder Nordostschottland, wo
die Erdölförderung für hohe Einnahmen sorgt.
Auch einige französische Regionen erwirtschafteten 2009 weniger als 2004/05, ebenso
Island sowie Regionen in Dänemark, Schweden und Ungarn. Die spanische Wirtschaft ist
2009 zwar ebenfalls kräftig geschrumpft. Das
Wachstum in den Jahren zuvor war aber so
groß gewesen, dass BIP und verfügbare Einkommen 2009 immer noch deutlich über den
Werten von 2004/05 lagen.
Insgesamt hat sich die Mehrzahl der EULänder und -Regionen bei der Zwischennote
Wirtschaft verbessern können. Sowohl die
Daten aus dem Jahr 2009 als auch bereits
jene aus dem Jahr 2004/05 zeigen, dass viele
ehemalige Ostblockländer wirtschaftlich noch
nicht zu den west- und nordeuropäischen
Staaten aufgeschlossen haben. An der grundsätzlichen Verteilung der Wirtschaftskraft
in Europa hat sich wenig geändert. Die wirtschaftlichen Kraftzentren liegen im Raum
Schweiz/Süddeutschland/Westösterreich, in
den Niederlanden und in Skandinavien. Während die ökonomische Leistungsfähigkeit in

Zwischennote Wirtschaft 2008
besser als 1,8
1,8 bis unter 2,4
2,4 bis unter 3,0
3,0 bis unter 3,6
3,6 bis unter 4,2
4,2 bis unter 4,8
4,8 bis unter 5,4
5,4 und schlechter

Wirtschaft 2008/2012
Zwei der für die Zwischennote Wirtschaft herangezogenen Indikatoren – das
BIP und die verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen – steigen im Allgemeinen von
Jahr zu Jahr. Die stetige Verbesserung der Wirtschaftswertung ist also der
Normalfall, darum ist im Vergleich der aktuellen Wertung mit jener von vor
einigen Jahren zu erwarten, dass sich die meisten Länder und Regionen verbessert haben. Dies ist auch der Fall – umso deutlicher treten die Ausnahmen
hervor, die hinsichtlich der Wirtschaftslage schlechter dastehen als zuvor.
So haben etwa eine Reihe von britischen und französischen Regionen sowie
Island die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise noch nicht bewältigt.

Zwischennote Wirtschaft 2012
besser als 1,8
1,8 bis unter 2,4
2,4 bis unter 3,0
3,0 bis unter 3,6
3,6 bis unter 4,2
4,2 bis unter 4,8
4,8 bis unter 5,4
5,4 und schlechter
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einigen – kleineren – Ländern wie Österreich
oder den Niederlanden gleichmäßig verteilt ist,
zeigt sich etwa in Italien, Spanien, Deutschland, Polen und Großbritannien ein starkes
Wohlstandsgefälle zwischen einzelnen Landesteilen. Der Abstand zwischen Ost- und Westdeutschland ist dabei jedoch geschrumpft. In
Frankreich ist der Wohlstand relativ gleichmäßig über die Regionen verteilt. Nur die
Hauptstadtregion ragt immer noch deutlich
heraus – wobei sich der strenge Zentralismus
in jüngerer Zeit abgemildert hat und sich auch
Regionen im Südwesten sowie Südosten des
Landes wirtschaftlich günstig entwickeln.

Gesundheit: Lebenserwartung steigt
Die Indikatoren für Gesundheit und Klimaschutz haben sich in fast allen Regionen
verbessert. Der Aufwärtstrend der Lebenserwartung ist in Europa ungebrochen. Die Säuglingssterblichkeit verharrte bereits Mitte der
1990er Jahre in den meisten EU-Ländern auf
niedrigem Niveau und ist seither noch etwas
weiter gesunken. Nach wie vor haben allerdings die Menschen in den osteuropäischen
Ländern ein kürzeres Leben zu erwarten. Und
sie sterben statistisch betrachtet auch häufiger, bevor sie ihren ersten Geburtstag erreicht
haben.
Die meisten Staaten konnten zudem ihren Ausstoß des wichtigsten Treibhausgases Kohlendioxid senken. Und alle Länder decken heute
einen größeren Anteil ihres Stromverbrauchs
aus erneuerbaren Energiequellen als noch vor
einigen Jahren.

Die Stimmung der Verbraucher in der
Krise
Die Menschen in den Ländern und Regionen
nehmen die sich verändernden ökonomischen
Bedingungen wahr und reagieren darauf. So
kommen sie zu einer subjektiven Einschätzung
ihrer persönlichen wirtschaftlichen Lage. Dabei spielen nicht nur die Bedingungen in ihrer
eigenen Region und in ihrem Land eine Rolle,
sondern auch die gesamteuropäische und die
globale Lage.
Es liegt nahe, dass sich unter den Indikatoren,
die in den Gesamtindex einfließen, die Arbeitsmarktindikatoren am stärksten und unmittelbarsten auf das Einkommen und damit auf die
materielle Situation der Verbraucher auswirken. Auch deren Stimmung und subjektive Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Lage dürften
davon direkt beeinflusst werden. Droht etwa
der Verlust des Arbeitsplatzes – unabhängig
davon, ob diese Befürchtung im Einzelfall berechtigt ist –, sinkt das Verbrauchervertrauen.

Verbraucherbefragungen wie der GfK-Trendsensor Konsum geben Auskunft über die subjektive Seite der wirtschaftlichen Entwicklung
in den Ländern: Wie schätzen die Menschen
ihre finanzielle Situation ein? Blicken sie
optimistisch in die Zukunft, oder befürchten
sie, im kommenden Jahr ihren Arbeitsplatz zu
verlieren und finanzielle Einbußen verkraften
zu müssen? Diese Befragung erfasst alle zwei
Jahre die grundlegenden Trends des privaten
Konsumverhaltens und der Verbraucherstimmung in den neun betrachteten Ländern (acht
EU-Länder und Russland).
Tatsächlich glaubte 2009/2010 gut jeder
vierte Berufstätige in den neun europäischen
Ländern, dass der eigene Arbeitsplatz bedroht
sein könnte.* Dies war nur eine leichte Steigerung gegenüber 2007/08. Betrachtet man die
einzelnen Länder, zeigt sich jedoch klar der
Einfluss der tatsächlichen Arbeitsmarktsituation. In Deutschland und Österreich sorgte der
Aufschwung für optimistische Stimmung. Dort
sank der Anteil derjenigen, die Angst um ihren
Arbeitsplatz hatten, um mehr als ein Drittel. In
Österreich fühlte sich nur noch etwas mehr als
jeder Zehnte unsicher, in Deutschland waren es
immerhin noch gut 17 Prozent. In Frankreich,
Italien, Großbritannien und Spanien blickten
die Beschäftigten hingegen pessimistischer in
die Zukunft. Besonders stark stieg die Angst
vor Arbeitslosigkeit in Spanien – von 14 auf 25
Prozent.

* Um die Zahlen mit denen von 2007/08 vergleichbar zu
machen, wurde der Anteil der Befragten herausgerechnet,
der „kann ich derzeit nicht einschätzen“ geantwortet hat.
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In den Krisenländern sehen die Verbraucher
nicht nur die Zukunft düsterer – im Schnitt
schätzen sie seit Beginn der Krise auch die
aktuelle finanzielle Situation ihres privaten
Haushalts als deutlich schlechter ein. 2007/08
gaben 20 Prozent der Konsumenten in den
neun untersuchten Ländern an, dass sie zumindest gut versorgt sind und sich einiges
leisten können, also nur wenige materielle
Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Bis
2010 sank dieser Anteil auf 17 Prozent. Vor
allem in Spanien und Großbritannien waren
die Menschen ihrer eigenen Einschätzung nach
materiell deutlich schlechter gestellt als zwei
Jahre zuvor. Mehr als ein Viertel der Spanier
und fast ein Drittel der Italiener gaben an,
gerade so zurechtzukommen oder sogar in
finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Nur
in Deutschland – wo der Aufschwung auf dem
Arbeitsmarkt mit am größten war – stieg der
Anteil derjenigen, die ihre finanzielle Situation
positiv einschätzen.

KAUFKRAFTPOTENZIAL:
BEVÖLKERUNGSDICHTE UND EINKOMMEN
Besiedlungsdichte und durchschnittliche
Kaufkraft der Einwohner geben zusammen
Auskunft über das Kaufkraftpotenzial einer Region: In dicht besiedelten Regionen leben viele
potenzielle Konsumenten auf engem Raum –
und wo die Menschen viel Geld zur Verfügung
haben, können sie mehr für den Konsum ausgeben. In ländlichen Gebieten leben hingegen
nicht nur weniger Menschen. Tendenziell sind
auch ihr verfügbares Einkommen und damit
ihre Kaufkraft geringer als in stärker verdichteten Räumen.
Die Besiedlungsdichte hängt einerseits von
den geografischen und klimatischen Bedingungen ab, andererseits von den wirtschaftlichen
Strukturen und Potenzialen. Hochgebirge,
karge Steppen und wüstenähnliche Regionen
sind dünner besiedelt als fruchtbares Flachland oder Küstenregionen mit angenehmerem
Klima. In urbanen Zentren und deren Umland,
wo es viele Arbeitsplätze in Industrie und
Dienstleistungsgewerbe gibt, leben entsprechend viele Menschen. In landwirtschaftlich
geprägten Regionen ist die Einwohnerzahl
je Quadratkilometer dagegen weit geringer.
Tendenziell verstärkt sich die Konzentration
der Bevölkerung in den verstädterten Regionen
im Laufe der Zeit, denn in modernen Wissensgesellschaften entstehen neue Arbeitsplätze
eher dort, wo bereits Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie
eine kritische Masse an Humanvermögen zu

Hause sind. Auch die vielfältigeren kulturellen
Angebote üben eine gewisse Sogwirkung auf
Menschen aus entlegenen ländlichen Gebieten
aus.
Die meisten Menschen pro Fläche leben in den
Hauptstadtregionen der Länder. London und
Moskau liegen mit großem Abstand vorne,
gefolgt von Wien und Berlin. Die genaue Dichte
der Einwohner in den städtischen Regionen
ist allerdings auch davon abhängig, ob offiziell
nur das stark verdichtete Stadtgebiet oder wie
etwa bei Paris zusätzlich auch dünner besiedeltes Umland dazugerechnet werden. Weitere
ausgeprägte Verdichtungsregionen sind unter
anderem das Ruhrgebiet, Paris, Madrid, große
Teile von Süd- und Mittelengland sowie praktisch die gesamten Niederlande.
Die größten Gegensätze finden sich bei Betrachtung auf Länderebene zwischen der EU
und Russland sowie innerhalb eines Landes
unter den Regionen Russlands. So leben in
Moskau mehr als 9.000 Menschen je Quadratkilometer, in Sankt Petersburg mehr als 3.000.
In den meisten anderen russischen Regionen
sind es weniger als 100, in weiten Teilen im
Osten des Landes sogar weniger als zehn.
Annähernd jeder dritte Einwohner Russlands
lebt in Regionen mit weniger als 20 Menschen
pro Quadratkilometer. Allerdings ist die Bevölkerung auch innerhalb dieser großen russischen Regionen nicht gleichmäßig verteilt,
sondern konzentriert sich meist wiederum in
den Städten.

Bei den in dieser Studie genauer analysierten
EU-Ländern haben die spanischen Regionen
Castilla-La Mancha und Extremadura im
Südwesten des Landes die geringste Bevölkerungsdichte mit 25 respektive 26 Einwohnern
je Quadratkilometer. Sie stehen damit in scharfem Kontrast zur Region um die Hauptstadt
Madrid, wo auf der gleichen Flächeneinheit
rund 780 Menschen leben. In Großbritannien
ist der Gegensatz zwischen dem dünn besiedelten Norden Schottlands und den Regionen
um Manchester besonders auffällig. In Polen
ist die Bevölkerung hingegen relativ gleichmäßig verteilt. Dort lebt nur knapp jeder achte
Einwohner in einer Metropolregion, während
dies in den Niederlanden, Großbritannien und
Deutschland auf mehr als jeden dritten zutrifft.

Hohe Kaufkraft in Norden und Westen
Nicht nur die Einwohner konzentrieren sich
in allen untersuchten Ländern mehr oder weniger stark in den urbanen Zentren und deren
Umland – den Einwohnern dieser verdichteten
Räume steht häufig auch mehr Geld für den
Konsum zur Verfügung.
Die GfK Kaufkraft wird aus aktuellen Daten
zum Haushaltsnettoeinkommen, den Konsumausgaben der privaten Haushalte und
verschiedenen anderen Daten der volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung der einzelnen
Länder ermittelt. Für das aktuelle Jahr werden
auch Prognosen herangezogen.
An der Spitze beim Einkommen liegen Norwegen und die Schweiz. Davon mal abgesehen erzielen die Menschen in Regionen mit
florierender Wirtschaft besonders hohe Durchschnittseinkommen, etwa in den Großräumen
um einige Haupt- und Großstädte in der
westlichen EU. In diesen Ballungsräumen mit
hoher Besiedlungsdichte ist im Allgemeinen
der Dienstleistungssektor überdurchschnittlich
stark vertreten, daher konzentrieren sich dort
attraktive und gut bezahlte Arbeitsplätze.
In Großbritannien ist zwar die Hauptstadt
London, der wichtigste Börsenplatz Europas,
von der Finanzkrise angeschlagen. Sie behauptet aber ihren Rang als einkommensstärkste
Region des Landes. Das Kaufkraftgefälle von
diesem Zentrum zur britischen Peripherie ist
deutlich: In den weniger wirtschaftsstarken
britischen Regionen liegt die Pro-KopfKaufkraft um rund ein Drittel niedriger. Auch
in Spanien und Italien nimmt die durchschnittliche Kaufkraft von Norden nach Süden ab,
während sie in Ländern wie Österreich oder
Deutschland gleichmäßiger verteilt ist.
Gleich vier der sieben Regionen mit dem
höchsten durchschnittlichen verfügbaren Einkommen liegen in Deutschland: Oberbayern,
Stuttgart, der Regierungsbezirk Darmstadt mit
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Bevölkerungsdichte (Einwohner je Quadratkilometer), 2010. Daten für Schottland und
Sachsen: 2008; Russland: 2009
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat)
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dem Börsenstandort Frankfurt am Main sowie
Hamburg. Auch die Einwohner von London,
des Pariser Großraums sowie von Wien verfügen über eine hohe Kaufkraft.
In einigen EU-Ländern mussten die Menschen
seit 2007/2008 infolge der Wirtschafts- und
Finanzkrise deutliche Einbußen ihrer Kaufkraft
hinnehmen, während dieser Wert in anderen
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Ländern sogar gestiegen ist. So stand Großbritannien vier Jahre zuvor noch an der Spitze
der neun in dieser Studie näher betrachteten
Länder. Heute rangiert das Land mit einigem
Abstand hinter Österreich, Frankreich und
Deutschland.

Europa insgesamt wird, was die Kaufkraft
angeht, nach wie vor von einer Grenze durchzogen. Sie trennt die ehemaligen Ostblockländer von den westlicher gelegenen Staaten.
So liegen Polen und Russland hinsichtlich
des Wohlstands der Bevölkerung hinter den
anderen EU-Ländern. In Russland haben sich
die verfügbaren Einkommen (preis- und inflationsbereinigt) in den vergangenen zehn Jahren

Im Vergleich zu den EU-Ländern sind weite Teile
Russlands praktisch menschenleer. Die Bevölkerung
konzentriert sich stark in den Städten sowie im Westen
des Landes. In den EU-Ländern sind dünn besiedelte
Regionen meist zugleich ländlich geprägt und strukturschwach, etwa in Polen und Ostdeutschland. Oder sie
weisen ungünstige klimatische oder geografische Bedingungen auf. Dies gilt für den hohen Norden Europas
ebenso wie für den Süden Italiens oder das spanische
Binnenland. Auf der iberischen Halbinsel konzentriert
sich die Bevölkerung vor allem an der nördlichen
Mittelmeerküste sowie im Großraum Madrid.

zwar stark erhöht. Gleichzeitig hat jedoch die
soziale Ungleichheit zugenommen. Eine kaufkräftige breite Mittelschicht entwickelt sich
nur langsam. Immerhin verfügen die Einwohner der Stadt Moskau sowie des Autonomen
Kreises der Tschuktschen ganz im Osten des

GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro in den
NUTS2-Regionen, 2011/12
(Datengrundlage: GfK Geomarketing)
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Landes über eine Kaufkraft, die weit über dem
Landesdurchschnitt liegt und etwa mit dem
Niveau in den ärmeren Regionen Spaniens und
Italiens vergleichbar ist.
In der russischen Hauptstadt bieten zahlreiche
nationale und internationale Unternehmen
gut bezahlte Arbeitsplätze. In dem extrem

dünn besiedelten Gebiet im Osten dürfte der
hohe Wert eher ein statistisches Artefakt sein.
Denn wegen der niedrigen Steuern haben dort
viele Unternehmen ihren Hauptsitz angemeldet – und treiben das BIP hoch. Die nur rund
50.000 Einwohner leben zum Großteil von

Rentierzucht und Fischerei. Anderen Gebieten, etwa Tjumen östlich des Urals, verhelfen
riesige Erdöl- und Erdgasvorkommen zu Wohlstand. Besonders wenig Einkommen stand
hingegen den Einwohnern einiger Republiken
im Süden Russlands zu Verfügung, etwa in
Tschetschenien, Inguschetien und Kalmückien.

Die bei weitem höchsten durchschnittlichen Einkommen erzielen die Einwohner der Schweiz und Norwegens, gefolgt von den Hauptstadtregionen Österreichs,
Großbritanniens und Frankreichs sowie den wirtschaftlich florierenden Regionen in Süddeutschland und im
restlichen Österreich. In diesen Ländern und Regionen
steht den Menschen fast doppelt so viel Geld zur Verfügung wie in der einkommensstärksten russischen
Region, Moskau-Stadt, und rund dreimal so viel wie in
der kaufkräftigsten polnischen Region um Warschau.
Die Unterschiede im Preisniveau zwischen den Ländern
sind dabei allerdings nicht mit eingerechnet. Werden
diese berücksichtigt, zeigt sich, dass die Unterschiede
beim Lebensstandard etwas geringer ausfallen als
diejenigen bei der Kaufkraft in Euro.
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BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
Die Bevölkerung der EU insgesamt wächst
kontinuierlich. Dieses Wachstum findet aber
hauptsächlich in den Ländern westlich der ehemaligen Grenze zum Ostblock statt. Dagegen
musste im vergangenen Jahrzehnt eine Reihe
von Regionen in Polen, im Osten Deutschlands
sowie in vielen mittel- und osteuropäischen
Ländern Bevölkerungsverluste hinnehmen.
In Russland haben fast alle Regionen teils
beträchtliche Anteile ihrer Einwohner verloren.
Und auch Russland insgesamt ist demografisch
um gut drei Prozent geschrumpft. In Großbritannien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Österreich konnten hingegen fast
alle Regionen Einwohner hinzugewinnen.
Großbritanniens Bevölkerung ist um gut fünf
Prozent gewachsen, Österreichs um sieben,
Spaniens sogar um fast 15 Prozent. In den
Regionen mit dem größten relativen Wachstum
in Spanien, den Niederlanden und Russland leben heute mehr als ein Fünftel mehr Menschen
als im Jahr 2000.
Im Allgemeinen gewinnen in hoch entwickelten Ländern Städte und Metropolregionen
mehr Einwohner hinzu als abgelegene, wirtschaftlich schwache Gegenden. Eine Ausnahme ist Frankreich, dessen Bevölkerung insgesamt wächst und dessen Metropolregionen
zwischen 1997 und 2008 weniger stark
zulegten als das Land insgesamt. In Ländern
wie Russland oder Deutschland, deren Bevöl-
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kerung schrumpft oder stagniert, gewinnen die
urbanen, ohnehin bereits dichter besiedelten
Regionen häufig auf Kosten ihrer Peripherie
Einwohner hinzu. Um die Hälfte und daher mit
Abstand am stärksten gewachsen ist allerdings
das wirtschaftlich extrem schlecht entwickelte
Inguschetien im russischen Nordkaukasus.
Und auch dessen Nachbarrepubliken Dagestan
und Tschetschenien verzeichneten erhebliche
Bevölkerungszuwächse. In Tschetschenien
bekommt eine Frau im Laufe ihres Lebens im
Schnitt 3,4 Kinder. Inguschetien wuchs allein
im Jahr 2000 um ein Viertel, weil es viele
tausend Flüchtlinge aus Tschetschenien aufgenommen hat.

Der Westen wächst, der Osten schrumpft
Die größten Bevölkerungsverluste mussten
in den vergangenen zehn Jahren das Gebiet Magadan und der Autonome Kreis der
Tschuktschen im Osten Russlands hinnehmen.
Sie haben jeweils rund ein Fünftel ihrer Einwohner verloren. Vierzehn weitere russische
Regionen haben zehn Prozent und mehr ihrer
Bevölkerung eingebüßt. Bei den acht in dieser
Studie genauer betrachteten EU-Ländern fand
sich ein Rückgang dieser Größenordnung nur
in wenigen Regionen in Ostdeutschland.
In Frankreich, Spanien, den Niederlanden und
Großbritannien standen im vergangenen Jahrzehnt alle Zeichen auf Wachstum: Es wurden
mehr Menschen geboren als gestorben sind,
und die Zahl der Zuwanderer überstieg die der

Auswanderer. Dagegen beruhte der Bevölkerungszuwachs in Deutschland, Österreich und
Italien allein auf dem positiven Wanderungssaldo. In Polen gab es zwar einen Geburtenüberschuss, er wurde aber durch die Abwanderung mehr als aufgezehrt. Russland schließlich
ist trotz eines positiven Wanderungssaldos
geschrumpft, weil die Zahl der Geburten weit
unter jener der Sterbefälle lag.

Künftiges Wachstum nur durch
Zuwanderung
In den kommenden Jahrzehnten dürften sich
bisherige Trends fortsetzen und verschärfen.
Dabei wird die Bevölkerungsentwicklung maßgeblich von den Wanderungsströmen innerhalb
der EU und aus Drittländern abhängen. Denn
wo – wie in den meisten europäischen Ländern
– die Kinderzahl je Frau seit langem deutlich
unter 2,1 liegt, lässt sich der Trend zum natürlichen Bevölkerungsschwund mittelfristig nicht
umkehren. Kleine Familien oder Kinderlosigkeit
sind dort bereits zur gesellschaftlichen Normalität geworden. Die Menschen wünschen sich
mittlerweile nur noch wenige Kinder, und es
gibt in jeder Generation weniger potenzielle
Eltern. Insbesondere in Ostdeutschland und in
vielen östlichen EU-Ländern fehlt es an jungen
Menschen. Diese Gebiete dürften auch künftig
zu den demografischen Verlierern in Europa

gehören. Wenn die große Nachkriegsgeneration der Babyboomer etwa ab 2020 altert und
sich ihre Sterbewahrscheinlichkeit erhöht, wird
sich die Schrumpfung noch beschleunigen.
Stabile Bevölkerungszahlen oder Wachstum
sind jedoch auch künftig noch möglich. So weisen Großbritannien, Frankreich und die Niederlande derzeit einen positiven natürlichen
Bevölkerungssaldo auf. Dort werden also mehr
Menschen geboren als sterben. Denn einerseits
bekommen die Frauen vergleichsweise viele
Kinder, andererseits gewinnen diese Länder
durch Einwanderung kontinuierlich junge
Einwohner hinzu, die in der neuen Heimat
Familien gründen und für weiteren Nachwuchs
sorgen.
Zwar wird Deutschland auch im Jahr 2025 das
nach Russland zweitbevölkerungsreichste
Land Europas sein. Längerfristig werden sich
aber die demografischen Gewichte in Europa
verschieben: Bis 2050 werden nach derzeitigen Prognosen sowohl Frankreich als auch
Großbritannien mehr Menschen haben als
Deutschland. Auch in Polen geht die Bevölkerung künftig zurück, obwohl dort derzeit noch
mehr Menschen geboren werden als sterben.
Fast im ganzen östlichen Europa sind die Kinderzahlen nach der Wende jedoch drastisch
gesunken. Und die seit den 1990er Jahren
nicht geborenen Kinder fehlen nicht nur als Teil
der Bevölkerung, sondern auch als potenzielle
Familiengründer der Zukunft, sodass sich zeitversetzt der Bevölkerungsrückgang verstärkt.

Bevölkerungsentwicklung in Prozent von 2000 bis
2010 (Brandenburg: 2001 bis 2010; Griechenland:
2000 bis 2009; jeweils Bevölkerung am 1. Januar)
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat, eigene
Berechnungen)
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Im vergangenen Jahrzehnt ist Europa ganz im Westen – von Island über Großbritannien und Frankreich
bis Spanien – am stärksten gewachsen. Der Spitzenreiter Irland hat in dieser Phase sogar fast ein Fünftel
Einwohner hinzugewonnen. Dagegen haben viele
osteuropäische Länder Einwohner verloren. Und auch
Regionen in Deutschland sind bevölkerungsmäßig geschrumpft, vor allem im Osten sowie in den klassischen
Industrieregionen von Ruhr und Saar.

15 bis unter 20
20 und mehr

Russland wird ebenfalls demografisch
schrumpfen. Nur für wenige Regionen sagen
Prognosen ein nennenswertes Bevölkerungswachstum voraus. Dazu gehört das Gebiet
Tjumen im Ural, das heute eine junge Bevölkerungsstruktur aufweist und kontinuierliche
Zuwanderung verzeichnen kann. Dazu kommen
Teile des Nordkaukasus, der Süden Sibiriens

sowie Moskau samt Umland, das als urbanes
Zentrum Binnenwanderer aus den anderen
Landesteilen anzieht.
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Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Prozent von 2010 bis 2025 (Griechenland: 2009 bis
2025; Spanien: 2010 bis 2021; Russland: 2011 bis
2026; jeweils Bevölkerung am 1. Januar)
(Datengrundlage: Eurostat,
Rosstat, Instituto Nacional
de Estadística,
eigene Berechnungen)
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Noch wächst die Bevölkerung in weiten Teilen Europas.
Aber weil in vielen Ländern und Regionen die Nachwuchszahlen zum Teil seit Jahrzehnten auf niedrigem
Niveau verharren, hat dort das Schrumpfen der Einwohnerzahlen bereits begonnen oder ist zumindest
für die Zukunft programmiert. Nur jene Gebiete, die
attraktiv genug für Zuwanderer sind beziehungsweise
hohe Kinderzahlen je Frau aufweisen, bleiben stabil
oder wachsen sogar. Die hier dargestellte voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen basiert auf der
Bevölkerungsprognose „Europop2008“ des europäischen Statistikamts. Die Werte von Spanien fußen auf
der jüngsten Berechnung des nationalen spanischen
Statistikinstituts. Sie berücksichtigt bereits das Ende
der massiven Zuwanderung vor dem Jahr 2008. Die
spanische Prognose bezieht sich zwar lediglich auf den
Zeitraum bis 2021. Der Entwicklungstrend dürfte aber
auch bis 2025 nicht grundsätzlich anders aussehen. In
den anderen sieben EU-Ländern, die in dieser Studie
genauer betrachtet werden, hat sich die Zuwanderung
bei weitem nicht so stark verändert wie in Spanien.

FERTILITÄT
Durch die EU zieht sich ein Gürtel von Ländern,
in denen die Frauen im Schnitt vergleichsweise
viele Kinder bekommen. In einigen Regionen
sind es zwei oder sogar mehr als zwei, sodass
dort jede Generation die vorhergehende ersetzt oder sie sogar zahlenmäßig überflügelt.
Dort bliebe die Bevölkerungszahl also auch
ohne Zuwanderung annähernd stabil. Dieser
„Fertilitätsgürtel“ zieht sich von Skandinavien
im Norden über Großbritannien, Irland und die
Niederlande bis nach Frankreich.
Spitzenreiter in Sachen Fertilität ist Irland
– dort bekommen die Frauen im Schnitt fast
2,1 Kinder. In Frankreich und Großbritannien
sind es 2,0 Kinder, in den Niederlanden 1,8.
In Deutschland, Polen, Österreich, Italien und
Spanien verharrt die Kinderzahl je Frau dagegen seit Jahren auf niedrigem Niveau und liegt
derzeit bei rund 1,4. In Polen und Russland ist
die Zahl der Geburten – wie in fast allen EULändern östlich des ehemaligen Eisernen Vorhangs – nach dem Systemumbruch 1989/90
drastisch zurückgegangen. Bis heute ist sie
nur langsam wieder angestiegen, obwohl die
politische und wirtschaftliche Unsicherheit
der Nachwendezeit inzwischen zumindest
teilweise überwunden sein dürfte. Keines
dieser Länder wird jedoch in absehbarer Zeit
die Fertilität der Vorwendezeit wieder erreichen. Denn die niedrigere Kinderzahl ist zur
neuen gesellschaftlichen Norm geworden,

und die neu gewonnene persönliche Freiheit
der Bürger äußert sich auch in individuelleren
Lebensentwürfen. Dazu gehört beispielsweise,
dass viele Frauen den Zeitpunkt ihres ersten
Kindes nach hinten verschieben oder gleich
ganz kinderlos bleiben.
Während sich die EU-Länder hinsichtlich der
Fertilität stark unterscheiden, sind sich die
Regionen innerhalb der einzelnen Länder in
den meisten Fällen recht ähnlich. Am größten
ist das Gefälle innerhalb von Spanien und
Italien. Wie viele Kinder die Frauen im Schnitt
bekommen und wie viele von ihnen kinderlos
bleiben, scheint somit eher von nationalen
Einflussfaktoren wie der Familienpolitik und
Traditionen abzuhängen als von regionalen
Besonderheiten.

Die Unterschiede werden kleiner
In Russland unterscheiden sich die Regionen
dagegen sehr stark voneinander, obwohl die
Unterschiede auch hier – wie innerhalb der wesentlich kleineren EU – seit Jahrzehnten abnehmen. Nur noch in vier russischen Regionen ist
die Kinderzahl größer als 2,1 und damit hoch
genug, um die Bevölkerung ohne Zuwanderung
wachsen zu lassen: in den drei Bergrepubliken
Tschetschenien, Altai und Tywa sowie im Autonomen Kreis der Tschuktschen ganz im Osten,
wo die Bevölkerung arm ist und weiterhin
traditionelle Lebensstile pflegt. Besonders wenige Kinder bekommen hingegen die Frauen im
westlichen Teil Russlands und dort vor allem
in den städtischen Regionen. Der Unterschied
zwischen städtischen und ländlichen Regionen
ist in Russland also noch deutlich erkennbar,
während er sich in den EU-Ländern in den
vergangenen Jahren verringert hat. Aber auch
in der EU kommen in den urbanen Zentren
tendenziell weniger Kinder je Frau zur Welt.
Denn Frauen sind in den Städten schon seit
langem vergleichsweise häufig erwerbstätig,
und ihr Bildungsniveau ist im Schnitt höher.
Beides führt dazu, dass sie später eine Familie
gründen, weniger Kinder bekommen und häufiger kinderlos bleiben.
Wie lassen sich die großen Fertilitätsunterschiede zwischen den Ländern erklären? In der
EU sind die Kinderzahlen in jenen Ländern besonders hoch, in denen es den Frauen bereits
seit Langem leicht gemacht wird, Kinder und
Berufstätigkeit zu vereinbaren – zum Beispiel
in Frankreich oder in den skandinavischen

Ländern. Das deutet darauf hin, dass die Familienpolitik durchaus Einfluss auf die Fertilität
nehmen kann. Zu den erfolgreichen staatlichen
Maßnahmen gehören etwa ausreichende und
hochwertige Betreuungsangebote auch für
unter Dreijährige sowie großzügige Elterngeldzahlungen für einen begrenzten Zeitraum.
In den Ländern mit hoher Fertilität ist aber
häufig auch die gesellschaftliche Akzeptanz
für Mütter höher, die kleine Kinder haben und
dennoch berufstätig sind.
Insgesamt betrachtet scheint die Entwicklung
hin zu immer weniger Kindern und kleineren
Familien europaweit zu einem Ende zu kommen. In den meisten Ländern (Ausnahmen
sind etwa Deutschland, Ungarn und Portugal)
bekommen die Frauen heute wieder mehr
Kinder als vor zehn Jahren. Dass es wieder so
viele werden wie 1950 oder 1960 ist zwar sehr
unwahrscheinlich, weil sich Lebensentwürfe
und soziale Normen grundlegend geändert haben. Aber die Phase extrem niedriger Fertilität,
in der die Kinderzahl je Frau in einigen Ländern
nicht einmal 1,3 erreichte, scheint vorerst vorbei zu sein. In den europäischen Ländern, in
denen die Fertilität über einen langen Zeitraum
niedrig war, wird die Zahl der Geburten in den
kommenden Jahrzehnten aber selbst bei leicht
steigender Kinderzahl je Frau weiter sinken.
Denn durch die geburtenschwachen Jahrgänge
der Vergangenheit wachsen künftig immer
weniger potenzielle Mütter nach.
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Durchschnittliche Kinderzahl je Frau (Gesamtfertilitätsrate), 2009
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat)
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Ob Kinder in Europa mit mehr oder weniger Geschwistern aufwachsen, hängt davon ab, wo sie leben: Durch
Europa zieht sich von Skandinavien bis Frankreich
ein Gebiet, in dem die Frauen vergleichsweise viele
Kinder bekommen. Im Rest Europas liegen die durchschnittlichen Kinderzahlen je Frau fast überall bei etwa
1,4. Ebenso groß sind die regionalen Differenzen in
Russland: Wirtschaftlich erfolgreiche urbane Regionen
verzeichnen hier niedrige Geburtenraten, in den armen
Bergregionen im Süden sowie im dünn besiedelten
Nordosten liegen sie durchschnittlich höher.

WANDERUNG
Wanderungsbewegungen sind in den meisten
EU-Ländern heute der wichtigste Faktor für die
Bevölkerungsentwicklung, denn die Bevölkerung wächst in vielen Ländern hauptsächlich
über Zuwanderung. Die Wanderungsströme
und ihre Entwicklung hängen von sogenannten
Push-Faktoren in den Herkunftsländern und
Pull-Faktoren in den Zielländern ab: Menschen
verlassen ihre Heimatregion oder ihr Heimatland, weil ungünstige wirtschaftliche, politische oder soziale Bedingungen sie zur Abwanderung bewegen – oder weil sie wissen oder
hoffen, anderswo günstigere Bedingungen
vorzufinden. Norwegen, die Schweiz sowie die
Länder der Kern-EU mit ihrem vergleichsweise
hohen Wohlstandsniveau und ihrer politischen
Stabilität üben eine große Anziehungskraft auf
Immigranten aus ärmeren Teilen der Welt aus.
Rund die Hälfte derjenigen, die 2008 in ein
EU27-Land eingewandert sind, stammte aus
einem Drittstaat. Auch innerhalb der EU wandern die Menschen vor allem von den ärmeren
in die reicheren Länder.

Die Krise verändert Wanderungsmuster
Die Zuwanderung hängt allerdings auch von
aktuellen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in den Herkunfts- und Zielländern
ab. Darum sind die Zuwanderungszahlen eines
Jahres immer nur eine Momentaufnahme. In
den Jahren vor 2009/10, die hier betrachtet
werden, erlebte etwa Spanien eine Zuwanderungswelle – zwischen 2003 und 2007 kamen
jährlich über 600.000 mehr Menschen ins
Land als fortzogen. Mit Beginn der Wirtschaftsund Finanzkrise, die sich verheerend auf dem
spanischen Arbeitsmarkt auswirkte, ging die
Zuwanderung deutlich zurück, während gleichzeitig mehr als dreimal so viele Menschen
das Land verließen wie noch zur Mitte des
Jahrzehnts. Im Jahr 2011, für das noch keine
regionalen Daten vorliegen, war der Wanderungssaldo für Spanien insgesamt erstmals seit
vielen Jahren negativ. Viele Spanier suchen in
anderen EU-Ländern nach Jobs und Zukunftsperspektiven. In Deutschland beispielsweise
hat sich die Zahl der spanischen Zuwanderer
zwischen 2008 und 2011 verdoppelt. Nach einigen Jahren mit einem geringen positiven und
teilweise sogar leicht negativen Wanderungssaldo gewann Deutschland im Jahr 2011 knapp
280.000 Einwohner durch Einwanderung
hinzu. In anderen Ländern wie Großbritannien
blieb der Wanderungsgewinn dagegen auf
ungefähr konstantem Niveau.
Ob sich diese Trends fortsetzen und ob bisherige Zuwanderungsländer wie Italien oder Großbritannien auch weiterhin anziehend bleiben,
ist also keineswegs sicher. Sondern hängt von
der politischen und wirtschaftlichen Entwick-

lung innerhalb und außerhalb Europas, aber
auch von der Zuwanderungsgesetzgebung ab.
Die Prognosen, die auch in den kommenden
Jahrzehnten ein Bevölkerungswachstum in der
EU vorhersagen, gehen jedenfalls von einem
anhaltenden Zustrom von Einwanderern aus
Drittländern aus.
Woher die Zuwanderer in den einzelnen
Ländern hauptsächlich stammen, hängt,
abgesehen von der aktuellen politischwirtschaftlichen Lage, von geografischer oder
sprachlicher Nähe sowie von historischen Zusammenhängen ab. In Frankreich etwa stellen
Menschen aus der ehemaligen Kolonie Algerien
die größte Zuwanderergruppe. Immigranten
nach Spanien stammen häufig aus dem benachbarten Marokko, aus Rumänien oder aus
Südamerika. Nach Deutschland wandern viele
Polen zu – die Zahl der Immigranten aus der
Türkei ist dagegen in den vergangenen zehn
Jahren stark zurückgegangen. Die größte Einwanderergruppe in Großbritannien sind Inder.
Bei weitem die Mehrheit der Zuwanderer nach
Polen sind derzeit polnische Staatsbürger,
also Rückkehrer. Dies ist ein Hinweis darauf,
dass zirkuläre Migration, insbesondere von
Arbeitsmigranten, in Polen eine größere Rolle
spielt als in Ländern wie Deutschland oder
Großbritannien. Dort sind die meisten Zuwanderer keine deutschen respektive britischen
Staatsbürger. Auch nach Russland wandern
viele Menschen mit russischen Wurzeln ein.
Sie stammen allerdings häufig aus anderen
postsowjetischen Ländern.

Bei vielen Regionen sollte der positive Wanderungssaldo nicht darüber hinwegtäuschen,
dass diese Gebiete ihrerseits Einwohner an
andere Regionen und Länder verlieren. Viele
ländliche Regionen in Spanien und Italien etwa
ziehen zwar Zuwanderer aus anderen Ländern
mit sehr schlechter wirtschaftlicher Lage an,
etwa aus Afrika. Sie sind jedoch im Vergleich
zu anderen EU-Regionen ihrerseits wirtschaftlich unterentwickelt und verzeichnen neben
der hohen Zuwanderung auch eine starke
Abwanderung.
Ähnlich ist die Lage in Russland. Dort haben
die ländlichen nordöstlichen Regionen nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion zunächst eine gewaltige Abwanderungswelle
erlebt und teils die Hälfte ihrer Bevölkerungen
verloren – in Richtung Westen oder an die
jeweilige Gebietshauptstadt. Auch in den Jahren 2009/10 hatten diese Regionen ebenso
wie der europäische Norden des Landes einen
negativen Wanderungssaldo vorzuweisen,
obwohl das Land als Ganzes Einwohner durch
Zuwanderung hinzugewonnen hat. Während
sich Zuwanderer aus dem Ausland – insbesondere Arbeitsmigranten aus den anderen
postsowjetischen Staaten – in Russland wegen
regional erteilter Arbeitsgenehmigungen einigermaßen gleichmäßig verteilen, verlaufen die
Binnenwanderungsströme fast ausschließlich
aus den ohnehin dünn besiedelten ländlichen Gebieten in Richtung der wirtschaftlich
starken Regionen rund um Großstädte wie
Moskau, Sankt Petersburg, Nowosibirsk oder
Jekaterinburg.
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Durchschnittlicher Wanderungssaldo je 1.000
Einwohner, 2009/10 (Großbritannien: 2009)
(Datengrundlage: Eurostat, eigene
Berechnungen)

unter – 6
– 6 bis unter – 4
– 4 bis unter – 2
– 2 bis unter 0
0 bis unter 2
2 bis unter 6
6 bis unter 10
10 und mehr

Zuwanderer sind im Durchschnitt jünger als
die Gesamtbevölkerung. Umgekehrt sind ältere
Menschen meist weniger mobil. Daher liegt
der Altersdurchschnitt in Regionen mit hoher
Zuwanderung häufig niedriger als in Abwanderungsregionen. Die Bereitschaft, innerhalb
eines Landes umzuziehen, steigt auch mit
dem Bildungsgrad. Für Regionen, die Binnenwanderer aus anderen Landesteilen anziehen,
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bedeutet die Zuwanderung also einen Zugewinn an Humankapital. Die weniger attraktiven
Regionen verlieren indes Einwohner, die sie
für ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung
brauchen könnten, denen sie aber nicht ausreichend attraktive Arbeitsplätze und kulturelle
Infrastruktur zu bieten haben. Bei den Zuwan-

derern aus dem Ausland ist das Bild bezüglich
des Bildungsniveaus uneinheitlich. Während
Immigranten etwa in Großbritannien oder
Polen im Schnitt ein etwas höheres Bildungsniveau aufweisen als die Einheimischen, haben
die Zuwanderer in den südlichen EU-Staaten
oder in Frankreich häufig nur einen niedrigen
Bildungsgrad.

Bis auf Polen haben alle neun Länder, die in dieser Studie näher betrachtet werden, im Durchschnitt der Jahre
2009 und 2010 und im Saldo Einwohner durch Zuwanderung hinzugewonnen. Das gilt aber nur für die Länder
als Ganzes – einzelne Regionen in Spanien, Deutschland, Polen, Russland und Nordfrankreich mussten
dagegen teils erhebliche Wanderungsverluste hinnehmen. Das liegt zum einen daran, dass Einwanderer aus
dem Ausland sich nicht auf alle Regionen gleichmäßig
verteilen. Und zum anderen an den Wanderungsströmen innerhalb der Länder: Aus peripheren Gebieten,
die wenige attraktive Arbeitsplätze bieten und weit von
den kulturellen und wirtschaftlichen Zentren entfernt
liegen, ziehen vor allem gut Qualifizierte in Richtung
der Großstädte und Metropolregionen.

ALTERSSTRUKTUR
In ganz Europa steigt die Lebenserwartung.
Im Schnitt werden Männer in der EU knapp
77 Jahre alt, Frauen mehr als 82. Mit Eintritt in
die Rente haben die Menschen also noch rund
20 Lebensjahre vor sich. Weil gleichzeitig die
Nachwuchszahlen zum Teil seit Jahrzehnten
auf niedrigem Niveau stagnieren, werden
nicht nur die einzelnen Menschen immer älter,
sondern es altern auch die Bevölkerungen als
Ganze. Ein Maß dafür ist der Altenquotient, der
angibt, wie viele über 64-Jährige auf 100 Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren kommen.
Mit anderen Worten: wie viele Menschen im
Rentenalter rein rechnerisch von denjenigen
im erwerbsfähigen Alter mitversorgt werden
müssen – und wie stark die Gesellschaft durch
die nicht mehr Erwerbsfähigen ökonomisch
belastet wird. Parallel zum Anstieg der Lebenserwartung verschiebt sich auch der Zeitpunkt,
ab dem im Durchschnitt altersbedingte Krankheiten auftreten, nach hinten. Ältere Menschen
sind also nicht mehr unbedingt eine Belastung
für die Gesellschaften – sie dürften künftig
auch länger erwerbstätig bleiben und können
sich zudem vermehrt ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. In vielen europäischen
Ländern ist denn auch geplant, das gesetzliche
Rentenalter in den kommenden Jahren zu
erhöhen.

Am höchsten ist die Zahl der Älteren im Verhältnis zu den Erwerbsfähigen in Deutschland
und Italien. Anteilig besonders viele Alte leben
dabei in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland, wo nicht nur die Geburtenrate in
den 1990er Jahren eingebrochen ist, sondern
von wo in den vergangenen 20 Jahren auch viele junge Menschen abgewandert sind. Folglich
ist dort der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter besonders niedrig. Aus ähnlichen
Gründen hat auch die Küstenregion Ligurien
im Nordwesten Italiens eine vergleichsweise
alte Bevölkerung. Dorthin sind in den 1960er
Jahren viele Menschen aus Süditalien zugezogen, die in der florierenden Hafenwirtschaft,
der Stahl- und Erdölindustrie Arbeit gefunden
haben. Ab den 1970er Jahren ging es jedoch
wegen des Strukturwandels wirtschaftlich
und demografisch bergab. Abgewandert sind
daraufhin vor allem junge Menschen, und so ist
die Bevölkerung als Ganze stark gealtert.
Wanderungen sorgen dafür, dass der Altenquotient in den Haupt- und Großstädten samt
umliegenden Regionen häufig geringer ist als
in entfernten, ländlichen Gebieten: Vor allem
Menschen im jungen und mittleren Alter ziehen in die Zentren, um zu studieren oder weil
sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze suchen.
Umgekehrt verlassen ältere Erwerbstätige
und Rentner – wenn sie es sich denn leisten
können – häufiger die urbanen Zentren und
ziehen in ruhigere Regionen. So leben etwa in
den Metropolregionen von London, Paris und
Madrid sowie in Berlin und Hamburg anteilig
weniger Ältere und mehr Erwerbsfähige als im
jeweiligen Landesdurchschnitt.

In anderen Regionen, etwa im Süden Spaniens
und Italiens, ist es eher die Zuwanderung
junger Menschen aus dem Ausland, die den
Altersschnitt und damit den Altenquotient
bislang auf niedrigem Niveau hält. Denn die
Frauen dort bekommen im Schnitt nicht einmal
1,5 Kinder. In Spanien ist die Zuwanderung seit
Beginn der Krise 2008 eingebrochen. Wenn
sie so niedrig bleibt wie bislang, könnten die
südspanischen Regionen künftig deutlich stärker altern als bisher in Prognosen vorhergesagt. In Großbritannien und den Niederlanden
spielen eine vergleichsweise hohe Kinderzahl
je Frau und eine konstante Zuwanderung zusammen und halten die Bevölkerung bislang
vergleichsweise jung. Das gilt auch für die
meisten französischen Regionen. Nur das
Limousin im ländlichen Zentrum des Landes ist
überproportional gealtert, weil die Jungen von
dort tendenziell häufiger in Städte abwandern,
während viele Ältere kommen, um das ruhige
Leben in der Provinz zu genießen.

Alternde Mitte, junger Osten
In den EU-Ländern bleiben die Bevölkerungen
in jenen Gegenden jung, in denen die Kinderzahlen vergleichsweise hoch liegen und junge
Menschen zuwandern. In Russland spielt indes
ein anderer Faktor die Hauptrolle für die junge
Altersstruktur in vielen Regionen: Männer
werden dort im Schnitt nur knapp 60 Jahre alt,
Frauen 73. Die Lebenserwartung ist damit so
niedrig, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung das Rentenalter gar nicht erst erreicht. Besonders früh sterben die Menschen in einigen
Regionen im äußersten Osten, in Sibirien und
im Nordwesten Russlands. In Polen ist, wie in
anderen osteuropäischen Ländern, die Lebenserwartung zwar höher als in Russland. Aber
auch dort werden insbesondere die Männer
nicht so alt wie in den anderen sieben EU-Ländern, die in dieser Studie genauer untersucht
werden. Dies drückt den polnischen Altenquotient unter den EU-Durchschnitt. Hinzu kommt,
dass die Kinderzahl je Frau bis 1989 im Schnitt
noch bei mehr als zwei lag – noch gibt es in
Polen also trotz einer stetigen Abwanderung
junger Menschen ins Ausland vergleichsweise
viele Menschen im Erwerbsalter.
Der Altenquotient wird in vielen EU-Ländern in
den kommenden Jahren – beginnend etwa ab
dem Jahr 2015 – noch einmal kräftig steigen.
Denn dann tritt die kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg geborene „Babyboom“-Generation
ins Rentenalter ein, ohne dass die nachfolgen-
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Altenquotient (Anzahl der über 64-Jährigen je 100
Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren), 2009
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat, eigene
Berechnungen)

unter 8
8 bis unter 12
12 bis unter 16
16 bis unter 20
20 bis unter 24
24 bis unter 28
28 bis unter 32
32 bis unter 36
36 bis unter 40
40 bis unter 44

den Generationen sie zahlenmäßig ersetzen
könnten. In vielen Ländern dürften dann
zumindest die einheimischen Arbeitskräfte
knapp werden. So ist die Gruppe der 40- bis
60-Jährigen, die demnächst aus dem Erwerbsalter herauswachsen, in einigen kinderarmen Ländern wie Deutschland und Italien
mehr als 1,5 mal so groß wie die Gruppe der
0- bis 20-Jährigen, welche die Älteren nach
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und nach ersetzen muss. In den vergleichsweise nachwuchsreichen Ländern Großbritannien
und Frankreich ist das Verhältnis mit rund 1,1
wesentlich günstiger. Überall wird den künftigen Erwerbstätigen eine wachsende Zahl Älterer gegenüberstehen. Die Älteren selbst werden dabei länger arbeiten und dennoch häufig

Russland weist im Vergleich zu den EU-Ländern ein
sehr niedriges Durchschnittsalter mit wenigen Menschen im Rentenalter auf. Das liegt aber nicht etwa an
einer guten Familienpolitik oder daran, dass die Menschen viele Kinder haben – sondern hauptsächlich an
der geringen Lebenserwartung der Landesbewohner.
Auch Polens Bevölkerung ist noch vergleichsweise
jung, weil dort bis 1989 viel Nachwuchs zur Welt kam.
Spitzenreiter in Sachen Alterung dagegen ist derzeit
Ostdeutschland, wo viele junge Menschen abgewandert sind, gefolgt von einigen Regionen in Frankreich
und Italien.

Prognostizierter Altenquotient (Anzahl der über
64-Jährigen je 100 Einwohner im Alter von 15 bis
64), 2030 (2031 für Russland)
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat)

unter 8
8 bis unter 12
12 bis unter 16
16 bis unter 20
20 bis unter 24
24 bis unter 28
28 bis unter 32
32 bis unter 36
36 bis unter 40

In allen europäischen Ländern werden die Gesellschaften in den kommenden 20 Jahren stark altern. Denn
die Lebenserwartung dürfte auch weiterhin leicht
ansteigen, während die nachrückenden Generationen
in den meisten Regionen und Ländern kleiner sind als
die ihrer Eltern. Viele europäische Länder haben nach
dem Zweiten Weltkrieg einen vorübergehenden starken
Anstieg der Geburtenzahlen erlebt. Diese zahlenmäßig
große Babyboom-Generation wird ab den 2020er Jahren ins Ruhestandsalter eintreten – und dafür sorgen,
dass der Altenquotient deutlich steigt.

40 bis unter 44
44 bis unter 48

mit einer geringeren Rente zurechtkommen
müssen, weil die Zahl der Beitrags- und Steuerzahler schrumpft.
Was die regionale Ausprägung der Alterung
angeht, dürften sich die heute sichtbaren
Muster künftig fortsetzen. Vermutlich werden
auch in Zukunft die Hauptstädte und andere

wirtschaftlich florierende Regionen junge, erwerbsfähige Zuwanderer anziehen – und damit
jünger bleiben als der jeweilige Landesdurchschnitt. Den peripheren Regionen hingegen
geht durch Abwanderung ein Teil des ohnehin
oft knappen Nachwuchses verloren.

48 und mehr
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ARBEITSMARKT UND BILDUNGSNIVEAU
Die Arbeitslosenquote ist immer nur eine Momentaufnahme – sie ändert sich von Jahr zu
Jahr durch konjunkturelle Schwankungen, politische Maßnahmen und demografische Einflüsse. Ungefähr im Jahr 2009 hat die Wirtschaftsund Finanzkrise, die ab 2007 ihren Lauf nahm,
begonnen, sich massiv auf den nationalen
Arbeitsmärkten niederzuschlagen. Allerdings
nicht in allen hier betrachteten Ländern und
auch nicht überall in gleichem Ausmaß. Darum
lässt sich an den Arbeitslosenquoten des Jahres 2011 (2010 für Russland) zugleich auch die
Krisenanfälligkeit der nationalen und regionalen Arbeitsmärkte ablesen.
Von den acht in dieser Studie genauer untersuchten EU-Ländern ist Spanien am stärksten
von den Folgen der Krise betroffen. Die Arbeitslosenquote hat sich zwischen 2007 und
2011 mehr als verdoppelt. Im Landesschnitt ist
gut jeder Fünfte, in einigen südlichen Regionen
sogar jeder Vierte ohne Job. Auch in Italien und
Großbritannien haben viele Menschen in Folge
der Krise ihre Arbeit verloren, wenn auch weniger als in Spanien. In Frankreich und Russland
hat sich die Arbeitslosenquote nur leicht erhöht. In Polen liegt sie zwar nach wie vor nur
etwa halb so hoch wie zu Beginn der 2000er
Jahre, sie ist aber nach einem Tiefstand im
Jahr 2008 wieder gestiegen. In Deutschland
sind – mitten in der Krise – weniger Menschen
ohne Job als in den vergangenen Jahren. Und
in anderen mittel- und nordeuropäischen
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Ländern, etwa in Österreich oder den Niederlanden, herrscht wie in den Jahren zuvor mit
weniger als fünf Prozent Arbeitslosen beinahe
Vollbeschäftigung.
In vier Regionen der in dieser Studie genauer
untersuchten Länder ist die Arbeitslosenquote
2011 (2010 für Russland) niedriger als drei
Prozent: in Bozen (Italien), Seeland (Niederlande), Tirol und Salzburg (Österreich) sowie
Moskau (Russland). Am anderen Ende der
Skala stehen sämtliche südspanischen Regionen sowie die drei russischen Republiken Tuwa
(Sibirien), Tschetschenien und Inguschetien
(Kaukasus) mit mehr als 20 Prozent Erwerbslosen. In der letztgenannten war sogar jeder
Zweite ohne Arbeit.

Starkes Gefälle in Deutschland und
Italien
Zwar gibt es in fast jedem Land einzelne Regionen, die durch eine vergleichsweise hohe oder
niedrige Arbeitslosenquote herausstechen.
Aber in einigen Ländern ist das Gefälle zwischen einzelnen Regionen oder Landesteilen
besonders auffällig. So steht in Deutschland
der Süden mit seiner florierenden Industrie
und seiner Dienstleistungswirtschaft dem
strukturschwachen, ländlich geprägten Osten
gegenüber. Während im Süden weniger als fünf
Prozent der Erwerbspersonen auf Arbeitssuche
sind, sind es in den meisten ostdeutschen
Regionen rund zehn Prozent. Ähnlich groß ist
die Kluft zwischen einigen norditalienischen
Regionen und dem Mezzogiorno im Süden des
Landes.

Für die wirtschaftliche Entwicklung und Zukunftsfähigkeit ist nicht nur relevant, wie viele
Menschen Arbeit finden – sondern auch wie
produktiv die Beschäftigten sind und wie gut
sie für künftige wirtschaftliche und technologische Entwicklungen gerüstet sind. Hierfür
ist das Bildungsniveau der Erwerbstätigen
entscheidend. Als hoch qualifiziert gelten
dabei Erwerbstätige mit einem tertiären
Bildungsabschluss, also einem Hoch- oder
Fachschulabschluss.
In Nordeuropa generell ist das Bildungsniveau
besonders hoch. So arbeiten in Großbritannien
und den Niederlanden viele hoch Qualifizierte.
Aber auch in Spanien mit seiner sehr hohen
Arbeitslosenquote haben viele Beschäftigte
einen tertiären Abschluss. Dies zeigt, dass ein
hohes Qualifikationsniveau der Beschäftigten
allein nicht vor Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt und wirtschaftlichen Krisen schützt.
Allerdings steigt der Anteil der hoch qualifizierten Beschäftigten an allen Beschäftigen
auch, wenn viele gering Qualifizierte ihren Job
verlieren – und eben das ist in Spanien in Folge
der Krise passiert. Der Anteil der Bevölkerung,
der weder einen Berufsabschluss noch einen

höheren Schulabschluss hat, ist dabei in Spanien überdurchschnittlich hoch. So hat fast die
Hälfte der über 20-Jährigen höchstens einen
unteren Sekundarschulabschluss. Ähnlich viele
sind es in Italien. In den anderen hier betrachteten EU-Ländern hingegen liegt dieser Anteil
bei weit weniger als einem Drittel.
In Italien haben außerdem nur 18 Prozent
der Beschäftigten einen tertiären Bildungsabschluss, also einen Hoch- oder Fachschulabschluss. Das ist von den neun in dieser
Studie genauer betrachteten Ländern der
geringste Anteil. Nur die Regionen um die
Großstädte Genua (Ligurien) und Rom (Latium) kommen auf mehr als 20 Prozent. Dass
die drei Regionen mit den wenigsten hoch
Qualifizierten ausgerechnet im Norden des
Landes liegen, der wirtschaftlich viel besser
dasteht als der Süden, liegt allerdings an den
hohen Beschäftigtenquoten dort: Im Friaul,
in Bozen und im Aostatal sind auch gering
Qualifizierte selten arbeitslos. Damit steigt ihr
Anteil an denjenigen, die Arbeit haben. Auch
in Österreich ist mit 22 Prozent der Anteil der
hoch Qualifizierten niedrig. Dennoch ist die
Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation günstig. Dies hat zwei Gründe. Zum einen ist der
Anteil der gering Qualifizierten ohne höheren
Schul- oder Berufsabschluss mit weniger als
20 Prozent ebenfalls vergleichsweise klein.
Die Mehrheit der Beschäftigten hat also im
gut ausgebauten österreichischen Berufsbildungssystem mindestens eine Qualifikation

Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung,
2011 (Russland 2010)
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat)

unter 4
4 bis unter 6
6 bis unter 8
8 bis unter 10
10 bis unter 14
14 bis unter 18
18 bis unter 22
22 und mehr

auf mittlerem Niveau erworben. Zum anderen
konzentriert sich die wirtschaftliche Aktivität
stark auf die Hauptstadt Wien, in der etwa ein
Viertel des gesamten österreichischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet wird. Und
dort haben deutlich mehr Beschäftigte einen
Tertiärabschluss als im Landesdurchschnitt.

In fast allen Ländern haben die Hauptstadtregion und andere Metropolregionen den größten Anteil an hoch qualifizierten Beschäftigten.
Denn in städtischen Regionen gibt es mehr
Hochschulen, deren Absolventen häufig in der
Stadt bleiben. Zudem sind dort mehr Unter-

nehmen ansässig, die Arbeitsplätze im Bereich
der wissensintensiven Dienstleistungen und
Hochtechnologie anbieten und gut qualifizierte
Zuwanderer aus anderen Landesteilen anziehen. Auch die öffentliche Verwaltung beschäftigt viele Personen mit Hochschulabschluss.

Den Rekord bei der Arbeitslosenquote stellte im Jahr
2011 Spanien auf. So war im südlichen Teil des Landes
ungefähr jeder Vierte ohne Job. Ähnlich schlimm ist
die Lage in einigen südrussischen Bergrepubliken. Nur
wenig besser sieht es in Irland, Litauen, Lettland und
Griechenland aus. Dagegen herrscht in Österreich, den
Niederlanden, Süddeutschland sowie in Norwegen und
der Schweiz trotz Krise beinahe Vollbeschäftigung: Dort
ist nicht einmal jeder zwanzigste auf Arbeitssuche.*
* Wo nicht anders angegeben, verwendet diese Studie
stets die Arbeitslosenquote (auch als Erwerbslosenquote
bezeichnet) nach der Definition der International Labour
Organization (ILO). Sie wird durch Befragung ermittelt und
ist nicht deckungsgleich mit der Quote der offiziell registrierten Arbeitslosen – dafür aber international vergleichbar. Arbeitslos sind nach dieser Definition diejenigen
Erwerbspersonen im Alter von mindestens 15 Jahren, die in
der Befragungswoche weniger als eine Stunde gearbeitet
haben, aktiv nach Beschäftigung suchen und diese innerhalb
der folgenden zwei Wochen antreten könnten. Beschäftigte
und Arbeitslose zusammen sind die Erwerbspersonen. Wo in
dieser Studie die offizielle staatliche Quote der registrierten
Arbeitslosen gemeint ist, wird dies explizit so genannt.
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Anteil der Erwerbstätigen mit Hoch- oder Fachschulabschluss (ISCED 5/6) an den Erwerbstätigen
im Alter von 25 bis 64 Jahren (in Russland: an allen
Erwerbstätigen), 2010
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat)

unter 15
15 bis unter 20
20 bis unter 25
25 bis unter 30
30 bis unter 35
35 bis unter 40
40 bis unter 45
45 und mehr

Die höchsten Werte können London samt Umland, das spanische Baskenland, Madrid, das
niederländische Utrecht sowie die Region um
Paris vorweisen.
Auch in der russischen Hauptstadt Moskau
arbeiten anteilig die meisten hoch Qualifizierten des Landes – dicht gefolgt von der

30 Lebenswelten in Europa

Republik Inguschetien im Nordkaukasus. Dort
allerdings gibt es (wie in der Nachbarrepublik
Nordossetien-Alanien) nicht etwa besonders
viele Hochschulabsolventen. Vielmehr ist nur
jeder fünfte Einwohner im erwerbsfähigen
Alter überhaupt offiziell erwerbstätig und wird
in der Statistik erfasst. Der Rest ist arbeitslos
oder arbeitet in der Schattenwirtschaft. In

Nowosibirsk hingegen bietet eines der Zentren
der russischen Wissenschaft, das „russische
Silicon Valley“, zahlreiche Arbeitsplätze für
Forscher und Ingenieure.

In den meisten Ländern ist der Anteil der hoch
Qualifizierten in den Hauptstadtregionen höher
als im Landesdurchschnitt, da sich dort meist viele
internationale Unternehmen des Forschungs- und
Dienstleistungssektors angesiedelt haben. Auch die
öffentliche Verwaltung bietet Hochschulabsolventen
häufig attraktive Jobs. Spitzenreiter in Sachen Akademikeranteil ist London. Schlusslichter sind einige
norditalienische Regionen. Dies hängt mit der hohen
Beschäftigtenquote im Norden Italiens zusammen:
Auch Menschen ohne Hochschulabschluss finden dort
in Handwerk oder Tourismus leicht einen Job. Umgekehrt lässt sich die vergleichsweise hohe Akademikerquote in Spanien auch damit erklären, dass in der Krise
als erstes die gering Qualifizierten arbeitslos wurden.
Unter den verbleibenden Beschäftigten steigt damit
automatisch der Anteil der hoch Qualifizierten.

2

DIE REGIONALE VERTEILUNG DER
BIOGRAFISCHEN LEBENSWELTEN IN
EUROPA HEUTE UND IN ZUKUNFT

Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die derzeitigen Anteile der biografischen
Lebenswelten in denjenigen europäischen
Regionen, für die Daten dazu vorliegen. Dazu
kommt die voraussichtliche Entwicklungstendenz bis 2025.
Die biografischen Lebenswelten (nach Gerhard
Kleining) sind ein Verfahren, um die Bevölkerung nach zwei Dimensionen zu segmentieren.
Die horizontale Dimension folgt dem Lebensverlauf von der Schul- und Ausbildungsphase
über die Erwerbs- und Familienphase bis zum
Ruhestand. Innerhalb der mittleren dieser drei
Phasen unterscheidet der Ansatz zwei Altersstufen sowie die Tätigkeit (bezahlte Berufsund unbezahlte Hausarbeit). In der vertikalen
Dimension lassen sich Individuen dieser
Phase hinsichtlich ihrer sozioökonomischen
Lage in drei hierarchische Stufen einteilen:
Top-, mittlere und einfache Lebenslagen. Die
Älteren in der Ruhestandsphase werden nach
Geschlecht und nach zwei sozialen Schichten
(Arbeiter- und Mittelschicht) differenziert. Die
alleinstehenden Älteren mit eigenem Haushalt
bilden eine separate Lebenswelt.

Grundsätzlich hängt der Bevölkerungsanteil
einer bestimmten Lebenswelt in einer Region
oder einem Land von zwei Faktoren ab: von
der Altersstruktur der Bevölkerung und von
der ökonomischen Lage. Wo insgesamt vergleichsweise wenige Ältere leben, sind die
Anteile der Lebenswelten der Ausbildungsphase sowie der Erwerbs- und Familienphase
entsprechend höher. Umgekehrt fallen deren
Anteile niedriger aus, wenn die Bevölkerung
im Schnitt älter ist und viele Menschen
bereits im Rentenalter sind. Die künftige Entwicklungstendenz basiert vor allem auf den
Bevölkerungsprognosen für die Altersgruppen der unter 20-Jährigen, der 20- bis unter
60-Jährigen sowie der 60-Jährigen und Älteren. Zusätzlich betrachtet die Studie mögliche
Verschiebungen der Altersstruktur innerhalb
der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen, aber auch
die derzeitige wirtschaftliche und soziale Lage
in den Regionen und deren voraussichtliche
Entwicklungstendenz.

Anteil der jeweiligen Lebenswelt
im Jahr 2011, in Prozent der
Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren
unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
13 bis unter 14,5
14,5 bis unter 16
16 bis unter 17,5
17,5 und mehr
Entwicklungstrend der
jeweiligen Lebenswelt bis
2025 aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der
Altersstruktur und der wirtschaftlich-gesellschaftlichen
Situation in der Region
Datengrundlage für alle Karten:
European Consumer Study
2005 bis 2011 (Hrsg. GfK Verein)
Rosstat (Russland)
Instituto Nacional de Estadística
(Spanien)
Eurostat (übrige EU-Länder)
eigene Berechnungen

Großbritannien
GB1 Schottland
GB2 Nordwestengland
GB3 Nordostengland
GB4 Mittelengland
GB5 Südwesten und Wales
GB6 Londoner Region
GB7 Südosten
Frankreich
F1
Norden
F2
westliches Pariser Becken
F3
östliches Pariser Becken
F4
Pariser Region
F5
Westen
F6
Osten
F7
Südwesten
F8
Südosten
F9
Mittelmeerregion
Spanien
E1
Nordwesten
E2
Norden
E3
Nordosten
E4
Zentrale Hochebene
E5
Osten
E6
Süden
Niederlande
NL1 Norden
NL2 Westen
NL3 Osten
NL4 Süden
Österreich
A1
Nordwesten
A2
Nordosten
A3
Süden

Italien
I1
Nordwesten
I2
Nordosten
I3
Mitte
I4
Süden und Inseln
Polen
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
PL8

Norden
Nordosten
Westen
Zentralregion
Mitte
Südwesten
Süden
Südosten

Russland
RUS1 Zentralrussland
RUS2 Stadt Moskau
RUS3 Nordwesten
RUS4 Süden und Nordkaukasus
RUS5 Wolga
RUS6 Ural
RUS7 Sibirien
RUS8 Ferner Osten
Deutschland
D1
Schleswig-Holstein
D2
Hamburg
D3
Bremen
D4 Berlin
D5
Niedersachsen
D6 Nordrhein-Westfalen
D7
Hessen
D8 Rheinland-Pfalz
D9 Saarland
D10 Baden-Württemberg
D11 Bayern
D12 Mecklenburg-Vorpommern
D13 Sachsen-Anhalt
D14 Brandenburg
D15 Thüringen
D16 Sachsen
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Anteil der Lebenswelt Jugendliche, in Prozent
der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5

Die Lebenswelten der Ausbildungsphase
Jugendliche befinden sich mehr als die anderen Altersgruppen in einer Phase der Herausbildung einer persönlichen und sozialen
Individualität. Sie grenzen sich von ihren
Eltern ab und orientieren sich dabei häufig
an den jeweils aktuellen Jugendkulturen. Die
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finanzielle Situation der Angehörigen der
Lebenswelt Jugendliche ist dabei zum größten
Teil durch ihre Herkunftsfamilie bestimmt.
Über eine geringe Kaufkraft verfügt meist, wer
zur Lebenswelt Studierende zählt. Nach dem
Hochschulabschluss haben diese Menschen
jedoch gute Aussichten auf eine gehobene

berufliche Position und ein vergleichsweise
hohes Einkommen. Ob Studierende künftig zu
den Topverdienern in ihrer jeweiligen Region
zählen werden, hängt allerdings auch davon
ab, ob es dort ausreichende ihrer Qualifikation
entsprechende und attraktive Arbeitsplätze
gibt – oder ob Hochschulabsolventen anderswo bessere berufliche Möglichkeiten vorfinden
und darum abwandern.

Die regionale Verteilung der Bevölkerungsanteile von Jugendlichen richtet sich vor allem
nach demografischen Entwicklungen. Wo
in den 1990er Jahren viele Kinder geboren
wurden, leben heute viele 15- bis 19-Jährige.
Dasselbe gilt für Gegenden, in die viele Familien mit Kindern zugewandert sind. Mit Beginn
des Studiums verlassen junge Menschen
häufig ihre Herkunftsregion – vor allem wenn
sie aus ländlichen Gebieten stammen, wo das
Angebot an Hochschulen klein ist. Der Anteil
der Studierenden hängt daher neben demografischen Bedingungen auch von der Hochschuldichte einer Region ab. Hinzu kommt,
dass sich die Länder Europas insgesamt hinsichtlich ihrer Altersstruktur und Studierendenanteile unterscheiden. So haben etwa Polen

Anteil der Lebenswelt Studierende, in Prozent
der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7

und Russland vergleichsweise junge Bevölkerungen – und folglich insgesamt höhere Anteile
der Lebenswelten der Ausbildungsphase.
Künftig geht die Anzahl der Jugendlichen und
Studierenden überall dort deutlich zurück,
wo nur wenige Kinder geboren werden. Das
gilt insbesondere für Regionen, in denen die
durchschnittliche Kinderzahl je Frau schon

seit Jahrzehnten niedrig ist. Denn dort ist
heute nicht nur die Zahl der Kinder je Frau
vergleichsweise niedrig – sondern auch die
Zahl der potenziellen Eltern. Dies gilt etwa für
Polen, Deutschland oder Italien. Ländliche
Abwanderungsregionen werden zusätzlich
junge Menschen an andere Regionen ver-

lieren. Wo hingegen, wie in Frankreich oder
Großbritannien, im Schnitt fast zwei Kinder
je Frau zur Welt kommen, dürfte die Zahl der
Jugendlichen in Zukunft vergleichsweise stabil
bleiben. Ihr Anteil an der Bevölkerung wird
dennoch eher sinken, weil auch in diesen Ländern die Bevölkerungen altern, unter anderem
durch steigende Lebenserwartung.

Während der Ausbildungsphase beginnt und
verfestigt sich die Aufteilung in die drei hierarchischen Stufen der Lebenslagen.
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Anteil der Lebenswelt Junge Top, in Prozent
der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7

eigene Lebenswelt. Auch ihnen stehen durch
das hohe Familieneinkommen ausreichende
finanzielle Mittel zur Selbstentfaltung zur
Verfügung.

7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
13 bis unter 14,5

Die Top-Lebenswelten der Erwerbs- und
Familienphase
Die Lebenswelten mit gutem Einkommen und
hoher Kaufkraft sind kaum durch ökonomische Zwänge eingeschränkt. Die Angehörigen
der Lebenswelt Junge Top haben gerade ihre
Karriere begonnen, besetzen zukunftsträch-
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tige berufliche Positionen und streben nach
Erfolg. Sie können ihre materiellen Wünsche
bereits in jungem Alter erfüllen und haben
auch auf ihrem künftigen Lebensweg Aussicht
auf optimale Selbstentfaltung mit nur wenigen

finanziellen Einschränkungen. Die Angehörigen der Lebenswelt Mittleres Alter Top haben
sich bereits als Führungseliten etabliert.
Während sich berufstätige Männer und Frauen
dieser Lebenswelt in ihren Lebensformen und
Präferenzen nur mäßig unterscheiden, bilden
die Hausfrauen des gehobenen Niveaus eine

Ein hoher Anteil der Top-Lebenswelten
findet sich vor allem in Regionen mit fortgeschrittener wirtschaftlicher Entwicklung:
Eine moderne Produktion von Gütern und
Dienstleistungen geht einher mit einer großen
Anzahl von Berufstätigen in Leitungs- und
Verwaltungsfunktionen, verbunden mit einem
geringen Anteil von Arbeitern und folglich
der Frauen und Männer der einfachen Lage.
Die Top-Lebenswelten der Berufstätigen sind
daher vor allem in den wirtschaftlich starken
und besonders zukunftsfähigen Regionen stark

Anteil der Lebenswelt Mittleres Alter Top,
in Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren,
2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
13 bis unter 14,5

vertreten. Ihr Anteil ist aber auch dort tendenziell höher, wo die Bevölkerung im Schnitt jung
ist – beispielsweise in der Finanz- und Dienstleistungsmetropole London samt Umland
sowie in der Pariser Region. Auch in Russland
konzentrieren sich die Top-Lebenswelten auf
die Hauptstadt Moskau.

Die Bevölkerungsanteile der Lebenswelt
Hausfrauen Top sind prinzipiell dort
vergleichsweise groß, wo die wirtschaftliche
Lage insgesamt günstig ist. In den Niederlanden dürften viele Frauen zu dieser Lebenswelt gehören, weil Frauen dort zwar häufig
erwerbstätig sind, dies aber zu drei Vierteln
lediglich in Teilzeit. Auch die vergleichsweise

hohe Kinderzahl je Frau könnte, ebenso wie
in Frankreich, zu den hohen Anteilen dieser
Lebenswelt in den Niederlanden beitragen.
Denn Mütter tragen nach der Geburt eines
Kindes häufig zumindest zeitweise die Hauptverantwortung für den Haushalt.

In Polen, Spanien und Süditalien sind die kaufkräftigen Lebenswelten generell schwächer
vertreten. In Russland scheint ihr Anteil an
der Bevölkerung ab 14 Jahren größer, als die
durchschnittliche Kaufkraft und allgemeine
wirtschaftliche Lage vermuten lassen. Dies
liegt daran, dass insgesamt ein großer Teil der
Bevölkerung im Erwerbsalter ist. Denn wegen
der niedrigen Lebenserwartung erreichen viele
Menschen kaum das Rentenalter. Im Vergleich
zu den Frauen und Männern der einfachen
Lage ist der Anteil der Top-Lebenswelten in
Russland aber deutlich kleiner als in den anderen Ländern.
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Anteil der Lebenswelt Hausfrauen Top, in Prozent
der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13

Künftig bleiben die kaufkräftigen Lebenswelten im jungen und mittleren Alter in
denjenigen Regionen etwa gleich stark oder
wachsen sogar noch, die einerseits heute
bereits wirtschaftlich stark sind und dies
voraussichtlich auch bleiben, und in denen
andererseits die Bevölkerungsgruppe der
20- bis 60-Jährigen zahlenmäßig stabil ist.
In Regionen, deren Bevölkerungen aufgrund
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niedriger Kinderzahlen künftig altern, bleiben
bis Mitte der 2020er Jahre häufig die Lebenswelten im mittleren bis höheren Erwerbsalter
noch einigermaßen unverändert, während die
Lebenswelt Junge Top bereits schrumpft. Diese
Verschiebung der Altersstruktur innerhalb der
Erwerbs- und Familienphase ist beispielsweise

in Polen sehr ausgeprägt. Hauptstadtregionen
und andere wirtschaftliche Zentren dürften
auch weiterhin junge, hoch qualifizierte Erwerbstätige mit ihren Familien aus anderen
Landesteilen anziehen. Gleichzeitig schaffen
es diese Regionen, die Absolventen ihrer Hochschulen zu halten und ihnen attraktive Jobs
und Karriereaussichten zu bieten. Künftig wird
die Mobilität innerhalb der EU voraussichtlich

noch zunehmen – und gerade die jungen, hoch
Qualifizierten wechseln besonders häufig zeitweise oder auf Dauer ihren Wohn- und Arbeitsort. Auch auf diese gut ausgebildete, mobile
Generation wirken die Haupt- und Großstädte
besonders anziehend.

Anteil der Lebenswelt Junge Mitte, in Prozent
der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5

Die mittleren Lebenswelten der
Erwerbs- und Familienphase
Zu den Lebenswelten der mittleren sozialen
Schichten in der Erwerbs- und Familienphase
zählt in den meisten Ländern insgesamt rund
ein Fünftel bis ein Viertel der Bevölkerung ab
14 Jahren. In den Niederlanden und in Italien

stellen sie sogar die größte Gruppe innerhalb
der mittleren Lebensphase. Die Mittelschichten
sind durch ein Einkommensniveau gekennzeichnet, das ihnen eine gewisse finanzielle
Sicherheit bietet. Sie können ihr Leben aber
nicht gänzlich frei von ökonomischen Zwängen

gestalten. Die erwerbstätigen Frauen und
Männer der mittleren Lebenswelten verfügen
mehrheitlich über ein zumindest überdurchschnittliches Einkommen, während die Hausfrauen zum größten Teil vom Hauptverdiener in
der Familie abhängig sind.

Die Erwerbstätigen mit mittlerer Kaufkraft sind
einerseits in jenen Regionen vergleichsweise
schwach vertreten, in denen die wirtschaftliche Lage günstig ist und die darum hohe
Anteile der Top-Lebenswelten verzeichnen,
beispielsweise in Österreich, Großbritannien
und Frankreich. Andererseits ist ihr Anteil
an der Gesamtzahl der Konsumenten auch
dort niedrig, wo es insgesamt anteilig wenige
Erwerbstätige und dafür viele Ältere gibt. Ein
Beispiel dafür ist Italien – obwohl die Lebenswelten der Mitte dort innerhalb der Erwerbsund Familienphase einen hohen Prozentsatz
ausmachen.
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Anteil der Lebenswelt Mittleres Alter Mitte,
in Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren,
2011

2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13

Die Bevölkerungsanteile der Lebenswelt Junge
Mitte sind häufig dort vergleichsweise hoch,
wo jene der Lebenswelt Junge Top vergleichsweise niedrig sind, etwa in Spanien. Auch in
Polen sind die Anteile der Top-Lebenswelten
noch niedrig. Allerdings hat sich dort mit
dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem
Systemumbruch Anfang der 1990er Jahre
bereits eine junge Mittelschicht entwickelt,
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insbesondere in der Region um die Hauptstadt
Warschau. Die Anteile der älteren Erwerbstätigen der Lebenswelt Mittleres Alter Mitte
sind dort dagegen noch vergleichsweise
niedrig. In Russland werden mehr Menschen
zu den mittleren Lebenswelten gezählt, als

die niedrige durchschnittliche Kaufkraft
vermuten ließe. Dies liegt jedoch vor allem
daran, dass in Russland wegen der geringen
Lebenserwartung viele Menschen gar nicht
erst das Rentenalter erreichen – und daher alle
Lebenswelten der Ruhestandsphase nur gering besetzt sind. Aus diesem Grund befindet
sich insgesamt ein großer Teil der russischen

Bevölkerung im Erwerbs- und Familienalter.
Innerhalb dieser Lebensphase sind die Anteile
der mittleren und Top-Lebenswelten aber klein
im Vergleich zu jenen der Frauen und Männer
der einfachen Lagen.

Anteil der Lebenswelt Hausfrauen Mitte, in
Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre, 2011

4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
13 bis unter 14,5

Die Bevölkerungsanteile der Lebenswelt Hausfrauen Mitte zeigen an, wo die Mittelschichten
insgesamt einen mittleren bis hohen Anteil
an der Bevölkerung ausmachen. Dies gilt beispielsweise für die Niederlande, Frankreich
oder Spanien. Ebenfalls recht hohe Anteile
dieser Lebenslage finden sich in Regionen
mit eher traditionellem Familienbild und mit
mäßigem wirtschaftlichem Erfolg, etwa im

Süden Spaniens und Italiens. Hier ist das Angebot an Arbeitsstellen nicht besonders groß,
sodass Frauen, deren Männer ein ausreichendes Einkommen haben, häufig nicht oder nur
geringfügig erwerbstätig sind.

Die Entwicklung der Lebenswelten der Erwerbstätigen hängt vor allem mit der Entwicklung der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen
zusammen – und diese unterscheidet sich
zwischen den Ländern und auch innerhalb der
Länder zwischen den Regionen deutlich. Teilweise dürfte in Regionen mit alternder Bevölkerung die Lebenswelt Mittleres Alter Mitte bis

2025 zahlenmäßig noch stabil bleiben oder
sogar wachsen, während die nachrückende
Gruppe der Junge Mitte bereits kleiner wird.
Dies gilt etwa für polnische, spanische und
italienische Regionen.
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Anteil der Lebenswelt Männer einfache Lage, in
Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre, 2011

5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
13 bis unter 14,5

Während in Frankreich und Österreich nur rund
20 bis 25 Prozent der Menschen innerhalb der
Erwerbs- und Familienphase den einfachen
Lagen angehören, sind es in Polen und Russland mehr als die Hälfte. In Südspanien sind es
immer noch 45 Prozent.

14,5 bis unter 16
16 bis unter 17,5
17,5 und mehr

Die Frauen und Männer der einfachen
Lage
Die Lebenswelten der einfachen Lagen in
der Erwerbs- und Familienphase sind durch
ökonomische Knappheit gekennzeichnet. Insbesondere den Frauen steht mehrheitlich nur
ein unterdurchschnittliches bis sehr niedriges
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Einkommen zur Verfügung. Bei klassischer
Rollenteilung sind es die Frauen, die mit
knappen Mitteln den Haushalt führen und
zusätzlich noch etwas hinzuverdienen müssen.
Im Vordergrund stehen häufig die konkreten
täglichen Sorgen und Bedürfnisse.

Bei der räumlichen Verteilung der Lebenswelten der einfachen Lagen sticht vor allem
der Gegensatz zwischen Polen und Russland
auf der einen Seite sowie dem Rest Europas
auf der anderen Seite ins Auge. Eine Ausnahme stellt Südspanien dar, wo die Anteile der
Frauen und Männer der einfachen Lage ebenfalls weit höher sind als im Rest der EU-Länder.

In diesen Ländern und Regionen haben die
Frauen und Männer der einfachen Lage größere Anteile an der Gesamtbevölkerung, weil hier
das Lohnniveau niedrig oder auch die Arbeitslosigkeit hoch ist. Die Wirtschaftsstruktur
ist stärker als anderswo von Landwirtschaft,
Produktion und/oder einfachen Dienstleistungen geprägt. Diese Zweige bieten nur wenige

Anteil der Lebenswelt Frauen einfache Lage, in
Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
13 bis unter 14,5
14,5 bis unter 16
16 bis unter 17,5
17,5 und mehr

gut bezahlte Jobs. Innerhalb der Länder sind
die Anteile dieser Lebenswelten an der Bevölkerung meist in ländlichen Gebieten höher als
etwa in den Hauptstadt- und sonstigen Metropolregionen. Insbesondere Moskau fällt durch
einen im Landesvergleich kleinen Anteil auf.

Die künftige zahlenmäßige Entwicklung
dieser Lebenswelten ist vor allem durch die
Schrumpfung der Altersgruppe der 20- bis
59-Jährigen geprägt. Sie dürfte überall dort
besonders stark ausfallen, wo bereits heute
wenige Jugendliche leben und wo viele junge
Leute abwandern. Zusätzlich kann die Quote

der Schulabbrecher einen Einfluss haben.
Denn wer die Schule abbricht, wird später
mit größerer Wahrscheinlichkeit nur ein geringes Einkommen erzielen. Diese Quote ist
in Spanien, Süditalien und einigen britischen
Regionen vergleichsweise hoch. Dort dürfte
sich der Anteil der Frauen und Männer der
einfachen Lage auch künftig verfestigen. In
jenen Regionen hingegen, die sich zu modernen Dienstleistungsökonomien entwickeln,
dürften die Anteile der Frauen und Männer
der einfachen Lage künftig eher zurückgehen
oder stabil bleiben, während der Anteil der
Menschen im Erwerbsalter insgesamt steigt.
Dies gilt beispielsweise für den französischen
Mittelmeerraum.
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Anteil der Lebenswelt Ältere Männer
Arbeiterschicht, in Prozent der Gesamtbevölkerung
ab 14 Jahren, 2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10

Die Älteren Frauen und Männer der
Arbeiterschicht
Die Lebenswelten Ältere Frauen der Arbeiterschicht und Ältere Männer der Arbeiterschicht
sind ähnlich wie jene der einfachen Lage
in der Erwerbs- und Familienphase durch
eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten
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charakterisiert. Die Einkommen der Angehörigen dieser Lebenswelt – meist Renten oder
auch staatliche Transferleistungen – sind mehrheitlich unterdurchschnittlich bis sehr niedrig.
Nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
stehen ihnen daher nicht die Mittel zur Ver-

fügung, um sich große Wünsche zu erfüllen.
Häufig herrscht bei Paaren die traditionelle
Rollenteilung vor.
In Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien sind die Geburtenzahlen, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, in

den vergangenen Jahrzehnten weniger stark zurückgegangen. Daher gibt es dort heute anteilig an der Bevölkerung noch relativ wenige Alte
– und diese sind häufig finanziell gut versorgt.
Auch Russland hat eine durchschnittlich junge
Bevölkerung vorzuweisen – allerdings nicht
wegen hoher Kinderzahlen, sondern wegen der
geringen durchschnittlichen Lebenserwartung.
Vor allem Männer erreichen dort häufig nicht
das Rentenalter. Bei weitem die Mehrheit der
Menschen im Rentenalter gehört in Russland
zu den Arbeiterschicht-Lebenswelten. In Italien
ist der Anteil der Älteren an der Bevölkerung
mit etwa einem Drittel bereits sehr hoch. Von
ihnen zählt wiederum knapp die Hälfte, also im
europäischen Vergleich ein recht großer Anteil,
zu den Lebenswelten der Arbeiterschicht.

Anteil der Lebenswelt Ältere Frauen
Arbeiterschicht, in Prozent der Gesamtbevölkerung
ab 14 Jahren, 2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5

Niedrige Einkommen haben Menschen in der
Ruhestandsphase häufig in aktuell oder ehemals landwirtschaftlich geprägten, ländlichen
Regionen sowie in Gebieten, in denen aktuell
oder ehemals viele gering qualifizierte Arbeiter
in Industrie und Landwirtschaft beschäftigt

sind oder waren. Dies trifft etwa auf Polen und
Spanien, den Süden Italiens sowie Mittel- und
Nordengland zu.

In sämtlichen in dieser Untersuchung betrachteten Ländern dürften bis Mitte der 2020er
Jahre die Anteile der Ruhestands-Lebenswelten
zulegen. Die künftig zu erwartenden Zuwächse
dieser Lebenswelten sind eher gering in jenen
Regionen, in denen heute bereits viele Men-

schen im Rentenalter und wenige Menschen
im Erwerbsalter leben. Denn dort werden in
den kommenden Jahrzehnten vergleichsweise
wenige Personen in die Ruhestandsphase
wechseln. Diejenigen Erwerbstätigen, die in
den kommenden Jahren in Rente gehen und
heute nur über niedrige Einkommen verfügen
oder sogar (längerfristig) arbeitslos sind,
haben auch im Alter meist nur geringen Wohlstand zu erwarten. Aus diesen Gründen dürfte
etwa in Polen, Spanien und Süditalien die Zahl
der Älteren der Arbeiterschicht künftig überproportional steigen.

Lebenswelten in Europa 43

Anteil der Lebenswelt Ältere Männer Mittelschicht,
in Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10

Die Älteren Frauen und Männer der
Mittelschicht und die Alleinstehenden
Älteren
Die Lebenswelten Ältere Frauen der Mittelschicht und Ältere Männer der Mittelschicht
verfügen meist über ein überdurchschnittliches
bis hohes Einkommen. Menschen in diesen
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Lebenswelten sind daher in der nachberuflichen Phase weniger finanziell eingeschränkt.
Die Angehörigen der Lebenswelt Alleinstehende Ältere führen teilweise ein selbstbestimmtes Leben mit eigenem Haushalt. Andere sind
jedoch – gerade im höheren Alter – auf Unterstützung oder Pflege angewiesen.

Vergleichsweise hoch ist der Bevölkerungsanteil dieser Lebenswelten in Großbritannien und
Österreich sowie in Italien mit seiner bereits
deutlich gealterten Einwohnerschaft. In Frankreich lässt sich an der regionalen Verteilung
der materiell gut versorgten Älteren erkennen,
dass ein Teil von ihnen in Richtung Mittelmeeroder Atlantikküste gezogen ist, um dort den

Ruhestand zu verbringen. In Russland sind die
Anteile der älteren Frauen sowie der Alleinstehenden Älteren deutlich höher als die der
älteren Männer. Denn Männer haben dort eine
wesentlich geringere Lebenserwartung und
erreichen häufig kaum das Ruhestandsalter.

Anteil der Lebenswelt Ältere Frauen Mittelschicht,
in Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren,
2011

unter 2,5
2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10

Diese Lebenswelten dürften wegen der Alterung der Bevölkerung bis 2025 in ganz Europa
zahlenmäßig zunehmen, während die Zahl
der Menschen im Erwerbsalter zurückgeht
oder bestenfalls nur noch leicht wächst. Die
zu erwartenden Zuwächse der Älteren sind
geringer in jenen Regionen, die heute bereits
hohe Bevölkerungsanteile der über 59-Jährigen

sowie niedrige Anteile der 20- bis 59-Jährigen
aufweisen. Dort wachsen in den nächsten
Jahrzehnten vergleichsweise wenige Menschen
ins Ruhestandsalter hinein. In Ländern wie den

Niederlanden mit einer starken Mittelschicht
im älteren Erwerbsalter, die künftig deutlich
altert, dürfte die Zahl der materiell gut versorgten Älteren stärker steigen als jene der Älteren
der Arbeiterschicht.
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Anteil der Lebenswelt Alleinstehende Ältere,
in Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren,
2011

2,5 bis unter 4
4 bis unter 5,5
5,5 bis unter 7
7 bis unter 8,5
8,5 bis unter 10
10 bis unter 11,5
11,5 bis unter 13
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In allen neun in dieser Studie betrachteten
Ländern steigen das durchschnittliche Alter
der Bevölkerung und die Zahl der Älteren mehr
oder weniger stark. Abgesehen davon verläuft
die demografische Entwicklung aber höchst
unterschiedlich und mit ihr die zahlenmäßige
Verschiebung der Lebenswelten.
Heute gehört etwas mehr als ein Viertel
der Konsumenten in diesen Ländern zu den
Lebenswelten der Ruhestandsphase. Dieser
Anteil dürfte bis 2025 überall steigen, da
die Zahl der 60-Jährigen und Älteren wächst
– wenn auch nicht in allen Ländern und

Entwicklung der
Bevölkerung nach
Altersgruppen bis
2025, in Prozent

Anteil der jeweiligen
Lebenswelt im Jahr
2011, in Prozent der
Gesamtbevölkerung ab
14 Jahren

unter –35
bis unter –25

unter 2

bis unter –15

2 bis unter 5

bis unter –5

5 bis unter 8

bis unter 0

8 bis unter 11

0 bis unter 5

11 bis unter 14

bis unter 15

14 bis unter 17

bis unter 25

17 und mehr.

bis unter 35
35 und mehr

Regionen gleich stark. Bei den Lebenswelten
der Ausbildungsphase und der Erwerbs- und
Familienphase hingegen geht die Entwicklung
nicht in allen Ländern in die gleiche Richtung.
Wo in der Vergangenheit vergleichsweise viele
Kinder geboren wurden, wachsen die jüngeren Lebenswelten teilweise noch, andernorts
schrumpfen sie.

Die Grafiken im folgenden Kapitel zeigen,
wie sich die demografischen Trends in den
Regionen der Länder darstellen und welche

Über alle neun Länder hinweg gehört heute
ein knappes Drittel der Bevölkerung ab 14
Jahre zur Mittelschicht im Erwerbs- oder im
Ruhestandsalter. Etwa der gleiche Anteil der
Konsumenten in diesen biografischen Phasen

Entwicklungstrend
der jeweiligen
Lebenswelt bis
2025 aufgrund der
voraussichtlichen
Entwicklung der
Altersstruktur und
der wirtschaftlichgesellschaftlichen
Situation in der
Region

Datengrundlage für
alle Abbildungen: European Consumer Study
2005 bis 2011 (Hrsg.
GfK Verein), Rosstat
(Russland), Instituto
Nacional de Estadística
(Spanien), Eurostat
(übrige EU-Länder),
eigene Berechnungen

Entwicklung für die einzelnen Lebenswelten zu
erwarten ist. Ob Lebenswelten wachsen oder
schrumpfen, hängt dabei vor allem von der
demografischen Entwicklung ab. Aber auch
wirtschaftliche Trends können dazu beitragen,
dass sich die Anteile der Lebenswelten verschieben.

verfügt nur über eine geringe Kaufkraft.
Rund ein Fünftel zählt zu den wohlhabenden
Top-Lebenswelten der Erwerbs- und
Familienphase.
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GROSSBRITANNIEN

Einwohnerzahl 2011

62.498.612

Einwohnerzahl Prognose 2025

65.507.284

Kinderzahl je Frau 2011
1,98
Medianalter 2011
39,7
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
16.946
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
28,4
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
28,0
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent
26,6
SCHOTTLAND

„Splendid isolation“, also „herrliche Isolation“
– so schwärmten britische Politiker schon
im frühen 20. Jahrhundert von der Geografie
Großbritanniens. Das auf mehreren Inseln
in der Nordsee gelegene Land hielt sich aus
den meisten Konflikten und Bündnissen auf
dem europäischen Festland heraus. Diese
Grundhaltung findet sich auch heute noch im
Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland, wie der Staat offiziell heißt:* Zwar
ist er EU-Mitglied, doch er nimmt nur eingeschränkt teil an der europäischen Integration
und hat sich neben dem britischen Pfund und
der nicht-metrischen Maßeinheit eine ganze
Reihe von Sonderwegen bewahrt. Die Insellage ohne direkte Außengrenzen zu anderen
europäischen Staaten hat allerdings auch zur
Folge, dass abgelegene Landstriche ganz auf
sich gestellt sind, weil sie keine Chance haben,
von boomenden Regionen in Nachbarstaaten
zu profitieren.

NORDOSTENGLAND
NORDWESTENGLAND

MITTELENGLAND
SÜDWESTEN UND WALES

Das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum
Großbritanniens ist London, das so überragend
dasteht, dass es teilweise die statistischen
Werte des gesamten Landes nach oben zieht.
Die wirtschaftliche Lage einer Region bestimmt sich darum auch danach, wie nah oder

SÜDOSTEN

LONDONER REGION

* In dieser Studie wird, wie im allgemeinen Sprachgebrauch üblich, die Bezeichnung Großbritannien
als Synonym für das Vereinigte Königreich (England,
Wales, Schottland und Nordirland) verwendet. In den
nachfolgenden Regionenporträts ist Nordirland nicht
enthalten, da für diese Region keine Daten zur Verteilung
der Lebenswelten vorliegen.
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Großbritannien wächst von den neun betrachteten
Ländern am stärksten und wird nach derzeitigen Prognosen 2050 das bevölkerungsreichste der heutigen
EU-Länder sein. Deutschland läge dann nur noch an
dritter Stelle. Bereits bis Mitte der 2020er Jahre dürfte
Großbritannien um rund zehn Prozent wachsen. In
absoluten Zahlen wird Russland den größten Verlust
hinnehmen müssen, für das ein Bevölkerungsrückgang
um rund 17 Millionen Menschen vorhergesagt wird.
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Deutschland

Russland

Polen

Spanien

Niederlande

Österreich

0
Italien

Die Zuwanderer werden angelockt von einer
der stärksten europäischen Volkswirtschaften.
In Großbritannien finden sich Luftfahrt-, Rüstungs- und Automobilindustrie sowie große
Unternehmen der Chemie- und Pharmabranche. Vor allem aber dominieren Dienstleistungen und dabei besonders Banken und Versicherungen. Sie machen London zum bedeutendsten Finanzplatz der Welt. Allerdings hat
die aktuelle Finanzkrise das Land darum auch
weitaus stärker getroffen als die meisten anderen Nationen. Zugleich haben sich die ausgedehnten Industrieregionen Großbritanniens
zum Teil noch immer nicht vom Niedergang
der Schwerindustrie im 20. Jahrhundert erholt:
Landesteile wie Wales, die Midlands oder der
Nordosten sind nach wie vor strukturschwach.
Sie drücken die Gesamtproduktivität des Landes und damit das BIP pro Kopf, das nicht zu
den höchsten in Europa gehört. Auch was die
Pro-Kopf-Kaufkraft angeht, zählt Großbritannien nicht zur europäischen Spitzengruppe,
sondern liegt eher im oberen Mittelfeld.

Die demografischen Gewichte in Europa
verschieben sich

Ein weiteres Zentrum der britischen Finanzindustrie neben London findet sich in Schottland im Norden der britischen Insel. Die
Region hatte nach dem Zweiten Weltkrieg
ebenfalls einen jahrzehntelangen Niedergang
durchlitten. Inzwischen aber hat sie eine ökonomische Renaissance hingelegt. Dabei halfen
ihr neben der Finanzindustrie auch eine solide
Elektronik- und IT-Branche sowie die größten
Erdöl-Vorkommen der Europäischen Union.
Durch sie prosperiert Schottland wirtschaftlich – und bildet ein selbstbewusstes Gegengewicht zum dominanten London.

Frankreich

London ist nicht nur wirtschaftlich dominant,
sondern auch der urbane Raum mit den meisten Einwohnern des Landes. Doch es gibt auch
Gegengewichte, etwa Birmingham, die zweitgrößte britische Stadt in den Midlands in der
Mitte der britischen Insel, dazu im Nordwesten
die Großstädte Manchester und Liverpool,
oder im schottischen Norden Glasgow und
Edinburgh. Die rund 60 Millionen Briten verteilen sich darum etwas ausgeglichener im
Land als etwa die Einwohner des noch zentralistischer strukturierten Frankreichs. Die Be-

völkerung Großbritanniens wächst insgesamt
leicht. Denn die Frauen bekommen mit durchschnittlich 1,9 vergleichsweise viele Kinder,
zudem gewann das Vereinigte Königreich seit
Ende der 1990er Jahre jährlich mindestens
100.000, oft sogar mehr als 200.000 Einwohner durch einen positiven Wanderungssaldo
hinzu. Darum steht das Vereinigte Königreich
demografisch betrachtet recht gut da und altert weniger stark als viele andere europäische
Länder. Ähnlich wie in Frankreich dürfte die
Einwohnerzahl Großbritanniens jene von
Deutschland etwa im Jahr 2040 übersteigen.

Großbritannien

fern der britischen Hauptstadt sie liegt oder
wie gut zumindest die Verkehrsverbindungen
dorthin sind. So befinden sich sämtliche der
ökonomisch leistungsfähigsten Regionen im
erweiterten Großraum von London. Dagegen
weisen etwa die abgelegenen Ecken Cornwall
und Devon auf der südwestlichen Landzunge
der britischen Hauptinsel weit unterdurchschnittliche Wirtschaftswerte auf. Zwar liegt
die westenglische Stadt Bristol mit rund 200
Kilometern ähnlich weit von London entfernt
wie die walisische Hauptstadt Cardiff. Doch
ihre Verbindungen über Straßen und Schienen
dorthin sind besser – und ein Grund für die
weitaus positivere wirtschaftliche Entwicklung
vor Ort.
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Schottland
Das nördliche Drittel der britischen Insel
belegt der politisch teilweise unabhängige
Landesteil Schottland. Die Schotten planen
für 2014 ein Referendum über eine komplette
Abspaltung von Großbritannien – ein Zeichen
dafür, wie selbstbewusst dieser Teil des
Vereinigten Königreichs ist. Das rührt auch
daher, dass Schottland eine der ökonomisch
stärkeren Regionen Großbritanniens ist.
So liegt seine Arbeitslosenquote in einigen
Gegenden weit unter dem britischen Durchschnitt. Ökonomische Eckwerte wie etwa das
BIP pro Kopf oder das verfügbare Einkommen
rangieren nur leicht unter den Werten für ganz
Großbritannien, die vor allem vom Großraum
London angehoben werden und in vielen Landesteilen sonst niedriger liegen. Zwar ist die
Kinderzahl pro Frau in Schottland geringer als
im britischen Durchschnitt. Trotzdem wird die
schottische Bevölkerung bis 2025 in manchen
Gegenden um rund zehn Prozent wachsen, weil
Menschen zuwandern. Ein Grund: Der Landesteil kann gute Werte bei Ausbildung, Bildung
sowie Forschung und Entwicklung vorweisen.
So finden sich hier zwar gerade mal 5,2 Millionen der insgesamt 62 Millionen Briten – aber
gleich 15 Universitäten, von denen einige zu
den ältesten der Welt gehören.

Noch im 19. Jahrhundert war Schottland wie
andere nördlich gelegene Teile der britischen
Insel ein Zentrum der Schwerindustrie. Im
Gegensatz zu vielen nordenglischen Regionen gelang Schottland jedoch nach einem
ökonomischen Niedergang ab Mitte des 20.
Jahrhundert zumindest in Teilen eine Renaissance. So blühte die traditionelle schottische
Finanzindustrie wieder auf, dazu kamen neue
Branchen wie etwa die IT-Industrie. Sie siedelt
in der Landesmitte im „Silicon Glen“, schottisch für „Silicon Valley“. Für Einnahmen und
Arbeitsplätze sorgt zudem der Tourismus in
Schottlands unberührter Natur.
Die wichtigste Einnahmequelle ist jedoch seit
den 1970er Jahren der Öl- und Gasabbau vor
der Nordostküste, wo die größten Vorkommen
der EU lagern. Hier liegt Aberdeen, mit etwas
mehr als 200.000 Einwohnern die drittgrößte
Stadt Schottlands. Sie weist, ebenso wie die
nahen Shetland-Inseln, eine nur halb so hohe
Arbeitslosenquote auf wie Großbritannien im
Durchschnitt. Und die durchschnittlichen Einkommen dieser Gegend werden landesweit nur
von den südöstlichen Boomregionen um London übertroffen. Die ökonomischen Eckdaten
im Nordosten sind dank der Öl- und Gasindustrie so gut, dass sie statistisch betrachtet ganz
Schottland nach oben ziehen.
Das eigentliche Zentrum Schottlands ist jedoch ein Streifen in seiner Mitte, wo außer
Aberdeen alle großen urbanen Räume liegen.
Dazu gehört die Hauptstadt Edinburgh mit
ihren etwas weniger als 500.000 Einwohnern.
Die zu weiten Teilen denkmalgeschützte Stadt
beherbergt eins der wichtigsten Finanzzentren
Europas. Es sorgt für hohe Produktivität sowie
vergleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit und

Die insgesamt jedoch gute wirtschaftliche
Lage in Schottland spiegelt sich in hohen
Anteilen der jungen und mittleren Top-Lebenswelten an der Bevölkerung ab 14 Jahren wider.
Der Anteil der Lebenswelt Junge Top ist nach
dem des Großraums London der zweithöchste
in ganz Großbritannien. Auch Studierende
haben einen überdurchschnittlichen Anteil an
der Bevölkerung. Wenn Schottland die hohen
Einnahmen aus dem Ölgeschäft gut investiert,
wird es seinen Hochschulabsolventen auch
eine Zukunft bieten können. Die Zahl der jüngeren Erwerbstätigen dürfte jedenfalls noch
leicht steigen, während die Lebenswelten im
mittleren Alter tendenziell leicht schrumpfen.
Die kaufkräftigen Lebenswelten dürften sich
jedoch zahlenmäßig stabilisieren.

zieht eine überdurchschnittlich junge und gut
gebildete Bevölkerung an. Etwas schlechter
sind die Rahmenbedingungen im westlich
gelegenen Glasgow, der größten schottischen
Stadt, in deren Großraum fast jeder vierte
Schotte wohnt. Die Stadt weist höhere Arbeitslosenquoten auf als Edinburgh, schaffte
jedoch in den vergangenen Jahren ebenfalls
ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Dagegen
sind der vor allem ländlich geprägte Süden an
der Grenze zu England sowie die nördlichen
Teile, zu denen die Highlands und der Großteil
der fast 800 schottischen Inseln gehören, nur
dünn besiedelt und wirtschaftlich schwach.
Mit Ausnahme der Ölindustrie im Nordosten
leben diese Teile Schottlands vor allem von
Tourismus, Schafzucht und Fischfang und weisen dementsprechend unterdurchschnittliche
Wirtschaftsleistungen auf.
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Ruhestand

+ 23 %

Alleinstehende
Ältere

Nordwestengland
Der Nordwesten Englands, der sich unterhalb
von Schottland an der Küste entlang zieht,
ist insgesamt betrachtet eine der am dichtesten besiedelten Regionen des Vereinigten
Königreichs. Der Grund dafür sind die beiden
Großstädte Manchester und Liverpool, in deren
Großraum insgesamt mehr als vier Millionen
Menschen leben. Sie sind, zusammen mit
mehreren mittelgroßen Städten in direkter
Nachbarschaft, quasi zu einem einzigen großen Ballungsraum verschmolzen. Die Regionsteile an den Grenzen zu Schottland und Wales
erweisen sich dagegen als eher dünn besiedelt
und ländlich geprägt. So sind in Cumbria an
der Grenze zu Schottland Landwirtschaft sowie vor allem Tourismus die wichtigsten Branchen. Aber die abgelegene Region gilt auch als
Großbritanniens „Energieküste“, weil hier eine
ganze Reihe von Kraftwerken mit unterschiedlichen Methoden Strom erzeugt. Als größter
privater Arbeitgeber in Cumbria beschäftigt
die riesige Atomenergieanlage Sellafield
10.000 Menschen.
Im Ballungsraum der beiden Großstädte
Manchester und Liverpool finden sich zwar
einige der ärmsten Bezirke des Landes. Südlich
dieser Städte gibt es allerdings auch einige
sehr wohlhabende Gegenden – vor allem im
Umfeld von Manchester. Die Stadt ist das
wirtschaftliche Zentrum des Nordwestens und
konkurriert mit Birmingham in den Midlands

um die Position der zweitwichtigsten britischen Stadt nach London. Manchester hat
harte Zeiten hinter sich: Nachdem es bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts als Zentrum der
britischen Textilindustrie konstant gewachsen
war, ist seine Bevölkerung zwischen 1931 und
2006 um 40 Prozent geschrumpft. Inzwischen
hat sich die Stadt aber erfolgreich gegen den
Trend gestemmt und wächst wieder. Neben
hohen durchschnittlichen Kinderzahlen pro
Frau sind der Grund dafür vor allem Zuwanderer, welche die Stadt mit aufgewerteten Wohnvierteln und einer neu gestalteten Innenstadt
anlockt. Unter den Neubürgern sind auch viele
junge Menschen, weshalb die Bevölkerung von
Manchester erheblich jünger ist als der britische Durchschnitt. Für sie setzt die ehemalige
Industriestadt heute vor allem auf Branchen
wie Dienstleistungen, Finanzindustrie, Kultur
und Medien.
Eine ähnliche Entwicklung hat auch Liverpool
hinter sich. Hier war es der große Hafen samt
zahlreicher Schiffsdocks, der von wirtschaftlich-technischen Umwälzungen betroffen war.
In der Bewältigung des Strukturwandels ist
die Stadt allerdings weniger erfolgreich als ihr
östlicher Nachbar: Das BIP pro Kopf liegt im
Großraum Liverpool bei gerade mal 79 Prozent
des EU-Durchschnitts, während der Großraum
Manchester immerhin 96 Prozent des europäischen Schnitts erreicht. Die Arbeitslosenquote ist in Liverpool erheblich höher, ebenso
der Anteil der Langzeitarbeitslosen. Zwar ist
der Hafen noch immer einer der wichtigsten
des Landes. Allerdings lebt Liverpool heute
neben Dienstleistungen dank einer lebendigen
Kulturszene auch stark vom Tourismus. Trotzdem gehört es nach wie vor zu den wirtschaftlich schwächsten Städten Großbritanniens und
verliert weiter an Einwohnern.

Insgesamt wird die Bevölkerung im Nordwesten in den kommenden Jahren – vor allem
wegen überdurchschnittlich hoher Kinderzahlen pro Frau – etwas wachsen. Abgesehen von
Manchester und den etwas wohlhabenderen
Landstrichen rings um diese Stadt kann die
Region ihren neuen Einwohner ökonomisch betrachtet jedoch nur wenig bieten. So liegen die
durchschnittlichen Einkommen weit unter dem
nationalen Durchschnitt. Immerhin sind hier
zugleich Steuern und Lebenshaltungskosten
etwas niedriger, was die geringen Einkommen
zumindest etwas ausgleicht.
Die insgesamt eher schwierige wirtschaftliche
Lage im Nordwesten lässt sich daran ablesen,
dass die kaufkräftigen Top-Lebenswelten hier

Ausbildung

Jugendliche

Studierende

nur kleine Bevölkerungsanteile ausmachen.
Niedrigere Werte weist im innerbritischen
Vergleich nur der benachbarte Nordosten auf.
Auch der Anteil der Studierenden ist, mehreren
renommierten Hochschulen zum Trotz, niedrig.
Bei den Älteren gehören, wie in anderen alten
Industrieregionen, überdurchschnittlich viele
zur Arbeiterschicht – und auch von den künftigen Rentnern dürften viele nur ein geringes
Einkommen haben. Vor allem in Manchester
und seinem Umland scheint sich aber auch
eine junge Mittelschicht zu etablieren. Zahlenmäßig dürften alle Lebenswelten der Ausbildungs- sowie der Erwerbs- und Familienphase
weitgehend stabil bleiben, jene der Ruhestandsphase hingegen wachsen.
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Nordostengland
Im Nordosten Englands liegen die Region
North East, die direkt an Schottland grenzt, sowie das südlich daran anschließende Yorkshire
and the Humber. North East ist – zusammen
mit Wales und Nordirland – eine der wirtschaftlich schwächsten Ecken des Vereinigten
Königreichs. Nur etwas besser steht Yorkshire
da. Ein Grund dafür: Während der äußerste
Nordosten fast durchgehend dünn besiedelt
ist, finden sich südlich davon immerhin Städte
wie Leeds, Sheffield und Bradford mit jeweils
500.000 bis 700.000 Einwohnern. Allerdings
waren diese nah beieinander liegenden Orte
allesamt wichtige Zentren der industriellen
Revolution – dementsprechend stark haben
sie unter dem Strukturwandel ab Mitte des 20.
Jahrhunderts gelitten. Und nicht nur sie: Der
gesamte Landesteil im Nordosten Englands
war einst ein Zentrum der britischen Kohleförderung, bevor in den 1990er Jahren viele
Gruben ihre Pforten schlossen. Dazu kamen im
gesamten Nordosten Schiffbau sowie Stahlund Eisenverarbeitung – allesamt Branchen,
die in den vergangenen Jahrzehnten stark
geschrumpft sind.
Die Gegend leidet darum bis heute unter hoher
Arbeitslosigkeit. Trotzdem ist das produzierende Gewerbe hier noch immer wichtiger als in
anderen britischen Regionen. Auch als Folge
davon liegt das BIP pro Kopf nicht einmal halb

so hoch wie in London. Die durchschnittlichen
verfügbaren Einkommen gehören zu den niedrigsten in Großbritannien. Trotz dieser eher
trüben wirtschaftlichen Lage soll die Bevölkerung – dank einer statistischen Kinderzahl
pro Frau, die dem vergleichsweise hohen britischen Durchschnitt entspricht, sowie leichter
Zuwanderung – bis 2025 in manchen Ecken
kräftig wachsen.
Wirtschaftlich am besten steht im nordöstlichen England heute Leeds da: Die größte
Stadt der Region ist inzwischen ein wichtiges
regionales Finanzzentrum, außerdem sind
dank niedriger Arbeitskosten zahlreiche Einzelhandelsunternehmen sowie Call Center vor
Ort. Eine ähnliche Entwicklung hat Sheffield
hinter sich, früher das Zentrum der britischen
Stahlindustrie. Noch heute produzieren zahlreiche Unternehmen aus dieser Branche im
Stadtbereich. Allerdings konnte Sheffield auch
neue Branchen anziehen, vornehmlich aus
dem Bereich Dienstleistungen. Ähnlich wie in
Manchester gab es hier seit Anfang des neuen
Jahrtausends zudem umfangreiche Aufwertungsarbeiten. Seitdem steigt die Einwohnerzahl langsam an, und die Arbeitslosenquote
sinkt leicht.
Für die Region vergleichsweise niedrige
Arbeitslosenzahlen weist das pittoreske
200.000-Einwohner-Städtchen York aus. Hier
locken historische Gebäude zahlreiche Touristen an, was wiederum für Arbeitsplätze sorgt.
Ein echter Problemfall ist dagegen Kingstonupon-Hull, umgangssprachlich häufig einfach
„Hull“ genannt: Die Stadt mit rund 260.000
Einwohnern, die nach dem Zweiten Weltkrieg
zu 95 Prozent zerstört war, hat sich noch nicht
vom Niedergang ihrer Industriebranchen
und ihres Hafens erholt. Sie weist eine der
höchsten Arbeitslosenquoten aller englischen

Distrikte auf, darunter ein sehr hoher Anteil
an Langzeitarbeitslosen, die an keinerlei
Qualifizierungsmaßnahmen mehr teilnehmen.
Der höchste Anteil an Langzeitarbeitslosen in
England findet sich jedoch im nördlichen Teil
der Region North, Yorks und Humberside. In
Gesamt-Großbritannien wird sie nur von Nordirland überflügelt. Sie ist eine der ärmsten des
gesamten Landes. Der Regionsverwaltungssitz
Newcastle-upon-Tyne mit seinen heute fast
300.000 Einwohnern war einst ein wichtiger
Schiffbau-Standort. Er will jetzt auf wissensbasierte Branchen wie Kultur oder Forschung
setzen. Bislang allerdings noch nicht recht
erfolgreich, wie die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit zeigt.
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Die vergleichsweise schwierige ökonomische
Lage im Nordosten Englands zeigt sich darin,
dass dort nur kleine Bevölkerungsanteile zu
den Top-Lebenswelten gehören. Stattdessen
ist die Gegend Spitzenreiter bei älteren
Männern und Frauen der Arbeiterschicht –
eine Folge der industriellen Vergangenheit.
Fraglich ist angesichts der wirtschaftlichen
Entwicklung, ob die jungen Menschen, deren
Anzahl noch um rund zehn Prozent steigen
dürfte, eines Tages Arbeit in der Region finden
werden. Aufgrund der demografischen Entwicklung dürften aber alle jüngeren Lebenswelten bis 2025 leicht wachsen. Die soliden
Bevölkerungsanteile der Mittelschicht machen
zumindest etwas Hoffnung, dass der Nordosten den Strukturwandel schließlich doch
noch erfolgreich bewältigt.

Berufstätigkeit/Hausarbeit
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Lebenslagen

Großbritannien

+ 21 %

Alleinstehende
Ältere

Mittelengland
Im Zentrum der britischen Insel liegen die
Midlands, die wegen ihrer geografischen Lage
auch als „Herz Englands“ bezeichnet werden.
Die äußeren Teile der Region an der Grenze
zu Wales im Westen und entlang der Küste im
Osten sind teilweise ländlich geprägt. Bekannt
sind die Midlands jedoch als traditionelle
englische Industrieregion. So befand sich hier
lange das Zentrum der britischen Kohleförderung, und Teile der Midlands wurden wegen
der zahlreichen rauchenden Schornsteine früher auch „Black Country“ genannt. Nach dem
Niedergang vieler Industriebranchen gehören
die Midlands zusammen mit Nordengland und
Wales heute zu den wirtschaftlich eher schwachen Regionen Großbritanniens. Die Einkommen sind niedrig, und die Arbeitslosigkeit
ist überdurchschnittlich hoch, vor allem die
Langzeitarbeitslosigkeit. Insgesamt weist die
Region ein sehr niedriges BIP pro Kopf auf – in
einzelnen Regionen beträgt es nur 80 Prozent
des durchschnittlichen BIPs pro Kopf der EU.
Gleichzeitig überaltert die Bevölkerung. So soll
der Anteil der über 60-Jährigen im Jahr 2030
mehr als fünf Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Anteil dieser Altersgruppe in
Großbritannien liegen. Einzige Ausnahme sind
die urbanen Großräume.

Die größte Bevölkerungsballung im östlichen
Teil der Midlands findet sich im Dreieck der
Städte Nottingham, Leicester und Derby. Trotz
dieses Großraums verzeichnet dieser Teil der
Region die nach dem dünn besiedelten Südwesten zweitniedrigste Bevölkerungsdichte
von ganz England. Die wirtschaftliche Lage
ist jedoch etwas besser als in den westlichen
Midlands. So lag die Jugendarbeitslosigkeit
in dieser Gegend 2011 mit etwa 20 Prozent
sieben Prozentpunkte unter jener im Westen
der Region. Ein Grund dafür ist die in großen
Teilen ländliche Struktur, die für viele, wenn
auch schlecht bezahlte, Arbeitsplätze sorgt. Im
Großraum der Stadt Leicester wohnt allerdings
auch eine vergleichsweise wohlhabende Bevölkerung. Denn in der Region sind große Unternehmen aktiv, etwa in Derby zwei Ableger des
Rolls-Royce-Konzerns, die Reaktoren für AtomU-Boote sowie Turbinen fertigen.
Die westlichen Midlands werden dominiert von
der Großstadt Birmingham samt Umland. In
ihrem Großraum, der auch die Städte Wolverhampton und Coventry umfasst, leben mehr
als drei Millionen Menschen – das macht die
Gegend zum zweitgrößten Ballungsraum Großbritanniens. Fast ein Drittel der Einwohner
gehört ethnischen Minderheiten an. Die meisten von ihnen stammen aus Pakistan, Indien
oder Bangladesch. Birmingham war einst ein
Zentrum der industriellen Revolution in Großbritannien, weil hier mit der Kohle aus nahen
Abbaugebieten Metall verhüttet und weiterverarbeitet werden konnte. Allerdings ist der
größte Teil dieser Industrien heute verschwunden, etwa der Fahrzeugbau in Coventry, wo
sich lange Jahre das britische Zentrum dieser
Branche befand.

Eine Folge des Strukturwandels ist weit verbreitete Armut, verursacht durch sehr hohe
Arbeitslosigkeit. So weisen zwei Viertel von
Birmingham die höchsten Quoten von ganz
Großbritannien auf. Insgesamt betrachtet
steht nur Nordostengland wirtschaftlich noch
schlechter da. Immerhin nutzen die westlichen
Midlands heute ihre zentrale Lage und entwickeln sich wegen ihrer leichten Erreichbarkeit aus allen Landesteilen zu einem Zentrum
für Transport, Handel, Veranstaltungen und
Konferenzen. Der Hauptbahnhof von Birmingham ist der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt
des Landes, zudem kreuzen sich hier mehrere
große Autobahnen. Sogar Touristen zieht die
Stadt inzwischen an. Ähnlich wie manche
Städte des Ruhrgebiets in Deutschland hat
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Birmingham seine alten Industriebauten zu
Touristenattraktionen umgewandelt und nutzt
sie für kulturelle Veranstaltungen.
In den alten Industrierevieren der Midlands
finden sich vergleichsweise hohe Bevölkerungsanteile von Frauen und Männern der
einfachen Lage sowie von älteren Männern und
Frauen der Arbeiterschicht. Zugleich aber sind
die Anteile der wohlhabenden Berufstätigen
der Lebenswelten Junge Top und Mittleres Alter
Top höher als in den Regionen nördlich der
Midlands. Ein Zeichen dafür, dass der Strukturwandel zumindest in Teilen gelingt. Die Zahl
der jungen Erwerbstätigen dürfte bis 2025
sogar noch wachsen. Allerdings dürften viele
derjenigen Menschen, die in den kommenden
Jahren ins Rentenalter hineinwachsen, eher
geringe Einkommen zu erwarten haben.
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Südwesten und Wales
Der Südwesten Großbritanniens teilt sich in
zwei Großregionen: Den südlichen Teil bildet
die Landzunge zwischen der Keltischen See
und dem englischen Kanal mit der Grafschaft
Cornwall an ihrer Spitze. Nördlich liegt das
teilweise unabhängige Wales, das zusammen
mit England, Schottland und Nordirland das
Vereinigte Königreich bildet. Es unterscheidet
sich stark vom englischen Kernland – nicht nur
kulturell, sondern auch ökonomisch. Wales ist
eine der wirtschaftlich schwächsten Gegenden
des Landes. Lange Zeit lebte es vom Abbau von
Bodenschätzen, darunter Eisen, Silber und Kalk
sowie vor allem Kohle. Die heutige walisische
Hauptstadt Cardiff war einst der größte
Ausfuhrhafen für den Brennstoff. Mit dem
Schrumpfen der Schwerindustrie ging eine große Zahl von Arbeitsplätzen verloren, die Wales
bis heute nicht ersetzen konnte. Die Folge sind
anhaltend hohe Arbeitslosenzahlen, die niedrigsten Haushaltseinkommen Großbritanniens
sowie ein weit unterdurchschnittliches BIP pro
Kopf. Insgesamt erwirtschaftet das Vereinigte
Königreich 111 Prozent des durchschnittlichen
europäischen BIPs pro Kopf, in Wales liegt der
Wert jedoch 30 Prozentpunkte niedriger – und
ist damit der niedrigste in Großbritannien.

Immerhin haben die vergleichsweise niedrigen Arbeitskosten ausländische Investoren
nach Wales gelockt. Zwar sind die Stahlwerke
von Port Talbot noch heute einer der größten
walisischen Arbeitgeber. Davon abgesehen
dominieren inzwischen jedoch Leichtindustrie
wie Kunststoffherstellung und -verarbeitung
sowie Dienstleistungen. Dazu kommen Tourismus und Landwirtschaft. Wales konnte
allerdings bislang keine Branchen mit hoher
Wertschöpfung anlocken – auch, weil ein
echtes urbanes Zentrum fehlt. Der Norden und
der Westen mit ihren Bergen sind nur dünn
besiedelt. Zwei Drittel der rund drei Millionen
Waliser leben im Süden, rund um die mittelgroßen Städte Swansea und Newport sowie
im Großraum der Hauptstadt Cardiff mit ihren
rund 340.000 Einwohnern.
Fast direkt gegenüber auf der anderen Seite
des Bristolkanals liegt die namensgebende
Stadt Bristol. Auch sie war einst eine prosperierende Hafenstadt. Anders als Cardiff hat sie
jedoch inzwischen durch eine Konzentration
auf Finanzdienstleistungen, Medien sowie die
Luftfahrtindustrie weiter Wirtschaftswachstum
generiert. Ein Vorteil für die Wirtschaft Bristols
ist die gute Anbindung an den Flughafen
London-Heathrow über Straße und Schiene.
Auch deshalb verzeichnet die größte Stadt des
britischen Südwestens eins der höchsten BIPs
pro Kopf des Landes. Ansonsten ist die Region
jedoch überwiegend dünn besiedelt und größtenteils ländlich geprägt.
Vor allem die Regionen Cornwall und Devon
auf der Spitze der Landzunge sind wegen
mangelhafter Straßen- und Schienenverbindungen sehr schlecht an die Wirtschaft im Rest
Großbritanniens angeschlossen. Je abgelegener ein Landstrich ist, desto höher ist hier die

Arbeitslosenzahl. Einige Teile Cornwalls gehören darum zu den einkommensschwächsten in
Nordeuropa. Immerhin übt die geografische
Isolation mit mehr als 1.000 Kilometern pittoresker Küsten einen großen Reiz auf Touristen
aus: Die örtliche Tourismusbranche ist landesweit die zweitgrößte nach der in London. Zwar
ist Cornwall bevölkerungsmäßig eine der am
schnellsten wachsenden Regionen, doch tragen dazu auch Pensionäre bei, die sich hier zur
Ruhe setzen. Auf der anderen Seite verlassen
viele Jüngere die Gegend auf der Suche nach
Arbeit. Der Südwesten altert darum künftig
sehr viel stärker als der Rest Großbritanniens.
Da die Bevölkerung, auch wegen der vergleichsweise hohen Fertilitätsrate von fast
zwei Kindern je Frau, insgesamt wächst, werden 2025 in der Region aber auch um sieben
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Der starke Zuzug von Ruheständlern sorgt
zugleich dafür, dass der gesamte Südwesten
die landesweit höchsten Bevölkerungsanteile
an älteren Menschen der Mittelschicht sowie
an alleinstehenden Älteren aufweist. Immerhin
bringen sie häufig eine ausreichende finanzielle Versorgung mit. Sie brauchen Unterkunft, ärztliche Versorgung und Betreuung.
Das schafft Arbeitsplätze. Und so könnten sich
die Älteren als Schlüssel für die Zukunft der
jüngeren Generation von Großbritanniens Südwesten erweisen.
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Prozent mehr 20- bis 59-Jährige leben als heute – landesweit der höchste Zuwachs in dieser
Altersgruppe. Wachsen werden vor allem die
jüngeren Altersgruppen und damit die Lebenswelten Junge Top und Junge Mitte.
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Londoner Region
Die britische Hauptstadt London ist der Drehund Angelpunkt des Vereinigten Königreichs.
Zwar stellt der Londoner Großraum im Südosten der britischen Insel die flächenmäßig
kleinste aller Landesregionen dar – zugleich
aber ist er der bevölkerungsreichste urbane
Großraum der gesamten Europäischen Union.
Die Bevölkerungsdichte ist in der Großstadt
19 Mal höher als sonst in Großbritannien.
Insgesamt leben rund acht Millionen Menschen
in London, im erweiterten Großraum sind es
sogar zwischen 12 und 14 Millionen. Und bis
2025 soll die Einwohnerzahl um weitere 13
Prozent anwachsen. Vor allem im äußeren
Stadtbereich bekommen die Frauen im Schnitt
vergleichsweise viele Kinder. Und insgesamt
profitiert London von kontinuierlicher Zuwanderung. Auf der anderen Seite verlassen jedoch
viele Ältere die Stadt und ziehen in umliegende
Regionen. Auch darum sind die Einwohner
im Schnitt vergleichsweise jung. Schon 2009
rangierte der Anteil der Bevölkerung unter 35
Jahren im inneren Stadtbereich mehr als zehn
Prozentpunkte über dem britischen Durchschnitt. Im Jahr 2030 soll der Altenquotient
in diesem Teil der Stadt denn auch weniger
als halb so hoch liegen wie der im Rest des
Landes.

Die Stadt zieht zahlreiche Zuwanderer aus dem
In- und Ausland an, weil sie ein internationales
Zentrum für Geschäfte, Bildung, Forschung,
Kunst, Unterhaltung und Tourismus ist. Das
schlägt sich in den Wirtschaftsdaten nieder:
Aus dem Londoner Großraum stammt fast ein
Drittel des gesamten britischen BIPs. Statistisch betrachtet erwirtschaftet jeder Londoner
jährlich 44.000 Euro – fast doppelt so viel wie
der durchschnittliche EU-Bürger. Als Folge der
außergewöhnlich hohen Produktivität finden
sich im Großraum der britischen Hauptstadt
die höchsten Einkommen und die mit Abstand
höchste Kaufkraft des Landes. Rund 15 Prozent
des Geldes, das britische Haushalte ausgeben
können, stammen allein aus dem Großraum
London. Aber auch die Lebenshaltungskosten
gehören zusammen mit Städten wie Moskau
und Tokio zu den höchsten der Welt.
In der ehemaligen Industriestadt finden sich
heute anteilig nur noch halb so viele Industriearbeitsplätze wie im britischen Schnitt. Der
wichtigste Sektor ist stattdessen mit weitem
Abstand der Dienstleistungsbereich: Mehr als
85 Prozent aller Arbeitenden sind in dieser
Branche beschäftigt. Abgesehen von Mieten
und Immobiliengeschäften sind die Finanzzentren in der City of London und im nahen
Stadtteil Canary Wharf der wichtigste Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Ihre Produkte sind
auch die wichtigsten Londoner Exportgüter.
Die dominante Branche macht die Stadt zusammen mit New York zum weltweit führenden
Zentrum der Finanzbranche. So haben mehr
als 500 Banken Niederlassungen in der Stadt,
dazu kommen zahlreiche Versicherungen und
Börsen. Aber auch zahlreiche Unternehmen
anderer Branchen sind in London vertreten.

Die Firmen können auf die landesweit bestqualifizierten Arbeitskräfte zurückgreifen. So
verfügt ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung
über einen Hochschulabschluss – eine der
höchsten Quoten weltweit. In London sitzen
fast 50 teils sehr renommierte Hochschulen,
das ist die höchste Konzentration in Europa.
Und mehr als 70 Prozent der Londoner Uniabsolventen bleiben nach ihrem Abschluss in
der Stadt, um dort ins Berufsleben einzusteigen.
Allerdings hat die Stadt auch eine vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote – darunter viele
Jugendliche und Hochqualifizierte, die auf der
Suche nach Arbeit in die Stadt gezogen sind.
In London weisen, aufgrund der Altersstruktur
mit vielen jungen Menschen, alle Lebenswelten
der Ruhestandsphase geringere Anteile auf
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als im britischen Durchschnitt. Viele Ältere
können oder wollen sich das teure Leben in
der Hauptstadt nicht leisten und ziehen in
umliegende Regionen. So dürfte der künftig
erwartete Zuwachs in dieser Altersgruppe auch
hauptsächlich aus wohlhabenden Rentnern
bestehen. Die Bevölkerungsanteile der Ausbildungs- sowie der Erwerbs- und Familienphase
sind vergleichsweise hoch – davon zählt fast
ein Drittel zu den Top-Lebenswelten. Auch
die aufstrebende Junge Mitte ist stark vertreten. Die jungen, kaufkräftigen Lebenswelten
dürften bis 2025 stabil bleiben oder nur noch
leicht wachsen, jene im mittleren bis höheren
Alter hingegen deutlich größer werden. Dank
seiner jungen, gut gebildeten und dynamischen
Bevölkerung scheint London perfekt gerüstet
für die Zukunft.
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Südosten
Der Südosten Großbritanniens, der in der östlichen Ecke der britischen Insel einen Ring um
den Londoner Großraum bildet, erweist sich
bei näherer Betrachtung der wirtschaftlichen
Rahmendaten als zweigeteilt. Die Regionen
südlich und westlich der Hauptstadt mit
Berkshire, Buckinghamshire und Oxfordshire,
Surrey, East und West Sussex, Hampshire und
der Isle of Wight sowie Kent präsentieren sich
als zweitstärkste Gegend des Landes. Dagegen
rangiert die Wirtschaftskraft des östlichen
Teils mit den Verwaltungseinheiten East
Anglia, Bedfordshire, Hertfordshire und Essex
zwar immer noch über dem Durchschnitt, ist
aber etwas schwächer als ihr Nachbar. Das
liegt unter anderem daran, dass der äußerste
Osten, die Region East Anglia, vor allem landwirtschaftlich geprägt ist. So werden hier unter
anderem die meisten Kartoffeln aller britischen
Regionen produziert. Aber in East Anglia sitzt
auch die Universität Cambridge, eine der
ältesten und renommiertesten Universitäten
des Landes. Sie hat Hightech-Unternehmen
angelockt, die sich in mehreren Wissenschaftsund Technologiezentren rings um die Stadt
angesiedelt haben. Auch darum geben Unternehmen in der Region mehr als doppelt so viel
Geld für Forschung und Entwicklung aus wie
durchschnittlich im Land.

Die direkt an den Londoner Großraum angrenzenden Landstriche stechen mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Werten
hervor, weil sie bereits zum Einzugsbereich der
britischen Hauptstadt gehören. Ein weiterer
wichtiger Wirtschaftsfaktor ist der Containerhafen von Felixstowe an der Ostküste: Er ist
der größte des Landes. Ein großer Teil der
Containerfracht der britischen Insel durchläuft
ihn. Da die Schwerindustrie in der Region nie
in bedeutendem Umfang produziert hat, betraf
deren Niedergang in den 1980er Jahren die
Gegend auch weniger stark als so viele andere
Teile Großbritanniens. Die Arbeitslosigkeit in
den Landstrichen östlich von London, in denen
sich lediglich kleine bis mittlere Städte finden,
liegt denn auch weit unter dem britischen
Durchschnitt.
Noch niedriger ist sie allerdings in den prosperierenden Regionen westlich und südlich
der britischen Hauptstadt, der nach London
wirtschaftlich zweitstärksten Ecke des Landes. Hier wohnen acht Millionen Menschen,
so viele wie in keinem anderen Teil Großbritanniens. Nirgendwo sonst siedeln so viele
Unternehmen wie hier. Sie decken ein breites
Spektrum von Branchen ab. Es reicht von der
Automobilproduktion in Oxford, wo zudem die
nach Cambridge zweitbekannteste britische
Universität sitzt, über Internetunternehmen
in Brighton, die der pittoresken Seestadt
an der Südküste den Spitznamen „Silicon
Beach“ eingebracht haben, bis zum zivilen und
militärischen Schiffbau in den beiden Städten
Portsmouth und Southampton, die zusammen
einen urbanen Großraum mit mehr als einer
Million Einwohnern bilden. Sehr wohlhabend
ist die direkt an London angrenzende Grafschaft Surrey: Hier wohnen viele Angestellte
der Londoner Finanzindustrie.

Dank der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und der relativen Nähe zu London weisen
die Regionen, die um die britische Hauptstadt
liegen, alle mehr oder weniger hohe positive
Wanderungssaldi auf – es ziehen also mehr
Menschen zu als fort. Zugleich liegen die Geburtenraten ungefähr auf dem vergleichsweise
hohen Niveau von Gesamt-Großbritannien. Das
Ergebnis ist ein recht kräftiges Bevölkerungswachstum. So soll die Einwohnerzahl in East
Anglia bis 2025 um fast 14 Prozent zulegen.
Zwar wächst auch die Gruppe der unter 20-Jährigen und der jungen Erwerbsfähigen, aber
dennoch altert die Bevölkerung, vor allem im
abgelegenen East Anglia. Insgesamt dürfte die
Zahl der über 60-Jährigen im Umfeld Londons
bis 2025 um ein Viertel zunehmen – so viel wie
nirgendwo sonst in Großbritannien.

Ausbildung

Jugendliche

Studierende

Junge
Mitte

Mittleres
Alter
Top

Mittleres
Alter
Mitte

Männer
einfache
Lage

Ruhestand

Hausfrauen
Top

Hausfrauen
Mitte

Ältere
Männer
Mittelschicht

Ältere
Frauen
Mittelschicht

Ältere
Männer
Arbeiter

Ältere
Frauen
Arbeiter

Frauen
einfache
Lage

Lebensphasen
0 –19 Jahre
+6%

20 –59 Jahre

60 Jahre und älter
+5%

Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen bis 2025

56 Lebenswelten in Europa

Diese künftigen Rentner dürften aber überwiegend über eine hohe Kaufkraft verfügen.
Schon jetzt leben im wohlhabenden erweiterten Londoner Umland so viele ältere Männer
der Mittelschicht wie fast nirgendwo sonst
im Land. Zugleich aber weist die Region mit
ihrer hohen Firmendichte sowie der relativ
gut erreichbaren Londoner Innenstadt auch
hohe Anteile der Top-Lebenswelten auf. Und
nach London und Schottland finden sich hier
die landesweit höchsten Bevölkerungsanteile
von Jugendlichen. Damit dürfte sich dieser Teil
Großbritanniens, dank der weitreichenden
Strahlkraft der Hauptstadt, demografisch und
wirtschaftlich auch künftig gut entwickeln.

Berufstätigkeit/Hausarbeit

Junge
Top

Lebenslagen

Großbritannien

+ 25 %

Alleinstehende
Ältere

FRANKREICH

Einwohnerzahl 2011

63.127.768

Einwohnerzahl Prognose 2025

66.845.886

Kinderzahl je Frau 2011
2,01
Medianalter 2011
40,2
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
20.007
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
26,4
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
33,3
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent
21,9

NORDEN

ÖSTLICHES PARISER BECKEN

Vor fast 400 Jahren beschnitt der französische
König Ludwig XIV. rigoros die politischen
Rechte der regionalen Herrscher seines Landes. Sie hatten fortan weniger Verfügungsgewalt über die Geschicke ihrer Regionen,
stattdessen wurden wichtige Entscheidungen
nur noch am königlichen Hofe getroffen. Alle
Macht sollte von einem Zentrum ausgehen –
diese Organisationsform aus dem 17. Jahrhundert dominiert Frankreich bis heute. Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, so die Vorstellung
auch in der Gegenwart, lassen sich am besten
zentralistisch regieren, lenken und verwalten.

WESTLICHES PARISER BECKEN

PARISER REGION
OSTEN
WESTEN

SÜDOSTEN

SÜDWESTEN

Dieses Zentrum ist heute allerdings nicht mehr
der Hof von Ludwig XIV. in Versailles, sondern
die Hauptstadt Paris. Das zeigt sich etwa
daran, dass fast alle wichtigen Verkehrswege
wie etwa die Nationalstraßen oder schnellen
Eisenbahnverbindungen in diese Stadt führen.
In Paris konzentrieren sich dabei nicht nur die
wichtigsten französischen Institutionen aus
Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern auch
die Franzosen selber: Die Stadt hat fast dreimal
so viele Einwohner wie die zweitgrößte französische Siedlung, Marseille. Insgesamt verteilen
sich die rund 65 Millionen Franzosen sehr ungleich in dem flächenmäßig größten EU-Land.
Während Paris boomt, sind das Landesinnere
sowie mehrere Regionen im Norden oder im
Westen verhältnismäßig dünn besiedelt – und
wirtschaftlich eher schwach.

MITTELMEERREGION
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Noch ist Frankreich insgesamt weniger als halb
so dicht besiedelt wie Deutschland. Doch die
Bevölkerung wächst. So hat Frankreich seit
dem Zweiten Weltkrieg fast ohne Einbrüche
vergleichsweise hohe Fertilitätsraten vorzuweisen. Heute sind die durchschnittlichen
Kinderzahlen pro Frau nach denen in Island
und Irland die höchsten in Westeuropa. Hinzu
kommt Zuwanderung vor allem aus dem europäischen Ausland und aus den ehemaligen
Kolonien. Die Einwohnerstruktur entwickelt
sich darum insgesamt vergleichsweise günstig:
Die Überalterung ist weniger stark als in anderen europäischen Ländern, die Bevölkerung
vergleichsweise jung.

Die französische Wirtschaft, die vor allem
Autos, Flugzeuge, pharmazeutische Produkte,
Elektronik und Wein exportiert, beschert den
Landesbewohnern eine hohe Kaufkraft, die
um rund ein Drittel über dem EU27-Schnitt
liegt. Viele Branchen werden dominiert von
großen Staatskonzernen, die teilweise nach
massiven Verstaatlichungen in den 1980er
Jahren entstanden sind. Die in weiten Teilen
staatlich gelenkte oder geschützte Wirtschaft
ist eine weitere Folge des französischen Ideals
vom starken zentralistischen Staat – mit allen
Vor- und Nachteilen. So weist Frankreich auch
wegen seines eher unflexiblen Arbeitsrechts
zwar vergleichsweise hohe Anteile von Langzeitarbeitslosen auf. Aber dank des großen
Staatssektors mit seinen vielen staatlich finanzierten Arbeitsplätzen konnte Frankreichs
Regierung die aktuelle Krise zugleich vergleichsweise gut abfedern. Freilich geht dies
zu Lasten der Innovationskraft, was sich unter
anderem in mangelnder Produktivität zeigt.
So liegt das BIP pro Kopf des Landes hinter
dem von anderen europäischen Ländern wie
Deutschland, Österreich, Großbritannien und
den Niederlanden.

1950

Doch die allgegenwärtige Fixierung auf Paris
schwächt sich seit einigen Jahren ab. Zum
einen steuert die französische Regierung mit
Reformen gegen und hat etwa wieder mehr
Kompetenzen auf die Regionalverwaltungen
übertragen oder Institutionen gezielt in strukturschwachen Gegenden angesiedelt. Zum
anderen erlebt das Leben auf dem Land in
Frankreich zurzeit eine Renaissance. So flüchten viele Menschen aus den großen Städten
mit ihren hohen Lebenshaltungskosten, allen
voran Paris, um sich in Dörfern und Kleinstädten eine Existenz aufzubauen. Aber auch
Subzentren wie die drittgrößte französische
Stadt, Lyon, die aufstrebenden südfranzösischen Orte Toulouse und Bordeaux oder wohlhabende Regionen wie das Elsass oder die
östliche Mittelmeerküste bieten zunehmend
mehr jungen Familien und Hochqualifizierten
Perspektiven.

Auch kinderreiche Länder werden alt
Alle neun in dieser Studie betrachteten Länder sind
seit Mitte des 20. Jahrhunderts gealtert – so wie ganz
Europa. Verantwortlich dafür sind der Anstieg der
Lebenserwartung und eine gesunkene Kinderzahl je
Frau. Auch in den kommenden 50 Jahren dürfte das
Medianalter, das die Bevölkerung in eine jüngere und
eine ältere Hälfte teilt, weiter steigen. Während für
Länder mit vergleichsweise niedriger Fertilität wie
Deutschland, Spanien oder Italien bis in die 2040er
Jahre weiterhin ein steiler Anstieg prognostiziert wird,
nimmt das Medianalter in den Niederlanden, Großbritannien oder Frankreich, wo viele Kinder zur Welt
kommen, nur noch leicht zu.

Norden
Frankreichs nördlichste Spitze, an der Grenze
zu Belgien gelegen, ist nach dem zentralen
Großraum Paris die am zweitdichtesten besiedelte Region des Landes – und dank der mit
Abstand höchsten Geburtenrate aller französischen Regionen zugleich auch die jüngste.
Mehr als ein Drittel der Einwohner der Region
Nord sind jünger als 25 Jahre. Allerdings werden hier nicht nur besonders viele Kinder geboren, sondern die Abwanderung ist auch besonders stark: In keiner anderen französischen
Region ist der Wanderungssaldo so niedrig
– das heißt, es sind in den vergangenen Jahren
bedeutend mehr Menschen weggezogen als
neue Bewohner hinzu kamen. Da dieser Verlust
die vergleichsweise hohen Geburtenzahlen
überwiegt, schrumpft die Bevölkerung. Die
Region gehört zu den wenigen französischen
Landesteilen, für die Prognosen bis 2025 einen
Rückgang der Einwohnerzahl voraussagen.
Der Hauptgrund für die bislang starke Abwanderung sind die mangelnden wirtschaftlichen
Perspektiven. Bis zum Zweiten Weltkrieg war
der Norden eine Hochburg für Maschinenbau,
Kohleförderung und die Textilindustrie. Noch
Anfang der 1950er produzierte die Region die
Hälfte der französischen Kohle und ein Drittel
aller Textilien. Doch in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts wurde sie schwer von der
Deindustrialisierung getroffen. Zahlreiche
Betriebe mussten schließen, weil sich die

Produktion wirtschaftlich nicht mehr lohnte.
Als Folge davon rangiert Frankreichs Norden
noch heute bei der Arbeitslosenquote weit
über dem nationalen Durchschnitt. Besonders
Jugendliche sind betroffen. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen liegt fast zehn Prozentpunkte
über dem gesamteuropäischen Schnitt. Die
Arbeitslosigkeit ist eins der größten Probleme
der Region. Und sie ist der wichtigste Grund
dafür, dass die Pro-Kopf-Kaufkraft um fast
3.000 Euro unter dem französischen Schnitt
von rund 20.000 Euro liegt. Die schleppende
wirtschaftliche Entwicklung hat zur Folge, dass
das BIP pro Kopf um ein Fünftel unter dem von
Gesamtfrankreich liegt und lediglich 88 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt.
Frankreichs Norden ist denn auch alles andere
als eine Hightech-Region. So geben Unternehmen hier nur einen Bruchteil des französischen Durchschnittswerts für Forschung
und Entwicklung aus. Doch die Region hat
wirtschaftlich durchaus Perspektiven. Mehrere
Automobilhersteller, darunter Toyota, betreiben Werke in der 43.000-Einwohner-Stadt
Valenciennes. Vor allem aber hat die Regionalhauptstadt Lille, die bereits Kulturhauptstadt
Europas war, den Umstieg auf eine moderne
Wissensökonomie geschafft. Die flämisch
geprägte Stadt profitiert davon, dass hier seit
Mitte der Neunziger die Schnellzüge TGV,
Eurostar und Thalys stoppen. Diese günstige
Verkehrsanbindung hat dazu beigetragen,
dass Lille heute gleich über vier Universitäten
verfügt. Beim weiteren Umbau zur Dienstleistungsökonomie hat die Region besonders im
Bereich Handel/Distribution gute Karten, da
sie von ihrer geografischen Lage als Knotenpunkt auf den Handelsrouten zwischen Westund Osteuropa sowie als Brückenkopf nach
Großbritannien profitieren könnte.

Die Verteilung der Lebenswelten zeigt, in
welcher außergewöhnlichen wirtschaftlichdemografischen Lage Frankreichs Norden ist.
So findet sich hier nach dem Magneten Paris
der größte Bevölkerungsanteil von Jugendlichen in ganz Frankreich. Zugleich ziehen die
Universitäten von Lille Studienanfänger aus
dem gesamten Land an und sorgen so für einen
vergleichsweise hohen Anteil Studierender.
Doch bislang sind die künftigen Eliten nach
dem Abschluss ihres Studiums oft nicht im
Norden geblieben, weil sich ihnen hier noch zu
wenige passende Jobs boten. Darum schneidet
die Region bei den Top-Lebenswelten insgesamt eher schlecht ab, während der Anteil
der Mittelschicht über dem Landesschnitt

Ausbildung

Jugendliche

Studierende

liegt. Immerhin aber zeigen solide Anteile der
Lebenswelt Junge Top, dass sich eine neue
Generation gut Ausgebildeter hier niedergelassen hat – und möglicherweise auch hier
bleiben wird. Zusammen mit dem frankreichweit höchsten Anteil der Jungen Mitte sowie
guten Bevölkerungsanteilen beim etablierten
Mittelstand könnte dies darauf hindeuten,
dass der Norden Frankreichs seine schwierige
Lage langsam überwindet. So könnte künftig
die kaufkräftige Lebenswelt Mittleres Alter
Top zahlenmäßig stabil bleiben, obwohl die
Zahl der 20- bis 59-Jährigen deutlich sinkt.
Ansonsten dürften aber alle Lebenswelten der
Erwerbs- und Familienphase schrumpfen.
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Westliches Pariser Becken
Das westliche Pariser Becken umfasst die
Normandie, die sich im Nordwesten von
Paris am Ärmelkanal erstreckt sowie und die
südwestlich der Hauptstadt gelegene Region
Centre. Die Kaufkraft liegt hier größtenteils
leicht unter dem gesamtfranzösischen Schnitt,
aber die Gegend steht insgesamt wirtschaftlich etwas besser da als das östliche Pariser
Becken. Ein wichtiger Faktor dafür ist die
Verkehrsanbindung über die Seine zum Ärmelkanal. Der schiffbare Fluss durchschneidet die
Normandie und verbindet das französische
Zentrum Île-de-France mit dem Meer. Entlang
ihres Laufs siedeln zahlreiche Unternehmen,
zudem finden sich hier die beiden einzigen
größeren Städte der Gegend, Le Havre und
Rouen. Beide können mit großen Hafenanlagen
punkten, machen ihre Region zum viertwichtigsten europäischen Umschlagplatz für maritime Güter und gelten als traditionelle Schwerindustriestädte. So finden sich in Le Havre, das
nach Marseille über den zweitgrößten Hafen
des Landes verfügt, Petrochemie- und Pharmazieunternehmen, Werften und Reedereien.
Zudem sitzt hier eins der größten Werke des
französischen Autoherstellers Renault.
Die genannten Branchen benötigen viele
hochqualifizierte Arbeiter und Angestellte. Und
besonders in der östlichen Haute-Normandie
sorgen sie dafür, dass die durchschnittlichen
Löhne und Gehälter über dem Durchschnitt
Frankreichs liegen. Etwas schlechter sieht
es dagegen in der westlich davon gelegenen

Basse-Normandie aus, wo das Bruttoinlandsprodukt nur 84 Prozent des durchschnittlichen
EU-Wertes beträgt. Die Gegend hat stark unter
dem Schrumpfen der Schwerindustrie in Europa gelitten. Vor allem Männer haben – etwa
in den 1980er Jahren beim Schiffbau oder
während der Insolvenz des in Alençon ansässigen Haushaltsgeräteproduzenten Moulinex im
Jahr 2001 – ihre Jobs verloren. Arbeitsplätze
finden sich hier immerhin in der nuklearen
Aufbereitungsanlage von La Hague sowie dem
Kernkraftwerk im nahen Flamanville. Als die
beiden Anlagen in den 1980er Jahren errichtet
beziehungsweise ausgebaut wurden, galt die
Halbinsel Basse-Normandie zeitweise als die
größte Baustelle Europas. Im Gegensatz zu den
Industrieregionen der Normandie finden sich
in der Region Centre vor allem Landwirtschaft
und Tourismus. Das dort liegende Tal der Loire
wird auch „der Garten Frankreichs“ genannt.
Die Bevölkerungsentwicklung im westlichen
Pariser Becken wird vor allem von Migration
bestimmt und variiert je nach Nähe eines
Landstriches zum Großraum Paris. So profitiert beispielsweise das Département Eure
von seiner Nachbarschaft zur Hauptstadt,
weil von hier aus Menschen zur Arbeit in die
Metropole pendeln können. Das direkt an der
Küste gelegene Département Seine-Maritime
leidet dagegen unter Abwanderung. Allerdings
konnte die Küste im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Regionen den Abwärtstrend
inzwischen abbremsen, da sich hier viele
Dörfer als attraktive Ruhesitze für Ältere anbieten. Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass
der Bevölkerungsanteil der über 60-Jährigen
bis 2025 um ein Drittel zulegen wird. Da die
Gesamtfertilitätsrate ungefähr dem – recht
hohen – französischen Durchschnitt von etwa
zwei Kindern je Frau entspricht, bleibt auch die

der Normandie, zum anderen die beliebten
Tourismusregionen auf der Achse OrléansTours sowie die Nähe einiger Landstriche zu
Paris dafür, dass der Anteil der kaufkräftigen
Top-Lebenswelten immerhin leicht über dem
Landesmittel liegt. Und auch bei den Mittelschichtanteilen steht die Region solide da.
Allerdings dürften aufgrund der demografischen Entwicklung bis 2025 alle Lebenswelten
der Ausbildungs- sowie der Erwerbs- und
Familienphase schrumpfen. Nur die Lebenswelt Mittleres Alter Top könnte stabil bleiben,
da es heute viele junge Kaufkräftige gibt.
Ein Großteil der Menschen, die bis 2025 ins
Rentenalter hineinwachsen, dürfte finanziell
gut versorgt sein.

junge Bevölkerung annähernd stabil. So sagen
Prognosen für die Regionen westlich von Paris
bis 2025 nur ein Minus von 4 Prozent in der
Bevölkerung zwischen 0 und 19 Jahren voraus, im Gegensatz zu minus 8 Prozent für die
Gegenden östlich der Hauptstadt.
Dementsprechend liegen die Bevölkerungsanteile junger Menschen im westlichen
Pariser Becken ungefähr im französischen
Durchschnitt. Da es in den Regionen jedoch
nur wenige wichtige Hochschulen gibt, ist der
Anteil der Studierenden gering. Andererseits
sorgen zum einen Petrochemie- und Pharmazieunternehmen, Werften und Reedereien in
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Östliches Pariser Becken
Das östliche Pariser Becken zieht sich von
der Picardie, die unter anderem an Belgien
und den Ärmelkanal grenzt, über die Region
Champagne-Ardenne direkt im Osten von Paris
bis zum Burgund südöstlich der französischen
Hauptstadt. In der Gegend finden sich fast
keine größeren Städte, sie ist vergleichsweise
dünn besiedelt und vor allem von Landwirtschaft geprägt. Zwar sitzen hier auch zahlreiche Industrieunternehmen, vor allem in der
Region Champagne-Ardenne, wo mittelständische Firmen etwa Maschinen, Glasprodukte
oder Textilien herstellen. Doch in weiten
Teilen dominiert intensive landwirtschaftliche
Nutzung. So werden etwa in der Picardie 70
Prozent der Gesamtfläche landwirtschaftlich
genutzt, im Landesschnitt ist es weniger als
die Hälfte. Die Betriebe sind dabei im Durchschnitt so groß wie nirgendwo sonst in Frankreich, wo häufig kleinere Höfe überwiegen.
In der Champagne beispielsweise finden sich
nicht nur zahlreiche kleine bis mittelgroße
Weingüter, die Schaumwein herstellen – hier
produzieren, verarbeiten und exportieren auch
mehrere Agrarkonzerne in großem Maßstab
Getreide und Zuckerrüben. Das Burgund ist vor
allem stark vom Weinbau geprägt, aber auch
von Viehzucht. Da mit Landwirtschaft meist
geringe Produktivität einher geht, rangieren
das regionale BIP und die verfügbaren Einkommen unter dem französischen Durchschnitt.
Besonders die Picardie im Norden ist wirtschaftlich eher schwach.

Als Folge der Dominanz der Landwirtschaft
finden sich im östlichen Pariser Becken vergleichsweise wenige Akademiker in der Bevölkerung. Und es arbeiten weniger Menschen
in Hightech-Jobs als in anderen Landesteilen.
Stattdessen stellen geringgebildete Arbeiter,
vermutlich vor allem aus der Landwirtschaft,
höhere Bevölkerungsanteile. Da sie in Krisenzeiten zu den ersten gehören, die ihren Job
verlieren, liegen die Arbeitslosenquoten in
den Regionen des östlichen Pariser Beckens
vergleichsweise hoch. Besonders in der
Picardie sind viele Menschen auf der Suche
nach Arbeit – und viele davon schon seit mehr
als einem Jahr. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist hier darum einer der höchsten
Frankreichs. Insgesamt erhalten im östlichen
Pariser Becken mehr Menschen als in anderen
Landesteilen irgendeine Form von staatlicher
Unterstützung.
Auch weil sie hier wirtschaftlich keine Zukunft
mehr für sich sehen, wandern viele Menschen
ab. Das vergleichsweise nahe liegende Paris
wirkt dabei als Magnet. Nur in das landschaftlich besonders reizvolle Burgund kommen
mehr Menschen, als von dort wegziehen.
Die Kinderzahl je Frau lag lange über dem
französischen Durchschnitt, ist aber zurückgegangen, und so kann die Zahl der Geburten
die Abwanderung nicht ausgleichen. Als Folge
wird die Bevölkerung im östlichen Pariser
Becken bis 2025 schrumpfen, besonders in
der Region Champagne-Ardenne. Und sie wird
weitaus stärker altern als jene der zentralen
Île-de-France. So soll der Anteil der Menschen
zwischen 20 und 59 Jahren bis 2025 um 13
Prozent zurückgehen, der Anteil der Menschen
ab 60 Jahren dagegen um 32 Prozent zulegen.
Der Altenquotient wird dann weit über dem
gesamtfranzösischen Wert liegen.

einfachen Lage sind dagegen vergleichsweise
hoch und auch die Menschen im Ruhestand
haben überproportional häufig nur bescheidene finanzielle Mittel zur Verfügung. Das dürfte
auch für viele der künftigen Rentner gelten.
Weil die Zahl der Menschen im Erwerbsalter
zurückgeht, dürften auch alle Lebenswelten
der Erwerbs- und Familienphase schrumpfen.
Insgesamt zeichnet sich für diese Ecke Frankreichs eine besorgniserregende Perspektive
ab. Sie hat wenig hoch qualifizierten Nachwuchs – und bislang auch wenig Potenzial, um
diesen anzuziehen und zu halten.

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen sowie
demografischen Entwicklung lassen sich an
der Verteilung der Lebenswelten ablesen.
Zwar liegen die Anteile der Jugendlichen dank
der vergleichsweise hohen Fertilität in vergangenen Jahren noch im mittleren Bereich.
Doch schon die Anteile der Studierenden sind
vernachlässigenswert gering. Im Vergleich zu
anderen französischen Regionen zählen hier
nur wenige Einwohner zu den Top-Lebenswelten. Und auch bei der aufstrebenden
Jungen Mitte verzeichnet das östliche Pariser
Becken die niedrigsten Werte von ganz Frankreich. Die Anteile der Frauen und Männer der
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Pariser Region
Im zentralistisch organisierten Frankreich ist
die Region Île-de-France das unumstrittene
Zentrum – politisch, kulturell und wirtschaftlich. Dementsprechend steht die Gegend, die
zum größten Teil gleichbedeutend ist mit dem
Ballungsraum Paris, an der Spitze einer ganzen
Reihe von Disziplinen. Sie ist beispielsweise
bei weitem dichter besiedelt, als jede andere
Region Frankreichs. Fast zwölf Millionen Menschen wohnen hier auf gerade mal zwei Prozent der Landesfläche. Die Bevölkerungsdichte
liegt dadurch mehr als neun Mal so hoch wie
im französischen Durchschnitt. Und nirgendwo
sonst im Land tummeln sich so viele Großunternehmen wie hier. Sie stellen Luxusgüter
wie Mode und Schmuck her, außerdem chemische Produkte, Elektrogeräte, Kraftfahrzeuge
und Maschinen. Auch der Fremdenverkehr ist
wirtschaftlich von Bedeutung – Paris gilt als
die meistbesuchte Stadt der Welt.
Da sich in Paris das Gros der gesamten französischen Wirtschaftskraft konzentriert, finden
sich hier die höchsten Durchschnittseinkommen Frankreichs. Das BIP der Île-de-France
ist dabei ungefähr doppelt so hoch wie in den
anderen französischen Regionen – und sogar
das höchste aller europäischen Regionen

insgesamt. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit
trotz dieser guten Werte ebenso hoch wie in
anderen Landesteilen. Denn der Großraum
Paris bietet zwar überdurchschnittlich viele
Arbeitsplätze für hoch Qualifizierte. Sie stellen
einen so hohen Anteil an den Erwerbspersonen
wie nirgendwo sonst in Frankreich. Doch
Arbeiter und Personen in einfachen Angestelltenberufen – häufig Zugewanderte aus den
ehemaligen Kolonien Frankreichs – sind überdurchschnittlich oft arbeitslos. Das sorgt für
soziale Spannungen.
Insgesamt aber brummt die Wirtschaft im
Großraum Paris. So arbeiten hier anteilig so
viele Frauen und Ältere wie nirgendwo sonst
im Land, und die Jugendarbeitslosigkeit ist die
zweitniedrigste Frankreichs. Zudem studiert
mehr als jeder vierte französische Student an
einer Pariser Hochschule. Die Wirtschaft der
Île-de-France zieht junge Menschen aus dem
ganzen Land an. Beides sorgt mit dafür, dass
der Bevölkerungsanteil der unter 35-Jährigen
hier der höchste des Landes ist. Trotz dieser
attraktiven Ausgangsbedingungen hat die Region Paris insgesamt jedoch einen der größten
negativen Wanderungssaldi Frankreichs. Es
ziehen also weitaus mehr Menschen aus Paris
fort, als zuziehen. Ein Grund: Viele Rentner
verlassen die laute und teure Stadt, um ihren
Lebensabend auf dem Land oder im Süden
Frankreichs zu verbringen. Als Folge dieser
Abwanderungsbewegung sind der Anteil der
über 75-Jährigen sowie der Altenquotient die
niedrigsten aller französischen Regionen. Auch
deshalb ist die Gesamtbevölkerung der Region
zwischen 2000 und 2010 zwar leicht stärker
gewachsen als der gesamtfranzösische Durchschnitt, und auch die Kinderzahl je Frau liegt
leicht über dem Wert des gesamten Landes.

ren Regionen. Dank ihrer im Landesvergleich
konkurrenzlosen Attraktivität kann die Stadt
darauf bauen, dass sie auch weiterhin gut
qualifizierten Nachwuchs anziehen wird. Und
diese Menschen werden voraussichtlich auch
bleiben, da die zahlreichen hier ansässigen
Großunternehmen und politischen Institutionen ihnen ausreichend Arbeitsplätze zur
Verfügung stellen. Alle Lebenswelten der
Erwerbs- und Familienphase dürften künftig
zahlenmäßig stabil bleiben, die jüngeren
teilweise sogar noch leicht wachsen. Obwohl
die Lebenswelten des Ruhestands heute stark
unterrepräsentiert sind, wird die Zahl der
60-Jährigen und Älteren auch im jungen Paris
deutlich zunehmen.

Unterm Strich gehört die Region bei weitem
nicht zu den Gegenden mit dem höchsten Bevölkerungswachstum – aller wirtschaftlichen
Attraktivität zum Trotz.
In Paris konzentriert man sich auf Arbeit und
Karriere. Für Menschen der Top-Lebenswelten
ist Paris dementsprechend die attraktivste
Region Frankreichs. So ist der Bevölkerungsanteil der besonders kaufkräftigen jüngeren
und mittelalten Menschen hier der höchste
des Landes. Auch bei Studierenden ist die
Hochschul-Hochburg Paris ohne Konkurrenz:
Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ab 14
Jahren ist hier mindestens doppelt, teilweise
sogar mehr als drei Mal so hoch wie in ande-
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Westen
An Frankreichs Atlantikküste reihen sich von
Norden nach Süden die drei Regionen Bretagne, Pays de la Loire und Poitou-Charente auf.
Die Gegend, in der insgesamt 8,5 der rund 65
Millionen Franzosen wohnen, sieht einer eher
unterdurchschnittlichen demografischen Entwicklung entgegen. Vor allem wird sie in den
kommenden Jahrzehnten überdurchschnittlich
stark altern. Schon 2009 lag der Altenquotient
drei Prozentpunkte über dem von Gesamtfrankreich. Zwar bekommen die Frauen im
Schnitt mehr Kinder als in den meisten anderen französischen Regionen und in die Gegend
zogen mehr Menschen als abwanderten. Doch
gehören zu den Zuwanderern viele Ältere, die
aus dem Landesinneren oder aus der Hauptstadt an die malerische französische Atlantikküste umsiedeln. Sie treiben den Altersschnitt
in die Höhe. Auf der anderen Seite gehörten zu
denen, die fortgingen, häufig junge Menschen,
und dabei besonders Frauen. Durch den gesunkenen Frauenanteil an der Bevölkerung können
die leicht überdurchschnittlichen Kinderzahlen
pro Frau nicht viel zum Bevölkerungswachstum beitragen.
Auch wirtschaftlich steht der Westen mit
seinen weitab vom Landeszentrum gelegenen
Regionen eher schwach da. So liegt das BIP
an der Westküste unter dem gesamtfranzösischen Durchschnitt, und die Einkommen
gehören zu den niedrigsten des Landes.
Hier finden sich weder große Städte, noch

prägende große Unternehmen. Lediglich in
den Pays de la Loire gibt es nennenswerte
Ansiedlungen von produzierendem Gewerbe.
Insgesamt aber lebt die Westküste, von der
viele kulinarische Spezialitäten stammen, vor
allem von Branchen wie der Landwirtschaft,
der Fischindustrie, der Austernzucht und dem
Tourismus. Dementsprechend gering ist die
Wertschöpfung.

Regelrecht schwierig ist die Lage dagegen in
Poitou-Charente. Die in Bezug auf Einwohnerzahlen kleinste der drei Westküstenregionen
ist auch wirtschaftlich die schwächste. Zwar
sitzen hier auch einige kleine und mittlere
Industrieunternehmen. Aber Cognac ist und
bleibt das wichtigste Exportgut. Insgesamt ist
es eine ländliche Gegend mit einer stark alternden Bevölkerung.

Die Bretagne galt lange Zeit als das Armenhaus
Frankreichs. Als eine der wichtigsten französischen Fremdenverkehrsregionen ist sie stark
abhängig vom Saisongeschäft und bietet nur
wenige Jobs für Hochqualifizierte. Doch dank
dieser Branche verzeichnet die Bretagne, wie
die gesamte Westküste, einen niedrigeren
Anteil von Langzeitarbeitslosen als die französischen Regionen im Durchschnitt. Auch die
Arbeitslosenzahl lag 2010 deutlich unter dem
Wert für ganz Frankreich. Neben dem Tourismus bietet die bretonische Nahrungsmittelindustrie Arbeitsplätze. Allerdings leidet sie, wie
alle Branchen, unter der ungünstigen Lage zu
den großen Absatzmärkten im Inland und im
restlichen Europa.

Die Verteilung der Konsumenten an der
Westküste auf die kaufkräftigen und weniger
kaufkräftigen Lebenswelten entspricht etwa
dem französischen Durchschnitt. Überdurchschnittlich ist der Anteil der älteren Männer
der Mittelschicht – viele von ihnen Rentner, die

Die Lebensmittelindustrie ist auch in den
Pays de la Loire an der Loire-Mündung am
Atlantik eine der wichtigsten Branchen. Dazu
kommt neben anderen ein Airbuswerk mit
rund 10.000 Beschäftigten in der Regionshauptstadt Nantes. Die rund 50 Kilometer
landeinwärts gelegene Stadt lebte einst von
ihrem Hafen, der ehemals einer der wichtigsten Frankreichs war. Heute ist er nur noch von
geringer Bedeutung für den Warenverkehr, weil
er für moderne große Containerschiffe nicht
erreichbar ist.
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Osten
Der Osten Frankreichs kann insgesamt mit
vergleichsweise guten wirtschaftlichen und
demografischen Werten aufwarten. Einzeln
betrachtet aber stehen die drei östlichen französischen Regionen Elsass, Lothringen und
Franche-Comté höchst unterschiedlich da. An
der Spitze steht das Elsass, das sich entlang
der Grenze zu Deutschland erstreckt. Zwar ist
es die flächenmäßig kleinste Region Frankreichs, wirtschaftlich betrachtet kommt es
aber unter den ländlichen Regionen (das sind
in Frankreich alle Regionen mit Ausnahme von
Paris) an zweiter Stelle: Die Pro-Kopf-Kaufkraft
gehört im Elsass zu den höchsten von ganz
Frankreich, und nur in der wohlhabenden
Gegend Rhône-Alpes ist das BIP pro Kopf
noch höher als hier. Hinter den guten Werten
steckt eine dynamische Wirtschaft, die ein
breites Spektrum von Branchen abdeckt, von
der Automobilindustrie in Mülhausen über
Biotechnologie im Forschungs- und Unternehmensverbund BioValley, der sich auch nach
Südwestdeutschland und in die Nordschweiz
erstreckt, bis zu Weinanbau und Tourismus.
In der Regionshauptstadt Straßburg sitzen
zudem zahlreiche europäische Einrichtungen,
darunter Europarat, Europaparlament und
Europäischer Gerichtshof. Das alles sorgt
dafür, dass die Region eine der niedrigsten
Arbeitslosenquoten des Landes vorweist. Zwar
bekommen die Frauen vergleichsweise wenige
Kinder, doch die Bevölkerung im Elsass wächst
durch Zuwanderung.

An zweiter Stelle nach dem Elsass folgt in
Frankreichs Osten die Region Franche-Comté,
die am Jura-Gebirge zur Schweizer Grenze
liegt. Zwar ist sie vor allem dörflich geprägt,
dünn besiedelt und so dicht bewaldet wie
keine andere Region des Landes, was auf eher
schlechte wirtschaftliche Daten hinweist. Allerdings sitzen hier mehrere Unternehmen der
Automobilindustrie sowie ein TGV-Werk des
Alstom-Konzerns. Da es nur wenige Unternehmen aus anderen Bereichen, etwa aus Dienstleistungsbranchen, gibt, hat die Industrie in
Franche-Comté einen so hohen Stellenwert
wie nirgendwo sonst in Frankreich. Immerhin
sorgen die Konzernableger sowie zahlreiche
Pendler in die angrenzende Schweiz dafür,
dass nur vergleichsweise wenige Menschen
arbeitslos sind. Wegen des hohen Anteils an
produzierendem Gewerbe liegen allerdings
nicht nur die Arbeitslosenzahlen, sondern
auch die verfügbaren Einkommen unter dem
gesamtfranzösischen Schnitt. Die Kinderzahl
je Frau rangiert – wohl auch wegen der großen
Bedeutung traditioneller Familienstrukturen
in der ländlich geprägten Region – über dem
Durchschnitt des Landes.
In Lothringen, das an Belgien, Luxemburg und
Deutschland grenzt, ist die Lage dagegen eher
schwierig. Hier befand sich in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts eins der wichtigsten
industriellen Zentren Frankreichs. Doch seit
dem Strukturwandel leidet die frühere Bergbau- und Stahlregion ähnlich wie das naheliegende Saarland unter hoher Arbeitslosigkeit
– und hat bisher nur wenige neue Branchen
ansiedeln können. Deshalb gehört Lothringen
heute zu den wirtschaftlich schwächsten Regionen Frankreichs. Das BIP pro Kopf liegt um
15 Prozent unter dem EU-Schnitt, die Arbeits-

losenquote dagegen über dem Gesamtwert
Frankreichs. Nur eine große Menge von Pendlern nach Luxemburg verhindert – zusammen
mit einer geringen Erwerbsquote von Frauen
sowie einem Bevölkerungsminus durch Abwanderung und niedrige Geburtenraten – dass
die Arbeitslosenzahlen noch höher steigen.
Etwas Hoffnung machen gleich mehrere
Universitäten samt zahlreichen Außenstellen
sowie die Ingenieurhochschulen des Institut
National Polytechnique de Lorraine.
Die vergleichsweise hohe Dichte von exzellenten Hochschulen in Frankreichs Osten sorgt
dafür, dass sich dort der zweitgrößte Bevölkerungsanteil der Lebenswelt Studierende von
ganz Frankreich findet. Allerdings deuten eher
niedrige Zahlen bei der Lebenswelt Junge Top
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darauf hin, dass sie dort nach dem Abschluss
ihrer Ausbildung noch nicht häufig genug
adäquate Arbeitsplätze finden. Insgesamt hat
sich in der Region eine solide Wirtschaft etabliert, wie die vergleichsweise hohen Anteile der
mittleren und Top-Lebenswelten des mittleren
Alters zeigen. Dank seiner zentralen Lage in
Europa hat Frankreichs Osten das Potenzial,
sich künftig weiter wirtschaftlich und demografisch gut zu entwickeln. Dennoch werden
auch hier die Zahl der unter 60-Jährigen abund die der Älteren zunehmen. In der Folge
dürften die Lebenswelten der Ruhestandsphase wachsen und alle anderen schrumpfen.
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Südwesten
In Frankreichs Südwesten, nahe der Grenze
zu Spanien, finden sich die beiden Großstädte
Bordeaux und Toulouse, in deren Großräumen
jeweils rund 750.000 Einwohner leben. Als
Hauptstädte der Regionen Aquitaine und
Midi-Pyrénées stellen sie kulturelle wie ökonomische Kraftzentren in dieser Landesecke dar.
Während ihr Umland überwiegend ländlich
geprägt und vergleichsweise dünn besiedelt
ist, sorgen sie als Zuwanderungsmagnete für
Bevölkerungswachstum und eine zufriedenstellende wirtschaftliche Entwicklung. Die
beiden Regionshauptstädte sorgen denn auch
dafür, dass die Arbeitslosenquote in diesem
Teil Frankreichs unter dem Landesdurchschnitt
liegt. Dagegen weist die tiefer im Landesinneren gelegene Region Limousin mit ihrer Hauptstadt Limoges ungünstigere Werte auf. So
liegt hier das verfügbare Einkommen mehrere
Prozentpunkte unter dem gesamtfranzösischen
Wert, das BIP pro Kopf rangiert mehr als zehn
Prozent unter dem EU-Durchschnitt.
Die kleinste Region Frankreichs, Limousin,
bildet das geografische Zentrum des Landes.
Wegen ihrer geringen Besiedlungsdichte gilt
sie jedoch als „leere Mitte“. Nur wenige Unternehmen, darunter einige etablierte Emailleund Porzellanmanufakturen, bieten Jobs – und
damit Perspektiven für junge Menschen. Prognosen zufolge wird der Altenquotient hier in
den kommenden Jahren weit über dem französischen Durchschnitt liegen. Schon 2009 war
nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung

jünger als 35 – frankreichweit lag der Anteil
dieser Altersgruppe dagegen bei mehr als 43
Prozent. Immerhin: Nach langen Jahren des
Bevölkerungsschwunds wirbt die zentral gelegene Region jetzt aktiv – und erfolgreich – um
Zuwanderer aus den teuren Großstädten des
Landes. Sie profitiert dabei von einer Renaissance des Landlebens in Frankreich.
Dagegen wachsen in der Region Aquitaine an
der Küste schon länger mehrere mittelgroße
Städte – dank des sonnigen, milden Klimas,
das Zuwanderer anlockt. Viele der Neuankömmlinge finden Arbeitsplätze in den Weinanbaugebieten rund um die Regionshauptstadt
Bordeaux und im Tourismus, Der boomt entlang der Atlantikküste bis hinunter zur Grenze
nach Spanien.. Das 240.000 Einwohner große
Bordeaux war lange Jahre bevölkerungsmäßig
geschrumpft. Inzwischen aber hat es eine
Trendwende geschafft. Die Einwohner der
traditionsreichen Universitätsstadt sind im
Schnitt jünger und besser gebildet als die im
Rest Frankreichs. Die lokale Wirtschaft fußt
zum einen auf der Weinbranche, die ein Viertel des französischen Weins produziert und
damit jährlich zweistellige Milliardenbeträge
umsetzt. Zum anderen lebt sie von Handel und
Dienstleistungen. So läuft der Warenverkehr
nach Spanien und Portugal zu einem großen
Teil über Bordeaux. Außerdem bietet die Luftund Raumfahrtindustrie 20.000 Arbeitsplätze,
etwa der Luftfahrtkonzern Aérospatiale.
Diese Branche ist auch für das nah gelegene Toulouse von großer Bedeutung: In der
440.000 Einwohner großen Stadt bauen
34.000 Menschen Flugzeuge, Hubschrauber,
Raketen oder Satelliten, vor allem bei Airbus
und dessen Mutterkonzern EADS. An dem

rungsanteile an Jugendlichen des Landes
aufweist. Allerdings wird für sie ein Zuwachs
bis 2025 prognostiziert. Auch die jungen Lebenswelten der Erwerbs- und Familienphase
dürften leicht wachsen. Deutlicher wird das
Wachstum bei den Lebenswelten der Ruhestandsphase sein. Zwar gehören insgesamt weniger Konsumenten zu den Top-Lebenswelten
als im Landesschnitt, allerdings hat sich eine
junge kaufkräftige Schicht etabliert und dürfte
dafür sorgen, dass künftig auch die Lebenswelt
Mittleres Alter Top noch leicht zulegt. Um die
Überalterung aufzuhalten, werden sich die
Regionen künftig allerdings auch abseits der
wenigen prosperierenden Zentren verstärkt
um jüngere, qualifizierte Zuwanderer bemühen
müssen.

Hightech-Standort wird denn auch ein weit
überdurchschnittlicher Anteil des BIPs in
Forschung und Entwicklung investiert, und
viele hoch Qualifizierte arbeiten hier. Die guten Ausgangsbedingungen machen Toulouse
zu einem der am schnellsten wachsenden
Ballungsräume des Landes. Wie der gesamte
Südwesten Frankreichs allerdings wächst die
Stadt vor allem durch Zuwanderung, denn die
Kinderzahlen pro Frau liegen weit unter dem
französischen Durchschnitt. Immerhin soll die
Bevölkerung bis 2025 so um rund 13 Prozent
zulegen.
Die niedrigen Kinderzahlen je Frau im gesamten Südwesten Frankreichs haben zur Folge,
dass diese Gegend die geringsten Bevölke-
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Südosten
Die Gewichte in Frankreichs Südosten mit den
Regionen Rhône-Alpes und Auvergne sind sehr
ungleich verteilt. Während die Auvergne, die
überwiegend im unzugänglichen Zentralmassiv liegt, wirtschaftlich zu den schwächsten
Gegenden Frankreichs gehört, ist die Region
Rhône-Alpes direkt an der Grenze zur Schweiz
und zu Italien nicht nur flächenmäßig eine der
größten des Landes: Gemessen an Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft kommt sie an zweiter Stelle direkt nach der dominanten Region
Île-de-France mit dem Großraum Paris. So
liegt die Wirtschaftskraft in Rhône-Alpes mehr
als zehn Prozent über dem EU-Durchschnitt.
Die Kaufkraft rangiert über dem französischen
Schnitt, die Arbeitslosigkeit darunter.
Im Osten und Süden ist die Region RhôneAlpes dünn besiedelt. Mehr als 40 Prozent der
Bevölkerung leben im Westen und Norden,
in den Einzugsbereichen der Großstädte
Grenoble, Saint-Étienne sowie vor allem des
Verwaltungssitzes Lyon. Im Großraum dieser
Stadt, am Zusammenfluss der Flüsse Rhône
und Saône, zwischen den Gebirgen Jura, Alpen
und Zentralmassiv, wohnen rund 1,5 Millionen
Menschen. Das macht Lyon zur drittgrößten
französischen Stadt nach Paris und Marseille.
Hier schlägt denn auch das Herz der Boomregion Rhône-Alpes in Frankreichs Südosten.
Lyon hatte sich im schon 19. Jahrhundert zu einer bedeutenden Industriestadt entwickelt und

ist noch heute mit seinem Vorort Villeurbanne
einer der wichtigsten Produktionsstandorte
des Landes. Metallverhüttung und -verarbeitung sind die wichtigsten Industriezweige,
aber auch Chemie- und Pharmaunternehmen
sowie Plastik- und Gummiproduktion finden
sich vor Ort. In Lyon sitzen außerdem der
paneuropäische Fernsehsender Euronews
sowie die nach der Stadt benannte Großbank
Crédit Lyonnais.
Die Region Rhône-Alpes weist nach der Îlede-France die meisten Patentanmeldungen
pro Einwohner auf. Zum großen Potenzial bei
Forschung und Entwicklung trägt ein ganzes
Bündel von Elitehochschulen sogenannte
Grandes Écoles, bei. Dazu kommen mehrere
Universitäten und Fachhochschulen. Als Folge
davon hat die Region Rhône-Alpes nach Paris
die meisten Studenten des Landes. Die guten
Bedingungen für Arbeit und Studium haben
Folgen: In Rhône-Alpes wohnt eine vergleichsweise junge Bevölkerung, die zwischen 2000
und 2010 um fast zehn Prozent gewachsen
ist. Dazu tragen eine hohe Fruchtbarkeitsrate
sowie stete Zuwanderung bei. Bis 2025 soll die
Bevölkerung denn auch um weitere rund zehn
Prozent zulegen.
Im krassen Kontrast dazu steht die weiter
westlich gelegene Auvergne. Hier dürfte die
Einwohnerzahl im selben Zeitraum nur etwas
mehr als ein Prozent wachsen. Damit bliebe
die Bevölkerung der Region, in der pro Quadratkilometer nur halb so viele Menschen
wohnen wie im französischen Durchschnitt,
immerhin stabil. Die örtliche Wirtschaft übt
jedoch keine allzu große Anziehungskraft aus.
So liegt das BIP pro Kopf in der Auvergne fast
zehn Prozent unter dem EU-Durchschnitt –

Insgesamt betrachtet stellt sich die Situation
im französischen Südosten jedoch – vor allem
dank der guten Werte in der Region RhôneAlpes – recht positiv dar. So ist der Anteil der
jungen Menschen sowie der Studierenden
vergleichsweise hoch. Auch bei den TopLebenswelten verzeichnet die Gegend hohe
Anteile. Künftig dürfte die Zahl der Menschen
im Erwerbs- und Familienalter in der Region
stabil bleiben und dank der insgesamt günstigen wirtschaftlichen Entwicklung auch
die Anteile der finanziell gut ausgestatteten
Lebenswelten. Die großen Disparitäten könnten aber dazu führen, dass der Südosten insgesamt weiter zerfällt – in einen Teil mit exzellenten wirtschaftlichen und demografischen
Aussichten sowie einen Teil mit nur mittlerer
bis schlechter Entwicklung.

und damit 20 Prozent niedriger als das der
benachbarten Region Rhône-Alpes. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft eher schleppend – die wichtigsten Exportprodukte sind
Käse, Mineralwasser und Taschenmesser aus
dem Örtchen Laguiole. Mit Abstand größter
Arbeitgeber ist der in der Regionshauptstadt
Clermont-Ferrand ansässige Reifenhersteller
Michelin, der mehr als 30.000 Menschen
beschäftigt. Er ist das einzige von 40 Unternehmen des französischen Aktienindexes CAC
40, das nicht in Paris sitzt. Schon jetzt gehört
die Bevölkerung der Auvergne zu den ältesten
in Frankreich, und sie altert stärker als die in
den meisten anderen französischen Regionen.
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Ruhestand

+ 34 %

Alleinstehende
Ältere

Mittelmeerregion
Frankreichs Mittelmeerküste entwickelt sich
wirtschaftlich und demografisch zufriedenstellend. Hier finden sich einige wachsende
urbane Zentren, allen voran die zweitgrößte
französische Stadt Marseille. Aber auch
zahlreiche Wohnorte, die vor allem ältere
Menschen als Altersruhesitz nutzen, unter
ihnen viele Wohlhabende. Doch nicht nur sie:
Dank eines soliden Zuwanderungsplus dürfte
die Bevölkerung des gesamten MittelmeerGroßraums in der Altersgruppe bis 19 Jahre bis
2025 fast so stark wie in Paris wachsen – und
in der Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren
sogar stärker als in jeder anderen Gegend des
Landes. Betrachtet man jedoch die Rahmendaten der Mittelmeerküste näher, dann präsentiert sie sich als zweigeteilt: Die westliche
Hälfte, die zur Region Languedoc-Roussillon
gehört, weist eher schwache wirtschaftliche
Werte auf. Dagegen prosperiert der östliche
Teil, die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
wo neben Marseille auch die Großstädte Nizza
und Toulon liegen.
Eher mit gemischten Werten präsentiert sich
dagegen die vor Italien gelegene Insel Korsika,
die ebenfalls zum Mittelmeer-Großraum
zählt: Hier ist das BIP pro Kopf das niedrigste
Frankreichs mit Ausnahme der ÜberseeDépartements. Die dünn besiedelte Insel
verfügt über keine nennenswerte Industrie, sie
lebt von Tourismus und Weinanbau. Weil es
nur wenige Jobs gibt und die Einkommen ge-

ring sind, verlassen viele Jüngere Korsika. Das
führt dazu, dass nur wenige Kinder geboren
werden. Zugleich aber kann sich die Insel über
viele Zuwanderer freuen und dürfte 2025 fast
ein Fünftel mehr Einwohner haben.
Auch das starke Bevölkerungswachstum
der auf dem Festland gelegenen westlichen
Küstenregion Languedoc-Roussillon speist
sich vor allem aus Zuwanderung, da die
Frauen weniger Kinder bekommen als im
französischen Durchschnitt. Von der Zuwanderung profitieren jedoch vor allem die
Küstengegenden – das Hinterland dagegen
schrumpft. In Languedoc-Roussillon insgesamt finden sich nur sehr wenig Industrie und
Dienstleistungsunternehmen: Die Region hat
nach Korsika den zweitniedrigsten Anteil von
Industrie-Arbeitsplätzen aller französischen
Regionen. Eine der wenigen Ausnahmen ist
der Verwaltungssitz Montpellier, wo mehrere
Industrieunternehmen sitzen. Überwiegend
lebt die westliche Mittelmeerküste vom Tourismus. Weitere wichtige Branchen sind Weinbau
oder etwa die Fischindustrie in Sète, einem der
wichtigsten französischen Mittelmeerhäfen.
Viele Arbeitsplätze an der westlichen Mittelmeerküste finden sich in schlecht zahlenden
und stark konjunkturabhängigen Branchen wie
der Bauwirtschaft, dazu kommen Saisonjobs in
der Tourismusbranche. Das Ergebnis sind sehr
hohe Arbeitslosenzahlen, eine hohe Anzahl
von Empfängern staatlicher Leistungen sowie
außergewöhnlich niedrige Durchschnittslöhne
und -gehälter.
Im Gegensatz dazu steht die östliche Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur an der Grenze zu
Italien. Sie ist deutlich wohlhabender als der
westliche Teil der Mittelmeerküste. Hier liegt

nicht nur der Prominententreffpunkt SaintTropez, sondern auch die prosperierende Stadt
Nizza, wo sich zahlreiche Hochtechnologieunternehmen ansiedelt haben. In starkem Kontrast dazu steht die nahe Hafenstadt Marseille.
In der Stadt, die sich als Brückenkopf Europas
nach Afrika versteht, leben zahlreiche illegale
Einwanderer aus Nordafrika. Weil zudem in
den vergangenen Jahrzehnten viele Industrieunternehmen geschlossen wurden, leidet
Marseille unter sozialen Spannungen und einer
hohen Kriminalität. Allerdings sitzen in der
Stadt auch zahlreiche große Unternehmen,
etwa aus dem Fahrzeugbau. Und sie bemüht
sie sich, die Probleme zu bekämpfen, um mehr
Touristen anzulocken.

Ausbildung

Jugendliche

Studierende

An der gesamten französischen Mittelmeerküste sorgen niedrige Kinderzahlen je Frau und
hohe Zuwanderungsraten von älteren Menschen dafür, dass die Lebenswelten der Ausbildungs- sowie der Erwerbs- und Familienphase
unterdurchschnittlich vertreten sind. Sehr
hohe Werte bei älteren Männern und Frauen
der Mittelschicht sowie den alleinstehenden
Älteren zeigen die wichtige Bedeutung der
Gegend als Altersruhesitz. 2025 wird es – wie
überall in Frankreich – noch deutlich mehr
über 60-Jährige geben, aber auch die Zahl der
Jugendlichen und der Erwerbsfähigen im jüngeren Alter dürfte zunehmen. Mit der dynamischen Entwicklung um Städte wie Montpellier,
Marseille und Nizza hat der französische
Mittelmeerraum künftig durchaus gute Karten.
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SPANIEN
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Lange Zeit galt das einst arme und in weiten
Teilen rückständige Spanien als leuchtendes
Beispiel dafür, wie sich neue EU-Mitgliedsstaaten erfolgreich dem Wirtschaftsniveau
der Kern-EU-Länder annähern können. Doch
heute ist klar, dass der rasante Aufstieg auf
Sand gebaut war. Die Wirtschaftskraft des Vorkrisenjahres 2007 werde Spanien im besten
Fall erst wieder im Jahr 2025 erreichen, so eine
Prognose des Wirtschafts- und Sozialrats, der
die spanische Regierung berät. Dafür müsste
die spanische Wirtschaft allerdings ab 2014
jährlich 300.000 Arbeitsplätze schaffen.
Woher der Impuls für diesen Aufschwung kommen soll, ist derzeit jedoch noch vollkommen
unklar. 2013 soll die Rezession jedenfalls noch
andauern.
Mit der jüngsten Krise ist in Spanien eine
Phase wirtschaftlichen Aufschwungs zu Ende
gegangen, der vor allem vom Immobilienboom
in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends
angetrieben worden war. In dieser Zeit sind in
Spanien mehr neue Wohnungen entstanden als
in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien zusammen. Noch 2007 war jeder
achte spanische Beschäftigte am Bau tätig.
Unzählige Haushalte haben sich – ermutigt
durch niedrige Hypothekenzinsen – langfristig
verschuldet, um Eigentumswohnungen zu
kaufen. So haben sie den Aufschwung mitfinanziert. Auch der steigende private Konsum
trug zum langjährigen starken Wirtschaftswachstum bei.

Die große demografische Krise wird Spanien
erst in den darauf folgenden Jahrzehnten
ereilen: Wenn die großen Altersgruppen der
vor 1980 Geborenen sowie die in den 1990er
und 2000er Jahren als junge Menschen Eingewanderten das Rentenalter erreichen, werden
ihnen wesentlich kleinere Generationen folgen.
Der Altenquotient dürfte sich von 2010 bis
2025 nur moderat erhöhen, bis 2050 aber
wird er sich voraussichtlich mehr als verdoppeln – dann kämen auf 100 Erwerbsfähige
zwischen 15 und 64 Jahren rund 60 über

30

Junge Menschen, die nicht zumindest einen mittleren
Schulabschluss besitzen, haben oft nur eingeschränkte
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Für sie stehen
vor allem Jobs offen, die schlecht bezahlt und wenig
krisensicher sind. In Spanien kamen frühzeitige Schulabgänger bis vor einigen Jahren häufig auch ohne
Berufsausbildung im boomenden Baugewerbe oder
in einfachen Dienstleistungsjobs unter. In der Krise
wurden diese Stellen jedoch als erstes abgebaut. Der
Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften ist hingegen in ganz Europa groß und dürfte weiter wachsen. Im
vergangenen Jahrzehnt ist es allen hier betrachteten
EU-Ländern – in unterschiedlichem Ausmaß – gelungen, das Bildungsniveau der jungen Menschen zu erhöhen. Spanien hinkt in dieser Hinsicht bislang hinterher.

25

Damit droht sich in Spanien derzeit eine
Abwärtsspirale zu entwickeln. So sind die
Perspektiven der nachrückenden Generation katastrophal – weshalb vor allem gut
Qualifizierte, die viel zu einer innovativeren
Wirtschaft beitragen könnten, auswandern.
Zurück bleiben tendenziell eher Menschen mit
niedrigem Bildungsniveau, von denen es in
Spanien vergleichsweise viele gibt. Rund ein
Viertel der 18- bis 24-Jährigen hat die Schule
ohne mittleren oder höheren Schulabschluss
verlassen. Gleichzeitig kürzt die Regierung
im Rahmen des allgemeinen Sparprogramms
auch die Bildungsausgaben massiv. Doch
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Anteil der 18- bis 24-Jährigen, die höchstens einen
unteren Sekundarschulabschluss besitzen und keine
Schule oder Ausbildung mehr besuchen, in Prozent,
2001 und 2011
(Datengrundlage: Eurostat)
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Großbritannien

Im vergangenen Jahrzehnt hat das Wachstum
jedoch vor allem die Strukturschwäche der
spanischen Wirtschaft verdeckt. Denn das Plus
war nur zu einem kleinen Teil von Produktivitätssteigerungen verursacht worden – und
beruhte stattdessen hauptsächlich auf einem
Zuwachs an Arbeitskräften. Sie arbeiteten im
Bausektor, im Tourismus oder in den Produktionsstätten, die ausländische Unternehmen
wegen der niedrigen Lohnkosten in Spanien
hochgezogen hatten. Die Jobs in diesen Bereichen waren allerdings häufig schlecht bezahlt
und erforderten nur geringe Qualifikation. Und
sie waren, wie sich gezeigt hat, alles andere
als krisensicher: Spanien hat im vergangenen
Jahrzehnt zwar die meisten Arbeitsplätze aller
EU-Länder geschaffen – aber diese in der Krise
auch am schnellsten wieder verloren. Insgesamt hat die spanische Wirtschaft zu wenig
in Zukunftsbranchen investiert, Ausnahmen
waren lediglich einige prosperierende Regionen wie das Baskenland und Katalonien. Vor
allem Klein- und Kleinstunternehmen dominieren die Wirtschaft, nur rund jedes zehnte
Unternehmen hat mehr als fünf Mitarbeiter. Sie
haben häufig nicht die Kapitalausstattung, die
nötig wäre, um in Forschung und Entwicklung
zu investieren.

Schlechte Jobperspektiven für ein Viertel
der jungen Spanier

Italien

64-Jährige. Sozialsystem und Rentenkassen
stehen also vor großen Herausforderungen, für
die sich das wirtschaftlich angeschlagene Land
wappnen muss. Immerhin hat es noch einige
Jahrzehnte Zeit, um das Potenzial seiner jungen
Bevölkerung zu nutzen und seine Wirtschaft
produktiver und innovativer zu gestalten.

Spanien

Auch die Bevölkerung Spaniens ist in dieser
Zeit gewachsen, und zwar vor allem durch
Zuwanderung. So kamen zwischen 2000 und
2010 sieben Millionen neue Einwohner hinzu
– ein Großteil von ihnen Migranten aus dem
Ausland. Aber auch ohne sie ist die Bevölkerung des Landes noch vergleichsweise jung.
Bis 1980 bekamen die spanischen Frauen im
Schnitt noch deutlich mehr als zwei Kinder.
Doch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
nach dem EU-Beitritt im Jahr 1986 sank die
Kinderzahl je Frau, und sie gehörte in den
1990er Jahren zu den niedrigsten in ganz
Europa. Auch heute noch bekommen die Spanierinnen weniger Kinder als Europäerinnen im
Durchschnitt. Bis vor kurzem hat die massive
Einwanderungswelle der 2000er Jahre die
Auswirkungen der niedrigen Kinderzahlen
mehr als kompensiert. Allerdings scheint die
Phase der starken Zuwanderung, zumindest
vorerst, vorbei zu sein: Im Jahr 2011 war der
Wanderungssaldo erstmals seit 1990 sogar
negativ – das heißt, es sind mehr Menschen
aus- als zugewandert. Entsprechend rechnen
aktuelle Prognosen bis 2025 nur noch mit
einem leichten Einwohnerplus von gut einer
Million Menschen.

um seine für europäische Verhältnisse junge
Bevölkerung produktiv zu nutzen, bräuchte
Spanien im Gegenteil eigentlich ein gewaltiges
Innovationsprogramm. Nur so könnte es wieder aufschließen zur EU und zur globalisierten
Wirtschaft.*

* In den folgenden Regionenporträts werden die
Kanarischen Inseln sowie die spanischen Exklaven
Ceuta und Melilla in Marokko nicht berücksichtigt, da
für sie keine Daten zur Verteilung der biografischen
Lebenswelten vorliegen.
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Nordwesten
Im Nordwesten Spaniens leben insgesamt
rund viereinhalb Millionen Menschen, die sich
in den Küstenregionen konzentrieren. Zwei
Drittel der Einwohner des Landesteils leben in
Galicien am Atlantik im äußersten Nordwesten,
das durch hohe Bergketten vom Rest Spaniens
getrennt ist. Hier liegt die rund 100.000
Einwohner umfassende Stadt Santiago de
Compostela, Ziel des touristisch und kulturell
bedeutenden Jakobswegs. Aber auch abseits
davon ist die Costa Verde im Nordwesten
beliebt bei Touristen. Vor allem Besucher aus
dem trockenen spanischen Binnenland schätzen das im Sommer mild ozeanische Klima an
der „grünen Küste“. Auch der nördliche Teil
der Region, die Region Asturien, gilt als landschaftlich reizvoll.
Asturien ist Spaniens Bergbau- und Schwerindustriezentrum. Allerdings kann die Förderung von Steinkohle und Eisenerz seit den
1970er Jahren immer weniger mit der Konkurrenz durch billige Rohstoffimporte mithalten
und verliert daher an Bedeutung. Und mit
ihr die Schwerindustrie, deren ehemalige
Mitarbeiter nur schwerlich neue Arbeitsplätze
finden. Im Rahmen der Sparmaßnahmen in der
Krise will die Regierung zudem die staatlichen

Subventionen für den Bergbau drastisch kürzen. Damit dürften tausende weitere Arbeitsplätze in Gefahr sein. Die Provinz tut sich bisher schwer, in nennenswertem Ausmaß modernere Industriezweige anzusiedeln. Stattdessen
spielen in Asturien mit seinem feuchten Klima
unter anderem noch die Milchwirtschaft sowie
der Fischfang eine vergleichsweise große
Rolle. Trotz der eher rückständigen wirtschaftlichen Struktur liegt die Arbeitslosenquote im
Nordwesten rund fünf Prozentpunkte unter
dem spanischen Mittel.
Im benachbarten Galicien finden sich kaum
größere Unternehmen – der Anteil der Kleinund Kleinstfirmen ist noch höher als im
spanischen Durchschnitt. Zwei der wenigen
Ausnahmen sind ein Citroën-Werk in der
300.000-Einwohner-Stadt Vigo sowie bei La
Coruña der Textilkonzern Inditex. Er hat dazu
beigetragen, dass die Textilindustrie seit den
1990er Jahren die Fischerei als bedeutendsten
Arbeitgeber Galiciens abgelöst hat. Doch auch
schon vor Beginn der Krise war die Wirtschaft
der Region vergleichsweise schwach. Das BIP
pro Kopf liegt denn auch unter dem spanischen
Durchschnitt.
Die wirtschaftliche Struktur des Nordwestens
beeinflusst die Verteilung der Lebenswelten:
Innerhalb der Erwerbs- und Familienphase ist
der Anteil der einfachen Lagen um rund fünf
Prozentpunkte höher als in Spanien insgesamt,
während die Top-Lebenswelten unterrepräsentiert sind. Immerhin gibt es aber auch eine
relativ starke junge Mittelschicht. Auffällig ist
die Altersstruktur der Bevölkerung: Fast ein
Drittel zählt bereits zur Ruhestandsphase,
mehr als in jeder anderen spanischen Region.
Im Landesschnitt sind es rund 27 Prozent.

Dies ist die Folge einer besonderen demografischen Situation in den nordwestlichen spanischen Provinzen: In Galicien und Asturien
bekommen die Frauen seit langem im Schnitt
sehr wenige Kinder. So lag diese so genannte
Fertilitätsrate um die Jahrtausendwende sogar
unter eins. Nirgendwo in Europa war sie in den
vergangenen Jahren niedriger. Daher ist die
Bevölkerung, entgegen dem spanischen Trend,
seit 2010 nicht gewachsen, sondern nur ungefähr stabil geblieben. Und sie ist bereits heute
deutlich älter als der spanische Durchschnitt.
Die Zahl der Älteren dürfte vom heutigen hohen Niveau bis 2021 weiter steigen.* Innerhalb
der Gruppe der Erwerbstätigen verschiebt sich
die Altersstruktur: Die Lebenswelten im mittleren Alter wachsen noch leicht oder bleiben
zumindest stabil, während die jüngeren Alters-
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* Für Spanien verwendet diese Studie die regionale Bevölkerungsprognose des Nationalen Statistikinstituts statt
jener der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Diese
neueste Prognose berücksichtigt bereits den starken
Rückgang der Zuwanderung nach Spanien nach Beginn der
Wirtschaftskrise und rechnet daher mit einem wesentlich
geringeren Bevölkerungswachstum in den kommenden
Jahren. Die nationale Prognose reicht nur bis 2021, allerdings dürfte die Entwicklung bis 2025 sich davon nicht
wesentlich unterscheiden.
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gruppen deutlich schrumpfen. Aufgrund der
schwierigen wirtschaftlichen Lage in Spanien
dürften sich die Lebenswelten der einfachen
Lagen kaum verkleinern. Und auch viele der
künftigen Rentner werden wohl in eher bescheidenen Verhältnissen leben.

Berufstätigkeit/Hausarbeit
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Norden
Im Zentrum des spanischen Nordens liegt
das Baskenland, das international vor allem
durch die Terroranschläge der Separatistenbewegung ETA bekannt geworden ist. Es
ist bereits vergleichsweise unabhängig und
zieht beispielsweise – wie auch die ebenfalls
baskisch besiedelte östliche Nachbarprovinz
Navarra – selbst Steuern ein, um dann einen
Anteil an den spanischen Staat abzuführen.
Diese teilweise Autonomie geht jedoch großen
Bevölkerungsgruppen noch nicht weit genug.
Und so kämpfen denn verschiedene offizielle
Parteien für die vollständige Unabhängigkeit
der baskischen Territorien in Spanien und
Frankreich von den Zentralregierungen.
Der langjährige ETA-Terrorismus, der mit den
Autonomiebestrebungen einher ging, scheint
sich indes nicht nachteilig auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgewirkt zu haben: Das
Baskenland und Navarra, in denen zusammen
rund zwei Drittel der gut vier Millionen Einwohner des spanischen Nordens leben, sind das
wirtschaftliche Zentrum dieses Landesteils.
Sie gehören heute zu den wohlhabendsten
und zukunftsträchtigsten Provinzen von Spanien. Das Baskenland hat dabei nach einem
Niedergang traditioneller Industriezweige
wie Stahlproduktion und Schiffbau in den

1970er und 1980er Jahren erfolgreich einen
Wiederaufstieg gemeistert. Zwar ist es nach
wie vor industriell geprägt. Seine Wirtschaft
besteht jedoch zunehmend aus modernen
Industriezweigen mit hoher Produktivität. Was
Patentanmeldungen angeht, sind das Baskenland und Navarra Spitzenreiter in Spanien. Hier
findet sich der Großteil der Industriearbeitsplätze des spanischen Nordens. Aber an der
Grenze zu Frankreich und an der Atlantikküste
sitzen auch die beiden wichtigsten Banken des
Landes, die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) in Biskaya sowie die Banco Santander
im gleichnamigen Ort, der zur benachbarten
Region Kantabrien gehört.
Kantabrien, das westlich des Baskenlandes
an der Atlantikküste liegt, war ebenfalls lange
von der Schwerindustrie geprägt. Noch heute
werden hier Erze und Steinkohle abgebaut.
Daneben ist die Küstenregion mit ihrem kühlen
Klima, insbesondere die Provinzhauptstadt
Santander mit ihren weißen Sandstränden,
ein beliebter Urlaubsort für spanische Touristen aus dem Landesinneren. Auch außerhalb
von Baskenland und Navarra finden sich im
Norden – in Städten wie Burgos, Palencia oder
Torrelavega – kleinere industrielle Zentren. Insgesamt arbeiten im Norden anteilig ein Drittel
mehr Menschen in der Industrie (ohne Baugewerbe) als im spanischen Durchschnitt. In
den dünner besiedelten Landesteilen im Landesinneren spielen dagegen Landwirtschaft
und Lebensmittelindustrie eine vergleichsweise große Rolle, etwa in der Provinz La Rioja
mit dem gleichnamigen Weinanbaugebiet.
Das Bildungsniveau der Bevölkerung zeigt,
dass die Region gute Aussichten hat, auch
künftig zu den wirtschaftlichen Kraftzentren
des Landes zu gehören. Hier verlassen anteilig

weniger Jugendliche die Schule ohne Abschluss als im spanischen Durchschnitt, wenn
auch mehr als in der EU insgesamt. Unter der
erwachsenen Bevölkerung gibt es ebenfalls
weniger gering Qualifizierte, die keinerlei
weiterführenden Schul- oder Berufsabschluss
besitzen. Spitzenreiter in Sachen Qualifikationsniveau ist das Baskenland: Hier hat mehr
als die Hälfte der Beschäftigten einen Hochoder Fachschulabschluss.
Ein Blick auf die Lebenswelten zeigt, dass sich
der Wohlstand der Region auf eine relativ
breite Gruppe von Konsumenten verteilt. Fast
45 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren gehören über die Lebensphasen hinweg der Mittelschicht an – rund zehn Prozentpunkte mehr als
in allen anderen spanischen Regionen. Folglich
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sind die einfachen Lagen und die Älteren der
Arbeiterschicht deutlich unterrepräsentiert.
Von den Älteren, deren Zahl weiterhin zunehmen wird, dürfte auch 2021 ein großer Teil
einen vergleichsweise hohen Lebensstandard
genießen. Wachsen werden indes alle Lebenswelten der Ruhestandsphase. Wenn es die
Region schafft, weiter auf dem Weg zu einer
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bieten können. So dürften die kaufkräftigeren
Lebenswelten im mittleren Alter stabil bleiben.
Die jüngeren Lebenswelten werden aufgrund
der demografischen Entwicklung jedoch
schrumpfen.
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Nordosten
Das wirtschaftliche Zentrum des spanischen
Nordostens befindet sich in der Metropolregion rund um Barcelona in Katalonien.
Diese Gegend blickt auf eine lange industrielle
Tradition zurück. Obwohl auch hier der Dienstleistungssektor wächst, arbeitet noch mehr als
die Hälfte der Beschäftigten in der Produktion
oder in produktionsnahen Dienstleistungen.
Katalonien trug 2010 fast ein Viertel zum
spanischen Industrie-Gesamtumsatz und rund
ein Fünftel zum BIP bei. Wie überall in Spanien
gibt es sehr viele kleine und mittlere Unternehmen. Daneben haben aber auch internationale
Konzerne ihren Sitz in Katalonien. Die Region
verdankt ihr starkes Wirtschaftswachstum seit
Mitte der 1990er Jahre auch der stetigen Zuwanderung junger Menschen. Die Produktivität
der Arbeitenden ist aber nicht im gleichen
Maße gestiegen wie das BIP.
Kataloniens Ausgangslage, um die Krise mit
einer innovativen Wirtschaft zu überwinden,
ist jedoch vergleichsweise gut. Der Anteil der
Hightech-Produktion liegt über dem spanischen Durchschnitt. Das gilt auch für die Zahl
der Patentanmeldungen je Einwohner, obwohl
nicht mehr in Forschung und Entwicklung
investiert wird als in Spanien insgesamt.

Dies ist ein Indiz dafür, dass die Investitionen
effizienter als anderswo in Innovationen umgesetzt werden. Die Hafenstadt Barcelona macht
Katalonien zu einem wichtigen Handelszentrum
im Mittelmeerraum. Sie ist zudem der wichtigste Mittelmeerhafen für Kreuzfahrtschiffe.
Die westlichen Gebiete dieses Teils von
Spanien sowie die Hochgebirgsregionen der
Pyrenäen an der nördlichen Landesgrenze sind
im Vergleich zur Küste dünn besiedelt. Mehr als
die Hälfte der Bevölkerung in der westlichen
Hälfte der Großregion Nordost lebt in der einzigen Großstadt dieser Gegend, Saragossa, das
rund 620.000 Einwohner zählt. Abseits dieses
Zentrums spielt im nordöstlichen spanischen
Binnenland, auf den fruchtbaren Hochebenen
der Pyrenäen, die Landwirtschaft noch eine
große Rolle. Sie trägt rund zehn Prozent zur
regionalen Bruttowertschöpfung bei – ein
hoher Anteil im spanischen und europäischen
Vergleich. Daneben ist aber auch hier die Wirtschaft vom Produktionssektor geprägt. So sitzen zahlreiche Produktionsstätten spanischer
und internationaler Unternehmen im Großraum
von Saragossa. Die bedeutsamste von ihnen ist
ein 1982 eröffnetes Werk von General Motors,
in dem verschiedene Opel-Modelle produziert
werden.
Die ebenfalls zu diesem Landesteil zählenden
balearischen Inseln wie Mallorca oder Ibiza
hängen dagegen wirtschaftlich überwiegend
vom Tourismus ab. Drei Viertel der Beschäftigten sind hier im Dienstleistungssektor tätig,
viele davon im Hotel- und Gaststättengewerbe.
Neben Feriengästen kommen aber auch Zuwanderer auf die Inseln, die dauerhaft bleiben,
etwa Rentner auf der Suche nach einem Ruhesitz mit angenehmem Klima oder junge Menschen, die in Hotels oder Gaststätten arbeiten
wollen.

Insgesamt gehört der Nordosten zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Spanien. BIP und
Pro-Kopf-Einkommen liegen weit über dem
Landesdurchschnitt – und zwar in allen Teilen
der Region. Es ist also nicht nur das Handelszentrum Barcelona, das diesen Landesteil wirtschaftliche Stärke verleiht. So sind die Anteile
der Top-Lebenswelten größer als in den anderen
spanischen Regionen, die der einfachen Lagen
dagegen kleiner. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit
und der hohe Anteil der Schulabbrecher lassen
aber befürchten, dass – wie in anderen spanischen Regionen – rund ein Fünftel der jungen
Generation dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt
ohne Perspektive bleibt. Für die Studierenden,
die ebenfalls einen vergleichsweise hohen
Anteil an der Bevölkerung ausmachen, dürften
in der Region hingegen auch künftig attraktive
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
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Die Bevölkerung in Spaniens Nordosten ist in
den vergangenen Jahren durch einen stetigen
Zustrom von Einwanderern gewachsen, am
stärksten auf den Balearen und in den Küstenregionen. Da die Zuwanderung mit der
Wirtschaftskrise ab- und die Abwanderung
zugenommen hat, wird für die kommenden
zehn Jahre ein Bevölkerungsrückgang bei den
20- bis unter 60-Jährigen erwartet – allerdings
fast ausschließlich in den jüngeren Altersgruppen, die wegen der langjährigen niedrigen
Kinderzahlen eher dünn besetzt sind. Die
Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren
bleibt noch stabil, die Zahl der Menschen im
Rentenalter und damit sämtliche Lebenswelten
der Ruhestandsphase wachsen.
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Zentrale Hochebene
Von den 10,3 Millionen Einwohnern der
zentralen Hochebene leben rund sechs
Millionen – fast zwei Drittel – im Großraum
Madrid, davon wiederum 3,25 Millionen in der
Stadt selbst. Mit Ausnahme der spanischen
Hauptstadt ist die große Mitte des spanischen
Binnenlands extrem dünn besiedelt. Schon
seit Jahrhunderten ist Madrid das politische
und kulturelle Zentrum des Landes. Es entwickelte sich aber erst im 20. Jahrhundert zur
bedeutenden Industriestadt. Heute dominiert
klar der Dienstleistungssektor mit einem Anteil
von rund 85 Prozent an den Beschäftigten und
an der Bruttowertschöpfung. Ein Drittel des
spanischen Gesamtumsatzes in der Dienstleistungsbranche wird in der Region Madrid
erwirtschaftet. Insgesamt verlagert sich die
Wirtschaft in Spanien zunehmend in die
Hauptstadt im geografischen Zentrum des Landes. Denn von hier aus sind alle Regionen der
iberischen Halbinsel gut zu erreichen. Das gilt
für moderne Industriezweige ebenso wie für
die Finanz- und Versicherungsbranche sowie
für Firmensitze internationaler Konzerne. Der
Flughafen Madrid-Barajas ist einer der größten
Europas und der wichtigste Verbindungsknoten von Europa nach Südamerika. Er sorgt
für eine gute europäische und globale Anbindung der Metropolregion.

Madrid ist das Finanz- und Verwaltungszentrum des Landes und die wohlhabendste
spanische Provinz. Ihr Bruttoregionalprodukt
je Einwohner lag 2009 um 36 Prozent über
dem EU-Durchschnitt, und sie gehört zu den
OECD-Regionen mit dem höchsten Anteil an
Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen. Die acht staatlichen und zahlreichen
privaten Hochschulen der Stadt sorgen für gut
qualifizierten Nachwuchs. Die Metropolregion
ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch demografisch
gewachsen – um rund eine Million Menschen
allein zwischen 2000 und 2011. Ursache war
die starke Zuwanderung aus anderen spanischen Regionen und aus dem Ausland.
Außerhalb von Madrid trägt im Zentrum Spaniens die Landwirtschaft noch vergleichsweise
viel zum BIP bei. Die ländlichen Regionen
verzeichneten zwar 2009 größtenteils leichte
Wanderungsgewinne durch Zuwanderer aus
dem Ausland. Betrachtet man nur die Binnenwanderung, zeigt sich jedoch, dass diese
Landesteile Einwohner an andere spanische
Regionen verlieren. Typischerweise sind es
junge, gut ausgebildete Menschen, die es in
Großstädte zieht, weil sie dort attraktivere
Arbeitsplätze und kulturelle Angebote vorfinden. Zwar sind die Arbeitslosenquoten in
der Region insgesamt etwas niedriger als
der – sehr hohe – spanische Durchschnitt. Im
südlichen Teil der zentralen Hochebene ist
allerdings mehr als jeder Fünfte ohne Job. Ein
großes Problem ist aber auch hier – wie überall
in Spanien – die Jugendarbeitslosigkeit: Rund
40 Prozent der 15- bis 24-Jährigen, die nicht
mehr zur Schule gehen, finden keinen Arbeitsplatz. Dies betrifft vor allem jenes Fünftel dieser Altersgruppe, das die Schule ohne höheren
Sekundarabschluss verlassen hat. Besonders

niedrig ist das Pro-Kopf-Einkommen in der
südlichen Hälfte des spanischen Zentrums,
während es in den nördlicheren ländlichen
Gebieten ungefähr im spanischen Durchschnitt
liegt.
Die regionalen Gegensätze – das wirtschaftsstarke Madrid auf der einen Seite, die großen,
dünn besiedelten Landstriche ringsum andererseits – gleichen sich unterm Strich aus,
sodass das Zentrum Spaniens bei der Verteilung der Lebenswelten in fast jeder Hinsicht
im Durchschnitt liegt. Über alle Lebensphasen
hinweg gehört rund ein Drittel der Konsumenten zur Mittelschicht. Die Anteile der Frauen
und Männer der einfachen Lage und der Älteren der Arbeiterschicht liegen niedriger als im
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Süden, aber höher als im Norden des Landes.
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und
Jugendarbeitslosigkeit dürfte künftig die Zahl
der weniger kaufkräftigen Frauen und Männer
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verschieben, da die jüngeren Altersgruppen
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Osten
Knapp sieben Millionen Einwohner leben
in Spaniens Osten, zu dem vier Regionen
entlang der Mittelmeerküste sowie Albacete
im Landesinneren gehören. Fünf Millionen
Menschen leben dabei alleine in der Region
Valencia am Mittelmeer. Aber auch das benachbarte Murcia ist relativ dicht besiedelt.
Dagegen wohnen nur wenige Menschen in
Albacete im Landesinneren, das flächenmäßig
rund ein Viertel der spanischen Großregion
Ost ausmacht. Insgesamt ist die Bevölkerung
in Spaniens Osten zwischen 2000 und 2010
um rund ein Viertel gewachsen, hauptsächlich
durch ein überdurchschnittlich großes Zuwanderungsplus. Die Neuankömmlinge sind meist
jung und damit im Familiengründungsalter.
Auch darum wurden in der Region jahrelang
mehr Menschen geboren als gestorben sind.
Seit 2009 ist die Zuwanderung jedoch stark
zurückgegangen, und die Region verliert Einwohner an andere spanische Provinzen. Die
Einwohnerzahl dürfte künftig also eher stagnieren oder nur noch leicht wachsen und die
Bevölkerung deutlich altern.
Die bislang recht junge Bevölkerung würde
ein großes Potenzial für die Region darstellen
und könnte zu Wachstum und wirtschaftlicher
Entwicklung beitragen – wenn die jungen
Menschen gut ausgebildet wären und ausreichend Arbeitsplätze für sie zur Verfügung

stünden. Doch rund die Hälfte der 20- bis
64-Jährigen besitzt höchstens einen unteren
Sekundarschulabschluss (entsprechend einem
Haupt- oder Realschulabschluss ohne beruflichen Abschluss). Rund jeder Vierte zwischen
18 und 24 ist gar nicht erwerbstätig, besucht
weder Universität noch Schule und absolviert
auch keine Ausbildung. Damit haben diese
Menschen wenig Aussicht auf beruflichen Erfolg. Kürzungen staatlicher Bildungsausgaben
verschärfen die Lage zudem.
Die Region Valencia gehörte, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, einst zu den
Spitzenreitern in Spanien. Sie profitierte stark
vom Immobilienboom, angefeuert einerseits
vom starken Bevölkerungswachstum und
andererseits durch die Nachfrage von Briten
oder Deutschen, die sich hier niederlassen
oder Ferienhäuser erwerben wollten. Die Küstenstriche Valencias sind eins der wichtigsten
Urlaubsziele des Landes und dicht bebaut. Befeuert wurde der Wirtschaftsboom auch durch
teure Prestigeprojekte, die letztlich jedoch
keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Gang gesetzt haben. So trug die Stadt
Valencia 2007 als erste europäische Stadt die
bedeutende Segelregatta America’s Cup aus.
Seit 2008 findet hier ein Grand Prix der Formel 1 statt. Und von 1991 bis 2006 entstand
ein riesiges Ensemble von Kultur- und Wissenschaftsgebäuden – in der Hoffnung, dass die
kulturelle Aufwertung einen wirtschaftlichen
Aufschwung nach sich zieht. In der Nähe wird
zudem seit 2004 ein Flughafen gebaut. Er
ist praktisch fertiggestellt, aber noch nicht
in Betrieb – und gilt als Paradebeispiel für
überflüssige Großinvestitionen. Heute ist die
Region Valencia hoch verschuldet und musste
im Juli 2012 als erste spanische Provinz die
Zentralregierung um Finanzhilfe bitten. Bald
darauf folgte das benachbarte Murcia.

Die einfachen Lagen sind in Spaniens Osten
über-, die Top-Lebenswelten dagegen unterrepräsentiert. Die Menschen im Erwerbsalter
sind heute wegen der hohen Zuwanderung in
den vergangenen Jahren im Schnitt eher jung.
Daher dürften die Lebenswelten im mittleren
Erwerbsalter zum Teil noch wachsen, während
die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen insgesamt
bereits kleiner wird. Angesichts der schlechten
wirtschaftlichen Lage dürften auch die Lebenswelten der einfachen Lagen einen hohen Anteil
behalten und viele der künftigen Rentner nur
über ein geringes Einkommen verfügen.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Struktur in
diesem Teil Spanien geprägt von Sektoren und
Branchen mit eher geringer Produktivität und
Wertschöpfung. So ist in einigen Regionen
knapp ein Zehntel der Beschäftigten in der
Landwirtschaft tätig – mehr als in fast allen
anderen spanischen Regionen. Entlang der
Küste spielt der Tourismus wirtschaftlich
eine große Rolle. Die industrielle Produktion
konzentriert sich auf Branchen wie Schuhund Lederindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Möbelherstellung und Textilindustrie.
Sie bieten zwar Arbeitsplätze, haben aber
ein eher niedriges Innovationspotenzial.
In Bezug auf den Umsatz dominiert in den
nördlichen Provinzen dieses Landesteils
die Automobilproduktion, im Süden die
Lebensmittelverarbeitung.
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Süden
Der südliche Teil Spaniens ist dünn besiedelt,
vor allem die Gebiete im Landesinneren. Die
Einwohnerzahl ist in den vergangenen zehn
Jahren jedoch um rund ein Zehntel gewachsen.
Dieser Trend dürfte sich in den kommenden
Jahrzehnten abschwächen. Bis Anfang der
2020er Jahre prognostiziert das spanische
Statistikamt für diesen Landesteil nur noch einen leichten Zuwachs um wenige Prozent. Das
Wachstum der vergangenen Jahre war nicht
auf den Kinderreichtum der Einwohner zurückzuführen, denn im Durchschnitt bekommen die
Frauen im Süden des Landes nur gut 1,4 Kinder. Es basierte vor allem auf starker Zuwanderung, mehrheitlich aus dem nahegelegenen
Nordafrika. Der Zustrom ist allerdings mit
der Wirtschafts- und Finanzkrise abgeflaut.
In einigen der Provinzen am Atlantik und am
Mittelmeer mit ihrem angenehmen Klima
und ihrer reizvollen Landschaft stellen auch
deutsche und britische Rentner einen erheblichen Teil der zugewanderten Bevölkerung. Im
Schnitt sind die Einwohner in Spaniens Süden
dennoch vergleichsweise jung: Fast 45 Prozent
sind jünger als 35, der Altenquotient ist niedriger als in den meisten west- und mitteleuropäischen Regionen.
Wirtschaftlich ist die Region allerdings eher
schwach entwickelt. Das BIP pro Kopf liegt
weit unter dem europäischen Durchschnitt.
Landwirtschaft, Baugewerbe und Tourismus

sind die wichtigsten Branchen. In guten Zeiten bieten sie viele Arbeitsplätze für gering
Qualifizierte. Sie sind aber auch krisenanfällig
und weisen nur geringe Wertschöpfung und
Produktivität auf. Zu den wenigen großen
Industriearbeitgebern zählen die Werke von
Renault und EADS bei Sevilla, die von den
vergleichsweise niedrigen Lohnkosten vor Ort
profitieren. Eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung auslösen und neue Arbeitsplätzen
schaffen könnten unter anderem die erneuerbaren Energien – das Klima an der Küste ist
günstig für die Nutzung von Sonnen- und
Windenergie. In Almería und bei Tarifa sind in
den vergangenen Jahren denn auch bereits große Sonnen- und Windkraftwerke entstanden.
Die Exporte der Region bestehen zurzeit indes
noch hauptsächlich aus Landwirtschaftsprodukten. So wachsen in Almería 80 Prozent des
spanischen Exportgemüses.
Bislang sind die Aussichten der regionalen
Wirtschaft, sich zu einer modernen Wissensökonomie zu entwickeln, noch eher schlecht.
Ein sehr hoher Anteil der Unternehmen sind
Klein- und Kleinstunternehmen. Sie schaffen
in der Regel nicht viele Arbeitsplätze, investieren nur wenig in Forschung und Entwicklung
und können kaum zum regionalen Wachstum
beitragen. Auch das vergleichsweise niedrige
Bildungsniveau der Bevölkerung dürfte Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung hemmen:
In Spaniens Süden hat jeder Dritte zwischen
18 und 24 die Schule abgebrochen. Insbesondere junge Männer gehen häufig mit 16 ohne
Abschluss von der Schule ab und suchen direkt
nach Arbeit. Bis vor wenigen Jahren konnten
Bauindustrie und Dienstleistungssektor viele
dieser niedrig qualifizierten Arbeitskräfte aufnehmen. Heute jedoch ist die Arbeitslosigkeit

mit mehr als 30 Prozent extrem hoch, von den
unter 24-jährigen Erwerbspersonen ist sogar
mehr als die Hälfte auf Arbeitssuche.
Die Wirtschafts- und Altersstruktur der Region
spiegelt sich in der Verteilung der Lebenswelten. Die Anteile der Top-Lebenswelten sind
niedrig, die der einfachen Lagen im Vergleich
mit anderen spanischen Regionen sehr hoch.
Dies ist eine Folge der geringen Beschäftigtenquote und der in den vergangenen Jahren stark
gestiegenen Arbeitslosigkeit. Alle Lebenswelten der Ruhestandsphase haben wegen
der durchschnittlich jungen Bevölkerung eher
kleine Anteile an der Bevölkerung, sie dürften
aber in den kommenden zehn Jahren deutlich
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wachsen: Während die jüngeren Altersgruppen
zahlenmäßig annähernd stabil bleiben, sagen
Prognosen für die über 60-Jährigen einen
Zuwachs von einem Fünftel voraus. Auch die
Zahl der Menschen im mittleren bis höheren
Erwerbsalter steigt deutlich, daher dürften die
Lebenswelten im mittleren Alter noch etwas
wachsen. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit
und der hohen Anteile der einfachen Lagen
werden viele der künftigen Rentner voraussichtlich nur über ein geringes Einkommen
verfügen. Die Verteilung der Lebenswelten
der Erwerbs- und Familienphase dürfte sich
angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit und der hohen Schulabbrecherquote eher
noch weiter in Richtung der einfachen Lagen
verschieben.
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„De lage Landen“ nennen die Niederländer Teile ihrer Heimat – die niedrig liegenden Länder.
Kein Wunder, schließlich befindet sich rund ein
Viertel des Landesterritoriums unterhalb des
Meeresspiegels. Die Niederlande sind darum
besonders stark von Naturgewalten wie Sturmfluten oder einem Anstieg des Meeresspiegels
im Zuge des Klimawandels bedroht. Das ist
besonders schwerwiegend, weil das Land der
am dichtesten besiedelte Flächenstaat Europas
ist. Und die Besiedlungsdichte wird künftig
sogar noch zunehmen. Denn dank vergleichsweise hoher durchschnittlicher Kinderzahlen
pro Frau sowie leichter Zuwanderung wird das
Land auch künftig ein kleines Einwohnerplus
erzielen können.
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind die Niederlande recht homogen bei
ihrer wirtschaftlichen und demografischen
Entwicklung. Zwar hat das Land ein unbestrittenes Zentrum: die aus mehreren mittelgroßen
Ortschaften sowie den Großstädten Den Haag,
Amsterdam und Rotterdam bestehende Agglomeration Randstad, wo fast die Hälfte der rund
16 Millionen Niederländer wohnt. Deren Übergewicht wird jedoch von zahlreichen mittleren
Städten im ganzen Land wie etwa Maastricht,
Groningen, Nimwegen, Tilburg oder Enschede
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Anteil der Männer und Frauen zwischen 20 und 64 Jahren, der Teilzeit respektive Vollzeit beschäftigt ist, 2011
(Datengrundlage: Eurostat)

der Wirtschaft seiner Nachbarländer hat dem
Handelsland in der Wirtschafts- und Finanzkrise eine leichte Rezession eingebracht.
Konsumenten und Investoren üben Zurückhaltung, zudem spart die Regierung bei den
Ausgaben. Allerdings sind die Grundlagen in
den Niederlanden so solide, sodass „die niedrig liegenden Länder“ bald wieder mit an der
europäischen Spitze stehen dürften.
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Einer der Gründe für den vergleichsweise guten Zustand der Wirtschaft ist die geografische
Lage der Niederlande: Das Land profitiert davon, dass es sich quasi in den Mitte zwischen
den großen europäischen Volkswirtschaften
Frankreich, Großbritannien und Deutschland
befindet und darum ein Transitpunkt für große
Teile der innereuropäischen Handels ist. Auch
deshalb finden sich hier mit Rotterdam und
Amsterdam zwei der größten Häfen Europas
sowie mit Schiphol einer der größten Flughäfen. Zugleich aber sind die Niederlande auch
ein Standort für hochentwickelte Dienstleister
sowie Industrieunternehmen wie etwa die
Konzerne Unilever oder Philips. Dazu kommt
eine effizient arbeitende Landwirtschaft, die
das Land zu einem weltweit bedeutenden
Exporteur von Agrargütern macht. Zudem
kurbelt der Abbau der sehr großen natürlichen
Erdgas-Vorkommen im Norden des Landes
die Entwicklung an. Die enge Vernetzung mit
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Niederlande

Allerdings altert auch in den Niederlanden die
Bevölkerung. So wird die Altersgruppe ab 60
Jahren bis 2025 um mehr als ein Drittel zunehmen. Ein Grund: In der Nachkriegszeit bis in
die 1970er Jahre wiesen die Niederlande eine
sehr hohe Fertilität auf – und diese Generation
der Babyboomer beginnt nun langsam zu altern. Zugleich dürfte die Bevölkerungsgruppe
zwischen 0 und 19 Jahren im selben Zeitraum
um fast zehn Prozent kleiner werden. Auch die
Gruppe der Menschen im älteren Erwerbsalter
dürfte deutlich schrumpfen. Dies ist die Folge
der niedrigen Kinderzahl je Frau von Mitte der
1970er bis Mitte der 1990er Jahre, die eine
vergleichsweise kleine Elterngeneration hervorgebracht hat. Diese Kohorte ist heute noch
unter 40 Jahre alt und wird 2025 im mittleren
bis höheren Erwerbsalter sein. Die vergangene Entwicklung der Kinderzahlen dürfte in
allen niederländischen Regionen die zukünftige Größe der Lebenswelten entscheidend
beeinflussen.

Inzwischen jedoch ist die durchschnittliche
Kinderzahl pro Frau in den Niederlanden wieder eine der höchsten in Europa. Die Grundlage
für die positive demografische Entwicklung ist
die vergleichsweise gesunde niederländische
Wirtschaft. Das Land ist eins der wirtschaftlich
leistungsfähigsten der Europäischen Union.
So liegt das BIP pro Kopf rund ein Drittel über
dem Durchschnitt aller EU-Länder und ist
damit europaweit am höchsten. Zugleich ist die
Arbeitslosenquote eine der niedrigsten unter
den 27 Mitgliedstaaten der Union. Dabei sind
in den Niederlanden besonders wenige junge
Menschen arbeitslos, und insgesamt finden
viele Arbeitslose vergleichsweise schnell wieder einen Job.

Männer

ausbalanciert. Diese Subzentren sind häufig
prosperierende Unternehmensstandorte,
deren Bevölkerung wächst. Auch deshalb
sind die regionalen Unterschiede etwa bei
der Verteilung von Wohlstand in den Niederlanden nicht so groß wie in einigen anderen
europäischen Ländern. Und selbst die etwas
strukturschwächeren Gegenden an den nördlichen, östlichen und südlichen Landesrändern
stehen ökonomisch immer noch weitaus besser da als viele Landesstriche in Südeuropa.

Auch die Männer arbeiten häufig Teilzeit
In den Niederlanden ist die Teilzeitarbeit ein wichtiger
Bestandteil der Arbeitsmarktpolitik. Durch sie wollte
der Staat in den 1990er Jahren die Erwerbsquote der
Frauen erhöhen. Das ist gelungen – sie liegt heute
höher als in den anderen sieben hier betrachteten
Ländern. Drei Viertel der erwerbstätigen Frauen haben einen Teilzeitjob. Aber auch gut ein Viertel der
erwerbstätigen Männer arbeitet nicht Vollzeit. Teilzeitarbeit ist zugleich eine familienpolitische Maßnahme,
die es Frauen (und Männern) erleichtert, Familie und
Beruf zu vereinbaren: Auch Frauen mit unter sechsjährigen Kindern sind in den Niederlanden deutlich
häufiger erwerbstätig als in anderen EU-Ländern. Für
Russland liegen keine vergleichbaren Daten zu Vollund Teilzeitbeschäftigung vor.
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Norden
Der vergleichsweise dünn besiedelte Norden
der Niederlande, zu dem die Provinzen
Groningen, Friesland und Drente gehören,
scheint insgesamt betrachtet ein wirtschaftlich
eher schwacher Landesteil zu sein. So ist die
Arbeitslosenquote im Norden die höchste
der vier niederländischen Großregionen, die
verfügbaren Einkommen dagegen sind die
niedrigsten. Doch bei näherer Betrachtung
erweisen sich die Nord-Niederlande als wirtschaftlich gespalten: Zwar gehören Friesland
und Drente im landesweiten Vergleich tatsächlich zu den schwächsten Provinzen, doch
Groningen ist mit einem BIP pro Kopf von 170
Prozent des europäischen Durchschnitts mit
Abstand die wirtschaftlich leistungsstärkste
niederländische Provinz. Dies liegt vor allem
an der dort aktiven Erdgas-Industrie, die in der
Nähe der gleichnamigen Provinzhauptstadt
ein großes Erdgasvorkommen fördert und die
regionale Wirtschaft antreibt. Allerdings ist
zugleich die Kaufkraft in Groningen die niedrigste aller niederländischen Provinzen – die
Profite der Erdgasindustrie kommen also nicht
unbedingt der lokalen Bevölkerung zugute.
Im Großraum der Provinzhauptstadt Groningen
leben rund 350.000 Einwohner. Die Stadt ist
der einzige größere urbane Raum der nördlichen Niederlande und deren inoffizielles
Zentrum. Als eine der ältesten Universitätsstädte des Landes zieht sie viele junge Menschen an. Die Region weist darum einen leicht

überdurchschnittlichen Bevölkerungsanteil von
Menschen auf, die jünger als 35 sind. Zwar sind
in der gesamten Provinz Groningen so viele
Menschen arbeitslos wie in keiner anderen
niederländischen Region. Doch wie insgesamt
im Land liegt die Arbeitslosenquote auf vergleichsweise niedrigem Niveau. So finden viele
Uniabsolventen in Groningen oder im nahegelegenen Industriezentrum Delfzijl Arbeit in
der Erdgas-Industrie, bei Chemieunternehmen
sowie in der Metallindustrie und im Schiffbau.
In den Großraum Groningen pendeln denn
auch viele Menschen aus dem angrenzenden nördlichen Teil der Provinz Drente. Die
dünn besiedelte Gegend im Inland an der
deutschen Grenze ist überwiegend ländlich
geprägt. Immerhin liegen Hamburg, Hannover,
das Ruhrgebiet, Antwerpen sowie die westniederländische Agglomeration mit Amsterdam, Rotterdam und Den Haag in einem nur
250 Kilometer großen Radius um Drente,
sodass die Region das Potenzial für eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung hätte.
Nur etwas besser sieht es im an der Küste
gelegenen Friesland aus, wo die Menschen zu
großen Teilen vom Tourismus sowie von der
Viehwirtschaft leben. Dazu kommen einige
große Unternehmen etwa aus der Nahrungsmittelindustrie.
Während die durchschnittliche Kinderzahl
pro Frau in der Provinz Groningen wegen der
vielen Studierenden außergewöhnlich niedrig
ist, bekommen Frauen in Friesland und Drente
immerhin im Schnitt zwei Kinder – ein Wert,
der auch ohne Zuwanderung fast schon ein
Schrumpfen der Bevölkerung verhindert. Doch
während in Friesland Abwanderung den natürlichen Zuwachs nivelliert, wird die Einwohner-

zahl in Drente künftig leicht zulegen. Allerdings
hat die Provinz zugleich auch die mit Abstand
höchste Langzeitarbeitslosenquote der
Niederlande – eine Folge des Strukturwandels
hin zu größeren und effizienter produzierenden Agrarbetrieben. Da dies darauf hindeutet,
dass die Region nur noch wenige Arbeitsplätze
bereit hält, könnte sie künftig ebenfalls unter
Abwanderung leiden.
Die gemischte Lage in den nördlichen Niederlanden spiegelt sich in der Verteilung der Lebenswelten wider. Zwar weist der Norden dank
der hohen durchschnittlichen Kinderzahlen
pro Frau in einigen Provinzen den landesweit
größten Bevölkerungsanteil von Jugendlichen
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auf. Aber deren Anzahl dürfte künftig deutlich
kleiner werden, ebenso wie die Lebenswelten
im mittleren bis höheren Erwerbsalter. Wie
in den anderen niederländischen Regionen
gibt es eine breite Mittelschicht, aber bei den
Top-Lebenswelten schwächelt der Norden
trotz des ökonomischen Antriebs durch die
Erdgasindustrie und ist im Landesvergleich
weit abgeschlagen. Gleichzeitig ist der Anteil
der wenig kaufkräftigen Frauen und Männer
der einfachen Lage um ein Drittel höher als
im Landesschnitt. Im europäischen Vergleich
stehen alle Regionen der Niederlande zwar
wirtschaftlich und demografisch gut da, doch
in diesem Rahmen betrachtet steckt der Norden insgesamt in einer eher schwierigen Lage.
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Westen
Im Westen der Niederlande, in den Provinzen Nordholland, Südholland, Utrecht und
Seeland, schlägt das Herz des Landes. Hier
liegen die Großstädte Den Haag, Amsterdam
und Rotterdam, die zusammen mit weiteren
Ortschaften den dominanten Ballungsraum
Randstad bilden. Er ist der Wohnort für rund
40 Prozent der Niederländer und gehört zu
den am dichtesten besiedelten Regionen
Europas. Zwar bekommen Frauen in den
Westniederlanden etwas weniger Kinder als
in anderen Landesteilen. Aber dank des landesweit höchsten Wanderungssaldos wird die
Einwohnerzahl auch künftig kräftig wachsen.
An der Spitze steht dabei die westniederländische Provinz Utrecht, deren Bevölkerung
bis 2025 um rund zehn Prozent zulegen soll.
In den Westniederlanden konzentriert sich
zudem die ökonomische Leistung des Landes
– mit einem Bruttoregionalprodukt, das zu
den höchsten Europas gehört. Hier steht den
Menschen so viel Einkommen zur Verfügung
wie nirgendwo sonst im Land, und der Anteil
an Langzeitarbeitslosen ist der landesweit
niedrigste. Die wenigen Arbeitslosen brauchen
also meist nicht lange, um einen neuen Job zu
finden. Grund dafür ist vor allem die prosperierende Dienstleistungsbranche, die hier – mit
Ausnahme des Industriezentrums Rotterdam
– für den größten Teil der Wirtschaftsleistung
verantwortlich ist.

Zentrum des niederländischen Westens sind
die beiden Provinzen Nord- und Südholland.
In Nordholland liegt mit Amsterdam die größte
niederländische Stadt. In ihrem Großraum
leben rund 1,1 Millionen Menschen. Hier sitzen
große niederländische Unternehmen wie die
Brauerei Heineken oder der Elektronikkonzern
Philips, in der Nähe liegt zudem der Flughafen
Schiphol, der einer der größten Europas ist.
Amsterdam sorgt fast im Alleingang dafür, dass
Nordholland eins der höchsten BIP pro Kopf
des Landes aufweist. Etwas niedriger ist dieser
Wert in Südholland. Provinzhauptstadt ist Den
Haag, das vor allem als Sitz der niederländischen Regierung sowie mehrerer internationaler Organisationen von Bedeutung ist. Ökonomisch gewichtiger und auch einwohnerstärker
ist jedoch Rotterdam: Es ist die führende Industrie- und Handelsstadt der Niederlande und
beherbergt den größten Seehafen Europas. In
dessen Umfeld haben sich viele Großunternehmen, vor allem aus den Branchen Transport,
Logistik und Chemie, angesiedelt. Die Stadt
lockt, auch aus dem Ausland, Zuwanderer an,
die für eine Verjüngung der Stadtbevölkerung
sorgen, teils aber auch für soziale Spannungen.
Östlich von Südholland liegt die Provinz
Utrecht mit ihrer gleichnamigen Hauptstadt.
Sie markiert ungefähr die geografische Mitte
der Niederlande und ist ihre kleinste Provinz.
Die Stadt Utrecht mit ihren 660.000 Einwohnern bildet wegen ihrer zentralen Lage
einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Hier
sitzen zahlreiche Dienstleistungsunternehmen
wie etwa Banken, Versicherungen oder die
staatliche Eisenbahngesellschaft Nederlandse
Spoorwegen. Abgesehen von Groningen, wo
die Erdgasindustrie das BIP pro Kopf in die
Höhe treibt, ist Utrecht die wirtschaftlich

leistungsstärkste Provinz der Niederlande.
Zudem verfügt sie über die durchschnittliche
jüngste Bevölkerung. Etwa schlechter sieht
es in der Provinz Seeland an der Grenze zu
Belgien aus. Sie besteht vor allem aus Inseln
und Halbinseln und war bis in die 1980er Jahre
verkehrstechnisch schlecht angebunden. Zwar
sitzen hier einige Werften sowie Unternehmen
der Petrochemie. Doch insgesamt ist die wirtschaftliche Leistung unterdurchschnittlich, und
die Bevölkerungsentwicklung stagniert. Da
viele junge Menschen aus Seeland abwandern,
um in anderen Provinzen Arbeit anzunehmen,
und sich hier zugleich viele Rentner niederlassen, ist die Bevölkerung die durchschnittlich
älteste des Landes.
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Insgesamt weisen die westlichen Niederlande
jedoch eine junge, kaufkräftige Bevölkerung
mit einer breiten Mittelschicht auf. Mehr als
ein Viertel der Konsumenten zählt zu den
kaufkräftigen Top-Lebenswelten – mehr als in
den anderen Landesteilen. Dagegen sind die
Anteile der Männer und Frauen der einfachen
Lage die niedrigsten landesweit. Weil die Kinderzahl je Frau bis Mitte der 1990er Jahre in
den Niederlanden mit 1,5 relativ niedrig war,
sagen Prognosen für die Gruppe im mittleren
Erwerbsalter einen Rückgang voraus, während
die Zahl der 60-Jährigen und Älteren kräftig
steigen soll. Aber dank ihrer Anziehungskraft
auf Zuwanderer muss sich die Region im Westen um ihre Zukunft keine Sorgen machen.
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Osten
In Bezug auf das BIP pro Kopf bildet der
niederländische Osten, in dem die Provinzen
Overijssel, Gelderland und Flevoland liegen,
das Schlusslicht des Landes. Auch die verfügbaren Einkommen sind im Vergleich zum
gesamten Land unterdurchschnittlich – wenn
auch immer noch etwas höher als im ökonomisch schwachen Norden. Landesweit führend
ist der Osten dagegen bei der Kinderzahl pro
Frau. Ein wichtiger Grund dafür findet sich in
der Provinz Flevoland. Sie ist die jüngste der
niederländischen Provinzen und besteht überwiegend aus Terrain, das in den vergangenen
100 Jahren per Landgewinnung neu entstanden ist. Flevoland besteht darum zu großen
Teilen aus künstlichen Inseln und Halbinseln,
umgeben von Seen und Kanälen. Hier arbeiten
die Niederlande planmäßig daran, ihr geografisch begrenztes Land zu erweitern. Zwar
wird ein Großteil der Fläche landwirtschaftlich
genutzt, doch planen und errichten die Niederländer auch mehrere neue Städte und Dörfer.
Die ziehen neue Einwohner an, sodass Flevoland ein kräftiges Zuwanderungsplus verzeichnet. Auch darum soll die Bevölkerung bis 2025
um fast 20 Prozent zulegen. Weil unter den
Zuwanderern zahlreiche junge Familien sind,
ist die Bevölkerung der Provinz überdurchschnittlich jung – und die Frauen bekommen
vergleichsweise viele Kinder.

Besonders attraktiv für Zuwanderer ist die
Stadt Almere im südwestlichen Teil der
Provinz. Sie liegt nur rund 25 Kilometer von
Amsterdam entfernt und gehört zum Großraum
der bevölkerungsreichsten niederländischen
Stadt. Erst 1975 ist Almere als Entlastungsort für den dicht besiedelten Ballungsraum
entstanden. Heute ist sie die am stärksten
wachsende Stadt der Niederlande: Die Einwohnerzahl ist seit ihrer Gründung von rund
50 Menschen auf circa 190.000 angestiegen.
Allerdings kann das Jobwachstum wie in ganz
Flevoland noch nicht mit dem Bevölkerungswachstum mithalten. Die Arbeitslosenquote in
der Provinz ist die zweithöchste im Land.
Östlich von Flevoland liegt die Provinz
Overijssel. Provinzhauptstadt ist Zwolle mit
rund 120.000 Einwohnern, doch die größte
urbane Siedlung ist die 160.000-EinwohnerStadt Enschede. Einst konzentrierte sich in
Enschede die niederländische Textilindustrie.
Seit den 1960er Jahren durchlebt die Stadt
wegen der gewachsenen Konkurrenz in Niedriglohnländern einen tiefgreifenden Strukturwandel, der bis heute anhält. Noch immer
jedoch bilden die Stadt und die umliegende
Region Twente ein bedeutendes Industriezentrum der Niederlande. Dazu trägt neben
zahlreichen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auch die auf Technik
spezialisierte Universität in Enschede bei.
Südlich von Overijssel erstreckt sich die großflächige Provinz Gelderland, in der immerhin
drei größere Städte mit jeweils 140.000 bis
160.000 Einwohnern liegen. Eine davon ist
Apeldoorn im nordwestlichen Gelderland, wo
sich wegen der zentralen Lage im Land zahlreiche Industrieunternehmen, Dienstleister

und nationale Behörden angesiedelt haben.
Dazu kommen das ähnlich große Nimwegen
sowie die Provinzhauptstadt Arnheim, die
zusammen den zweitgrößten niederländischen
Ballungsraum nach dem Großraum Den HaagAmsterdam-Rotterdam bilden. Abseits dieser
Großstädte ist Gelderland jedoch vor allem
landwirtschaftlich geprägt. So findet sich hier
das größte Waldgebiet der Niederlande.
Trotz der in vielen Gegenden eher stagnierenden Entwicklung stehen die östlichen
Niederlande – auch dank der jungen und
dynamischen Provinz Flevoland – wirtschaftlich und demografisch recht gut da. In Flevoland sowie in Teilen von Gelderland leben viele
Pendler zum Großraum Den Haag-AmsterdamRotterdam. Da diese Metropolregion auch
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künftig wachsen dürfte, wird auch das Umland
als Wohnort weiter an Attraktivität gewinnen.
Zwar dürfte die Zahl der über 59-Jährigen im
Osten bis 2025 um 40 Prozent steigen, ihr Anteil ist heute aber noch vergleichsweise gering.
Die künftigen Rentner dürften im Schnitt finanziell besser dastehen als die heutigen, unter
denen viele ehemalige Industriearbeiter sind.
Und es gibt viel Nachwuchs in der Region.
Die Lebenswelten der Ausbildungsphase sind
gut besetzt. Auch bei der Lebenswelt Junge
Mitte sind die ostniederländischen Provinzen
führend – ein weiteres Zeichen dafür, wie gut
sich dieser Landesteil entwickelt. Die jüngeren
Lebenswelten der Erwerbs- und Familienphase
dürften auch deswegen zahlenmäßig stabil
bleiben, jene im mittleren bis höheren Alter
hingegen leicht schrumpfen.

Berufstätigkeit/Hausarbeit
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Niederlande

+ 40 %

Alleinstehende
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Süden
Der Süden der Niederlande mit den Provinzen
Nordbrabant und Limburg ist eins der Industriezentren des Landes. Bei der wirtschaftlichen
Leistungskraft liegt die Region im landesweiten Mittelfeld – und steht damit im gesamteuropäischen Vergleich immer noch weit
überdurchschnittlich da. Die Südniederlande
verzeichnen in dem ansonsten überwiegend
protestantischen Land den höchsten Anteil an
katholischer Bevölkerung. Das hat einige kulturelle Eigenheiten zur Folge. So fanden sich im
Süden lange Zeit die durchschnittlich größten
Familien der Niederlande. Inzwischen aber
bekommen die südniederländischen Frauen
die wenigsten Kinder landesweit. Da die Kinderzahl pro Frau schon seit den 1960er Jahren
sinkt, findet sich hier heute der niedrigste
Bevölkerungsanteil von unter 35-Jährigen. Als
Folge dieser Entwicklung wird die Bevölkerung
des Südens künftig überdurchschnittlich stark
altern.
Vor allem in Limburg, der südlichsten niederländischen Provinz, liegt die Kinderzahl pro
Frau weit unter dem Landesdurchschnitt.
Weil die Gegend zudem unter Abwanderung
leidet, wird ihre Bevölkerung bis 2025 so stark
schrumpfen wie die keines anderen Landesteils. Ein Grund dafür ist die vergleichsweise
schlechte wirtschaftliche Entwicklung der
ehemaligen Steinkohle-Region. Sie verlor beim
Niedergang des Kohlebergbaus in den 1960er

Jahren sehr viele Arbeitsplätze, wovon sie sich
bis heute nicht erholt hat. Immerhin hat der
Staat mit Umstrukturierungsmaßnahmen gegengesteuert und beispielsweise im limburgischen Heerlen das nationale Statistikamt angesiedelt. Dort sitzt auch der ehemalige BergbauKonzern und heutige Chemie- und Pharmariese
Koninklijke DSM, der zahlreiche Arbeitsplätze
bietet. Die Städte Venlo und Roermond an
der deutschen Grenze haben sich dagegen als
Einkaufsorte und Ausflugsziele für Menschen
aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet etabliert. Im äußersten Süden Limburgs liegt die
durch das angrenzende belgische Wallonien
französisch geprägte Provinzhauptstadt Maastricht mit ihren rund 120.000 Einwohnern. In
der alten Kultur- und Universitätsstadt sitzen
mehrere Hochschulen, die überdurchschnittlich viele ausländische Studenten anlocken.
Auch einige Industrieunternehmen finden sich
in Maastricht, darunter große Teile der traditionellen niederländischen Keramikindustrie.
Das angrenzende Nordbrabant ist eher ländlich
geprägt und zieht viele Touristen an. In den
wenigen Städten der Provinz finden sich zudem viel Industrie und industrielle Dienstleistungen. Die Provinzhauptstadt ist das 140.000
Einwohner große ’s-Hertogenbosch. Als „Herz
von Brabant“ begreift sich aber die nahe gelegene 200.000-Einwohner-Stadt Tilburg. Früher Standort für Textilproduktion, hat Tilburg
in den 1980er Jahren einen schmerzhaften
Strukturwandel durchgemacht. Heute beherbergt die Stadt wieder eine prosperierende
Wirtschaft mit einem breiten Branchenspektrum von Chemie über Druckereien bis zu Banken und Versicherungen. Als Technologiezentrum des Südens gilt die etwas größere Stadt
Eindhoven, die eine bedeutende Technische
Universität beherbergt. Zudem produziert hier

der niederländische Philips-Konzern und betreibt ein Zentrum für Forschung und Entwicklung. Dazu kommen zahlreiche weitere Technologieunternehmen wie etwa der LKW-Bauer
DAF. Weitere wichtige Großunternehmen
sitzen in der 180.000-Einwohner-Stadt Breda
im westlichen Teil Nordbrabants, darunter der
Lebensmittelriese Royal Cosun sowie Teile des
belgischen Brauereikonzerns Anheuser-Busch
InBev.
Firmen wie diese haben viele junge, gut
qualifizierte Menschen angelockt, sodass der
Bevölkerungsanteil der Lebenswelt Junge Top
im Süden der höchste der Niederlande ist. So
könnte sich die Lebenswelt Mittleres Alter Top
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gleich bleiben. Bei den Anteilen der Lebenswelten der Mitte rangieren die Provinzen Limburg
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ÖSTERREICH

Einwohnerzahl 2011

8.404.252

Einwohnerzahl Prognose 2025

8.866.411

Kinderzahl je Frau 2011
1,44
Medianalter 2011
42,0
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
20.200
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
27,6
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
30,4
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent
27,0

NORDOSTEN

NORDWESTEN

SÜDEN

Schon im Mittelalter war das heutige Österreich häufig der östliche Teil verschiedener
Reiche und Staaten – und erhielt daher seinen
Namen, der so viel wie „östlicher Landstrich“
bedeutet. Das Land zählte zum Osten Europas
und unterhielt gute Beziehungen zu anderen
Staaten und Regionen in diesem Teil des Kontinents. Auch später war Österreich in seinen
unterschiedlichen Staatsformen überwiegend
nach Osten orientiert. Unterbrochen war diese
Ausrichtung nur während des Kalten Krieges,
als es kaum Handelsbeziehungen aus dem
Westen in den Ostblock gab. Auch darum hinkte die Alpenrepublik wirtschaftlich lange hinter
Deutschland her und wurde erst 1995, zehn
Jahre nach Spanien und Portugal, Mitglied der
EU. Heute profitiert Österreich wieder von
seiner geografischen Lage: Als Nachbar von
Tschechien und der Slowakei, Ungarn und
Slowenien ist es wieder zu einem Sprungbrett in den östlichen Teil Europas geworden.
Kein Land der westlichen EU hat bessere alte
Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa als
Österreich.
Fast zwei Drittel des österreichischen Landesterritoriums werden von den Alpen bedeckt
– und sind damit nicht oder nur eingeschränkt
als Siedlungsgebiete nutzbar. Das ist ein Grund
dafür, dass die Fläche statistisch betrachtet
nur weniger als halb so dicht besiedelt ist wie
die von Deutschland. Österreich teilt sich ungefähr in drei Teile. Ein Fünftel der etwas mehr
als acht Millionen Einwohner lebt im Großraum
Wien im Nordosten des Landes. Hier wächst
die Bevölkerung, und zwar vor allem durch
Zuwanderung. Der Nordosten insgesamt ist
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Trotz der Probleme im Süden steht Österreich
insgesamt wirtschaftlich sehr gut da. Die Kaufkraft pro Einwohner ist eine der höchsten der
EU. Ein Grund dafür ist die Wirtschaftsleistung,
die ebenfalls eine der europaweit höchsten ist.
Da Deutschland der mit Abstand wichtigste
Handelspartner des Landes ist, korreliert das
BIP eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung
des Nachbarstaats. Dabei ist das BIP pro Kopf
höher als das von Deutschland und liegt hinter
dem der Niederlande EU-weit auf Platz zwei.
Zudem glänzt Österreich, nach einem Einbruch
im Zuge der Wirtschaftskrise, mit vergleichsweise guten Wachstumszahlen.
Die Wirtschaft teilt sich auf in einen kleinen,
aber vergleichsweise gut entwickelten Agrarsektor, eine gesunde, wenn auch nicht sehr
große Industrie und vor allem einen umfangreichen Dienstleistungsbereich. Den größten
Anteil am BIP hat dabei der Handel, neben
dem mit Deutschland auch der nach Osteuropa. Fast ein Zehntel des BIPs stammt aus dem
Tourismus – Österreich ist eine der beliebtesten Touristendestinationen Europas. Die österreichische Wirtschaft ist eher mittelständisch
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zwar vergleichsweise dicht besiedelt, hat aber
nicht durchgehend gute wirtschaftlich Werte
vorzuweisen. Der etwas dünner besiedelte
Nordwesten ist dagegen z wirtschaftlich recht
erfolgreich, vor allem die prosperierenden
Städte Salzburg, Innsbruck und Linz. Sorgenkind des Landes ist der Süden, der insgesamt
eher strukturschwach ist. Einzige Ausnahme ist
der aufstrebende Großraum von Graz, der nach
Wien zweitgrößten Stadt.

Innerbetriebliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent des BIP, 1985-2010
(Datengrundlage: Eurostat)

organisiert und basiert auf zahlreichen kleinen
und mittleren Unternehmen. Zwar beschäftigt
sie aufgrund ihrer Struktur vergleichsweise
wenige Hochqualifizierte, aber sie sorgt für
eine große Zahl von Arbeitsplätzen. Österreich
hat darum eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten der EU. Nur wenige Jugendliche sind
ohne Job, denn sie finden durch das gut ausgebaute Berufsbildungssystem einen vergleichsweise leichten Einstieg ins Erwerbsleben. Und
wer seine Arbeit einmal verloren hat, findet
häufig schnell wieder eine neue Anstellung.
Die vergleichsweise gute Lage am Arbeitsmarkt lockt auch zahlreiche Zuwanderer aus
Deutschland nach Österreich. Sie stellen unter
den ausländischen EU-Bürgern inzwischen den
größten Bevölkerungsanteil. Unter den Men-
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Durchschnittliche innerbetriebliche Ausgaben für
Forschung und Entwicklung in Prozent des BIP 2005-2009
(Datengrundlage: Eurostat)

schen mit ausländischen Wurzeln stammt der
überwiegende Teil jedoch aus dem ehemaligen
Jugoslawien. Die Zuwanderer sorgen für ein
solides Zuwanderungsplus – und dafür, dass
die Bevölkerung Österreichs weiter moderat
wächst. Probleme könnten dagegen künftig die
eher niedrigen durchschnittlichen Kinderzahlen pro Frau bereiten. Prognosen zufolge soll
der natürliche Saldo aus Geburten und Sterbefällen noch 20 Jahre lang ausgeglichen bleiben.
Österreich liegt darum im EU-Vergleich der
Altersstruktur momentan im Mittelfeld. Doch
wie so viele andere EU-Staaten sucht das Land
nach Ideen, um die Geburtenraten wieder zu
steigern.

Ist Österreich bald Spitzenreiter in Sachen
Innovation?
In Deutschland und Österreich investieren Unternehmen im Verhältnis zum BIP besonders viel in Forschung
und Entwicklung (FuE). Die Aufwendungen dafür sind
in Österreich seit den 1980er Jahren bei weitem am
stärksten gestiegen. Auch in spanischen Unternehmen
sind die Ausgaben für FuE gestiegen, sie liegen aber
deutlich hinter jenen der Spitzenreiter zurück. Wo mehr
für Forschung und die Entwicklung neuer Technologien
ausgegeben wird, entstehen im Allgemeinen auch mehr
Innovationen, die in Patente umgesetzt werden können. 2010 war Deutschland im Verhältnis zu den Investitionen in den vorangegangenen Jahren besonders
erfolgreich. Angesichts seiner hohen Investitionen
könnte Österreich hier in den kommenden Jahren aber
aufholen.
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Nordwesten
Der nordwestliche Teil Österreichs umfasst
rund 40 Prozent der gesamten Landesfläche.
Dabei wohnt dort nur etwas mehr als ein
Drittel aller Österreicher. Die Gegend ist also
unterdurchschnittlich dicht besiedelt. Doch
ihre Wirtschaftsleistung liegt fast durchgehend
über dem österreichischen und dem europäischen Durchschnitt – und wächst sogar im
Landesvergleich am stärksten. So liegt das
BIP rund ein Drittel über dem der EU, und die
Einwohner verfügen über fast ein Viertel mehr
Kaufkraft als der durchschnittliche EU-Bürger.
Dementsprechend geht es den Einwohnern
wirtschaftlich vergleichsweise gut. Die Wirtschaft Nordwest-Österreichs wird dabei vor
allem von kleinen und mittleren Betrieben
geprägt. Häufig sind es Tourismusbetriebe:
Nordwest-Österreich verzeichnet fast doppelt
so viele Übernachtungen je 1.000 Einwohner
wie der Landesschnitt. Viele andere kleine
und mittlere Betriebe sind land- und forstwirtschaftlich tätig. So finden sich im Bundesland Oberösterreich die größten Rinder- und
Schweinebestände des Landes. Das nördlich
gelegene Bundesland gehört mit seiner
Landeshauptstadt Linz auch zu den wenigen
industriellen Zentren Nordwest-Österreichs:
Von hier stammt mehr als ein Viertel der

landesweiten Exporte. Jeder vierte Österreicher, der im produzierenden Bereich tätig
ist, arbeitet hier. Dank der Industrie ist die
Arbeitslosenquote niedrig. Auch das zentral
gelegene Salzburg brummt wirtschaftlich und
wird im Landesvergleich beim BIP pro Kopf
nur von Wien übertroffen. Weitere größere
Industrieunternehmen und ein erfolgreicher
Mittelstand finden sich jedoch nur im dicht
besiedelten Bundesland Vorarlberg ganz im
Westen Österreichs, an der Grenze zur Schweiz
und zum deutschen Bundesland Bayern.
Die Dominanz von Land- und Forstwirtschaft,
Tourismus und Industrie hat zur Folge, dass
in der Region nur vergleichsweise wenige
Hochqualifizierte in Hightech-Jobs arbeiten.
Immerhin aber liegen dank zahlreicher Familienbetriebe die Erwerbstätigenquoten von
Frauen sowie von Älteren jeweils über dem
österreichischen Durchschnitt, und die Jugendarbeitslosigkeit ist die niedrigste landesweit.
Das Bundesland Vorarlberg verzeichnete
in den vergangenen Jahren das stärkste Bevölkerungswachstum des gesamten Landes
und hat die jüngste Bevölkerung. Die Frauen
bekommen im Nordwesten Österreichs zwar
im Schnitt mehr Kinder als in anderen Landesteilen; dennoch resultiert das Wachstum der
Gegend vor allem aus Zuwanderung, auch
wenn diese weniger ausgeprägt ist als in
anderen Teilen Österreichs. Zudem ist die
Kinderzahl je Frau in den vergangenen Jahren,
entgegen dem europäischen Trend, leicht
zurückgegangen. Bislang findet sich aber
zwischen Vorarlberg und Oberösterreich die
jüngste Bevölkerung des Landes, dementsprechend liegt der Altenquotient nirgendwo sonst
in Österreich so niedrig.

Die Dominanz von Industrie, Landwirtschaft
und Tourismus sowie die damit zusammenhängenden niedrigen Anteile von Hightech-Jobs
zeigen, dass die Region Nordwest kein Wissens- und Fortschrittszentrum Österreichs ist.
Der Anteil der Lebenswelt der Studierenden an
der Bevölkerung ab 14 Jahren ist vergleichsweise gering. Auch die Top-Lebenswelten sind
etwas schwächer besetzt als sonst in Österreich. Insgesamt stehen die Einwohner der
Region Nordwest aber materiell gut da. Von
diesem Wohlstand profitieren viele: Dank der
zahlreichen soliden kleinen und mittleren Betriebe gehört in der Erwerbs- und Familienphase ein deutlich höherer Anteil der Mittelschicht
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an als im Landesdurchschnitt. Unter ihnen sind
viele allerdings schon in fortgeschrittenem
Alter und wachsen in den kommenden zehn
bis zwanzig Jahren ins Ruhestandsalter hinein.
Insgesamt nimmt die Zahl der Menschen im
Erwerbsalter leicht ab, die kaufkräftigeren
mittleren und Top-Lebenswelten haben aber
angesichts der günstigen wirtschaftlichen Lage
das Potenzial, zahlenmäßig weitgehend stabil
zu bleiben. Die Zahl der über 60-Jährigen
dürfte bis 2025 hingegen um fast 40 Prozent
zunehmen. Zwar werden wohl auch viele der
künftigen Rentner ein gutes Einkommen haben, dennoch stellen Alterung und Nachwuchsmangel die Region vor Herausforderungen.
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Nordosten
Österreichs Nordosten weist zahlreiche
Spitzenwerte auf – sowohl positive als auch
negative. So ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen in der Region so hoch wie nirgendwo
sonst in Österreich. Zugleich ist Nordost-Österreich durchschnittlich so wohlhabend wie kein
anderer Landesteil, und die Einkommen der
Erwerbstätigen in der Region sind die höchsten im Land. Kein Wunder, denn im Nordosten
liegt die Hauptstadt Wien, das wirtschaftliche
und kulturelle Zentrum der Region und ganz
Österreichs. Wien hat eine lange Kulturtradition, gilt heute als Zentrum einer modernen
Wissens- und Dienstleistungsökonomie und
wurde bereits mehrfach zur Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität erklärt.
Rund ein Viertel aller Österreicher lebt im
Großraum der Stadt, zu dem das gleichnamige
Bundesland gehört. Sein BIP pro Kopf ist mit
Abstand das höchste in ganz Österreich – und
fast doppelt so hoch wie das des abgelegenen
Burgenlands im Südosten des Landes. Auch im
europäischen Vergleich liegt Wien hinsichtlich
des BIP weit vorne und zählt zu den reichsten
Regionen. Dies hat die Stadt unter anderem
den zahlreichen internationalen Organisationen und Unternehmen zu verdanken, die Wien
als Sprungbrett in den Osten Europas nutzen.
Die Stadt hat von der EU-Osterweiterung besonders profitiert.

Zwar ist die Arbeitslosenquote in Wien die mit
Abstand höchste im ganzen Land – mit rund
sieben Prozent lag sie 2011 aber immer noch
deutlich unter dem europäischen Schnitt.
Ähnliches gilt für die Jugendarbeitslosigkeit.
Wiens Wirtschaftskraft lockt zahlreiche gut
ausgebildete Jüngere an – die dann in anderen
Landesteilen fehlen. So hat das Bundesland
einen der höchsten Wanderungsüberschüsse
in Österreich. Die jungen Zuwanderer verjüngen die Altersstruktur kontinuierlich und dürften dafür sorgen, dass auch künftig der Anteil
der Rentner an der Bevölkerung niedriger liegt
als in allen anderen Bundesländern. Viele der
Zuwanderer sind Studenten, die sich an einer
der zahlreichen Hoch- und Berufsschulen
der Hauptstadt einschreiben. Wien ist in der
Lage, vielen von ihnen nach dem Abschluss
attraktive Jobs zu bieten und sie so in der Stadt
zu halten. So liegt der Anteil der hoch Qualifizierten an den Erwerbspersonen hier fast
zehn Prozentpunkte über dem gesamtösterreichischen Durchschnitt. Die Bevölkerung des
Bundeslands Wien wird denn auch Prognosen
zufolge bis 2025 um rund 14 Prozent zulegen.
Damit verzeichnet das Bundesland das mit
weitem Abstand stärkste Bevölkerungswachstum Österreichs – zum Teil auf Kosten der
anderen Regionen.
Die Anziehungskraft Wiens nützt auch Niederösterreich. Dieses Bundesland, das die Hauptstadtregion umschließt und zusammen mit ihr
die Region Österreich-Nordost bildet, weist
das zweitstärkste Bevölkerungswachstum im
ganzen Land auf. Auch wirtschaftlich strahlt
die Wirtschaftskraft der Stadt auf das weite
Umland ab. Die an Wien angrenzenden Landstriche profitieren von der hohen Kaufkraft der
Wiener. Je weiter die niederösterreichischen

Gebiete entfernt liegen, desto schwächer ist
jedoch ihre Wirtschaftskraft. Insgesamt betrachtet ist Niederösterreich immer noch eine
Agrarregion: Ein Drittel der Wertschöpfung
der gesamten österreichischen Landwirtschaft
stammt allein aus dieser Region. In Niederösterreich liegen auch wichtige österreichische
Weinanbaugebiete. Rund acht Prozent der Beschäftigten waren 2008 im Primärsektor, also
in der Land- und Forstwirtschaft, tätig – im
österreichischen und europäischen Vergleich
ist das viel.
Dank der modernen Wirtschaftsstruktur
und Anziehungskraft für hoch Qualifizierte
des Zentrums Wien findet sich in NordostÖsterreich der landesweit höchste Anteil der
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Studierende

Top-Lebenswelten an der Bevölkerung. Dazu
gehören viele Angestellte und Manager der
zahlreichen in Wien ansässigen Unternehmen
und internationalen Organisationen, die direkt
in der Stadt oder im ländlicheren Umland wohnen. Da Wien viele reizvolle Arbeitsplätze für
junge Aufstrebende bereithält und – anders als
sonst in Österreich – auch die Zahl der unter
60-Jährigen vermutlich weiter wächst, dürften
künftig die kaufkräftigen Mittleren und TopLebenswelten stabil bleiben oder leicht zulegen. Gerade die jungen Lebenswelten dürften
noch deutlich wachsen. Die günstige Entwicklung wird wohl aber auch weiterhin von Wien
und seinem Umland ausgehen, während die
Menschen in den peripheren Regionen eine
geringere Kaufkraft besitzen.
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Süden
Das südliche Österreich, das sich vom Bundesland Kärnten im Südwesten über die
Steiermark im Süden bis zum Burgenland im
äußersten Osten erstreckt, ist das strukturschwächste Gebiet des Landes. So sind etwa
BIP und durchschnittliche verfügbare Einkommen jeweils die niedrigsten im ganzen Land.
Vor allem das Burgenland, gemessen an seiner
Einwohnerzahl das kleinste Bundesland, ist
als ehemalige EU-Außengrenze zu Osteuropa
wirtschaftlich unterentwickelt – und erhält
als einzige österreichische Region sogar gesonderte Förderungen von der Europäischen
Union. Dort liegt das BIP pro Kopf lediglich bei
etwas mehr als drei Vierteln des EU-Schnitts.
Die Arbeitslosenquote rangiert jedoch trotz
dieser schwierigen Lage unter dem Wert für
das gesamte Land. Ein Grund dafür: Rund 40
Prozent der Erwerbstätigen des Burgenlands
haben auswärts Arbeit gefunden und pendeln, viele von ihnen ins nahe gelegene Wien.
Anlass zur Hoffnung im Burgenland gibt die
boomende Windenergiebranche. Die Region
ist auf diesem Gebiet europaweit führend und
erzeugt bereits zwei Drittel ihres Stroms mit
Windkraft. Bis 2013 will sie sogar komplett auf
die alternative Energiequelle umstellen.

Ein echtes wirtschaftliches Kraftzentrum
der Region ist die etwas weiter westliche
gelegene Steiermark, die beim Wirtschaftswachstum führend in Österreich ist. Vor allem
die Automobilindustrie im aufstrebenden
Ballungsraum Graz, darunter der Zulieferkonzern Magna, treibt das Wachstum voran. Und
auch die Umwelttechnik boomt in Graz. Auch
wegen dieser Branchen wird in der Steiermark
statistisch betrachtet der größte Anteil des
Bruttoregionalprodukts aller Bundesländer in
Forschung und Entwicklung investiert.
Insgesamt hinkt Südösterreich jedoch hinterher – nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch bei Bildung und Geburten. So liegt die
Akademikerquote in der Bevölkerung unter
dem österreichischen Durchschnitt. Und die
regionale Fertilitätsrate ist die niedrigste im
ganzen Land. In der Steiermark beispielsweise
bekommt eine Frau statistisch betrachtet nur
1,3 Kinder. Das Bundesland liegt damit noch
unter dem ohnehin niedrigen österreichischen
Durchschnitt von rund 1,4 Kindern pro Frau.
Und Besserung ist nicht in Sicht – schon allein,
weil in der Region so wenige Frauen auf 100
Männer zwischen 20 und 29 kommen wie
nirgendwo sonst im Land. Die Folge: Südösterreich überaltert. Schon jetzt ist der Anteil der
Einwohner unter 35 hier der niedrigste, der
Bevölkerungsanteil der über 75-Jährigen dagegen der höchste in ganz Österreich. Leichte
Wanderungsgewinne können die Geburtenrückgänge Südösterreichs bislang größtenteils
ausgleichen und die Bevölkerungszahl stabil
halten. Das positive Wanderungssaldo ist aber
nicht groß, aus Kärnten sind 2009/2010 sogar
mehr Menschen weggezogen als hinzukamen.
Aus heutiger Sicht wird die Bevölkerung in der
Region also auch durch Zuwanderung kaum

wachsen können. Als einziges österreichisches
Bundesland dürfte Kärnten bei der Bevölkerung bis 2025 sogar schrumpfen.
Trotz der Strukturschwäche einiger südösterreichischer Landesteile steht die Bevölkerung
materiell nicht schlecht da – auch eine Folge
der insgesamt hohen Kaufkraft der österreichischen Konsumenten. Der Wohlstand ist aber
ungleichmäßiger verteilt als in den nördlicheren Regionen des Landes: Zwar liegt der Anteil
derjenigen, die zu den wenig kaufkräftigen
Lebenswelten zählen, über dem Landesdurchschnitt. Aber die Anteile der wohlhabenden
Top-Lebenswelten sind kaum geringer als in
anderen österreichischen Regionen, während
die Mittelschicht vergleichsweise schwach
besetzt ist.
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Alle Lebenswelten der Ruhestandsphase dürften bis 2025 deutlich wachsen. Auch von den
künftigen Rentnern wird ein Teil in bescheidenen finanziellen Verhältnissen leben, viele
andere werden hingegen sehr gut versorgt
sein. Die Zahl der unter 60-Jährigen dürfte um
rund ein Zehntel schrumpfen. Darum werden
voraussichtlich alle Lebenswelten der Ausbildungs- sowie der Erwerbs- und Familienphase
kleiner werden. Für Südösterreich kommt es
nun darauf an, ausreichend attraktive Arbeitsplätze für die zahlreichen Studierenden zu
schaffen, damit diese nach ihrem Abschluss
nicht abwandern, sondern vor Ort bleiben und
zu Wachstum und Produktivität beitragen. Die
westlicheren Teile der Region sind hierfür auf
einem guten Weg, während das östliche Burgenland auf absehbare Zeit das wirtschaftliche
Sorgenkind Österreichs bleiben dürfte.

Berufstätigkeit/Hausarbeit

Junge
Top

Lebenslagen

Österreich

+ 30 %

Alleinstehende
Ältere

ITALIEN

Einwohnerzahl 2011

60.626.442

Einwohnerzahl Prognose 2025

61.683.434

Kinderzahl je Frau 2011
1,41
Medianalter 2011
43,5
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
16.388
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
19,7
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
31,8
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent
29,9

NORDOSTEN
NORDWESTEN

MITTE

Mit jedem Breitengrad, den sich ein Betrachter
auf der rund 1.000 Kilometer langen italienischen Halbinsel von den Alpen zum südlichen
Ende bewegt, werden die ökonomischen Eckdaten des jeweiligen Landstrichs ein bisschen
schlechter. Kaum ein europäisches Land leidet
unter derart starken Ungleichheiten mit einer
solch klaren geografischen Zuordnung wie
Italien: je weiter südlich, desto niedriger das
BIP, geringer der Wohlstand und höher die
Arbeitslosigkeit. Während der Norden des Landes eine der ökonomisch leistungsfähigsten
Regionen des Kontinents ist, muss sich der
Süden auf Gelder aus den Entwicklungstöpfen
der EU stützen. Dabei sind Italiens Eckdaten
insgesamt betrachtet nicht schlecht: Das
viertgrößte Land der Europäischen Union ist
einer ihrer größten Beitragszahler, das BIP pro
Kopf und die verfügbaren Einkommen liegen
immerhin leicht über dem EU-Durchschnitt,
und im vergangenen Jahrzehnt ist die Bevölkerung um rund sechs Prozent gewachsen. Doch
dieses positive Bild kommt nur zustande, weil
der Norden mit seinen sehr guten Werten das
gesamte Land statistisch nach oben zieht.

SÜDEN UND INSELN
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20- bis 64-Jährige
20- bis 64-jährige Frauen
55- bis 64-Jährige
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der 20- bis 64-jährigen Frauen sowie der 55bis 64-Jährigen (Russland: 20- bis 59-Jährige
beziehungsweise 55- bis 59-Jährige), 2011
(Russland 2010)
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat, eigene
Berechnungen)
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Spanien

Als Folge der eher schwachen globalen Wettbewerbsfähigkeit sind sehr viele Jugendliche
arbeitslos. Zudem ist fast die Hälfte aller
italienischen Arbeitslosen schon zwölf Monate oder länger ohne Job – ein Zeichen dafür,
wie festgefahren die wirtschaftliche Lage
ist. Viele der Arbeitslosen tauchen ab in die
Schattenwirtschaft, die in Italien groß ist:
Beobachter gehen davon aus, dass sich bis zu
ein Drittel der italienischen Wirtschaftskraft
im Verborgenen entfaltet, und damit dem Land
nicht zugutekommt – ein Teufelskreis, aus dem
Italien der Ausbruch bislang nicht gelungen ist.

80

Italien

Unter dem Strich leidet Italien allerdings unter
einer Überalterung, die fast so stark ist wie
in Deutschland. Ein Grund dafür sind die Kinderzahlen pro Frau, die in den 1980er Jahren
regelrecht eingebrochen waren und bis heute
mit rund 1,4 auf niedrigem Niveau liegen. Die
Zahl der unter 20-Jährigen wird Prognosen
zufolge denn auch in den kommenden Jahren
stark zurückgehen. Stattdessen wird 2030
mehr als ein Viertel der Bevölkerung 65 oder
älter sein – ein Wert, der in Europa nur von
wenigen Ländern wie dem sehr stark alternden
Deutschland übertroffen wird.

Besserung scheint vorerst nicht in Sicht, denn
die italienische Wirtschaft ist nicht in der Lage,
einen Großteil der Einwohner des Landes mit
einer ausreichenden ökonomischen Basis zur
Familiengründung zu versorgen. Italien verfügt
über zu wenige global wettbewerbsfähige
Unternehmen, die profitable Hightech-Güter
oder -Dienstleistungen anbieten. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind im
innereuropäischen Vergleich niedrig, es gibt
anteilig in der arbeitenden Bevölkerung nur
vergleichsweise wenige Hochqualifizierte. Italiens Wirtschaft fußt auf nur wenigen großen
Unternehmen, etwa dem Autobauer Fiat, dem
Flugzeugbauer Finmeccanica oder der Versicherer Assicurazioni Generali. Die breite Basis
bilden zahlreiche kleine und mittelständische
familiengeführte Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Lebensmittelindustrie,
dem Tourismus sowie Mode und Design. Sie
haben es häufig schwer, sich auf den globalen
Märkten durchzusetzen.

EU 27

Gesondert betrachtet steht der „Mezzogiorno“
genannte Süden Italiens in vielen Sparten weit
unterdurchschnittlich da. Immerhin wohnt dort
noch eine vergleichsweise junge Bevölkerung
– eine Folge davon, dass die Kinderzahlen pro
Frau in vielen der katholisch geprägten und
unterentwickelten süditalienischen Provinzen
über lange Jahre sehr hoch waren. Allerdings
mussten die wirtschaftlich schwachen Regionen jahrzehntelang eine starke Abwanderung
hinnehmen. Immer noch suchen Familien aus
dem Süden ihr Heil im Ausland oder im Norden
des Landes – wenn auch sehr viel weniger als
während der großen Auswanderungswellen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts oder zwischen
den 1950er und 1970er Jahren. In Wirtschaftszentren wie Mailand, Turin und Genua
im Nordwesten oder Venedig und Triest im
Nordosten ist die Lage dafür umso rosiger: Sie
ziehen zahlreiche Zuwanderer an.

Wie gut nutzen die Länder ihr Potenzial an
Erwerbsfähigen?
In allen betrachteten Ländern sind Frauen im Alter
zwischen 20 und 64 Jahren seltener erwerbstätig als
Männer, und Ältere seltener als Jüngere. Die Beschäftigtenquoten der Geschlechter und Altersgruppen
unterscheiden aber unterschiedlich stark. In Italien
arbeiten nur die Hälfte der Frauen und nicht einmal
40 Prozent der 55- bis 64-Jährigen auf dem offiziellen
Arbeitsmarkt – eine besonders niedrige Quote. Auch
in Ländern, in denen sich die Beschäftigtenquoten
wenig unterscheiden, wie in Deutschland oder den
Niederlanden, ist das Arbeitsvolumen von Frauen im
Allgemeinen wesentlich geringer als das von Männern,
denn Frauen haben viel häufiger als Männer Teilzeitjobs. In Russland ist die Beschäftigtenquote der Frauen
traditionell sehr hoch.

Nordwesten
Der Nordwesten ist mit weitem Abstand zu
allen anderen Landesteilen das wirtschaftliche
Kraftzentrum Italiens. Hier liegen mit Mailand,
Turin und Genua die drei wichtigsten italienischen Industriestandorte. Sie machen diesen
Teil des Landes zu einem der wirtschaftlich
leistungsfähigsten Gebiete in ganz Europa.
Daraus resultiert die zweitniedrigste Arbeitslosenquote Italiens. Sie lag 2011 im Nordwesten um mehr als zwei Prozentpunkte unter dem
gesamtitalienischen Schnitt. Zugleich sind das
BIP pro Kopf und die verfügbaren Einkommen
in den nordwestlichen Regionen die höchsten
des Landes. Der Nordwesten ist dabei dicht
besiedelt. Seine Einwohnerzahl ist während
der großen Binnenwanderung nach Norditalien zwischen den 1950er und 1970er Jahren
stark angestiegen, als mehrere Millionen
Menschen vom unterentwickelten Süden in die
nördlichen Industriezentren umsiedelten. Die
billigen Arbeitskräfte wollten vom italienischen
Wirtschaftswunder, das in der Nachkriegszeit
in dieser Region stattfand, profitieren und trieben es zugleich an. In den kommenden Jahren
aber wird die Einwohnerzahl im Nordwesten
größtenteils nur noch moderat steigen und
in einzelnen Regionsteilen sogar sinken, weil
die teils sehr niedrigen Kinderzahlen pro Frau
nicht durch die leicht überdurchschnittliche
Zuwanderung ausgeglichen werden.

Im Nordwesten liegen die eher kleinen Regionen Ligurien an der Küste sowie Aostatal
an der Grenze zur Schweiz. Ligurien verfügt
mit seiner Hauptstadt Genua zwar über einen
wichtigen Containerhafen, doch das ehemalige Schwerindustriezentrum leidet unter
für norditalienische Verhältnisse eher hohen
Arbeitslosenquoten und ist bewohnt von einer
alternden, zahlenmäßig schrumpfenden Bevölkerung. Das Aostatal lebt vor allem von Landwirtschaft und Tourismus, weist aber immerhin eine recht wohlhabende Bevölkerung auf,
weil hier zugleich auch viele innovative kleine
und mittlere Unternehmen aktiv sind.

Nur etwas schlechter und immer noch weit
überdurchschnittlich steht Piemont da, wörtlich übersetzt: „Am Fuß der Berge“, weil die
Region direkt im Alpenbogen liegt. Während
der bergige Norden sowie die landwirtschaftlich geprägten Regionsteile im Süden eher
dünn besiedelt sind, lebt fast die Hälfte aller
Einwohner im Großraum der zentral gelegenen
900.000-Einwohner-Stadt Turin. Dort sitzen
mehrere Großkonzerne, darunter der Autoproduzent Fiat, dessen Name eine Abkürzung von
„Fabbrica Italiana di Automobili Torino“ ist.
Dazu kommen der Nahrungsmittelriese Ferrero
sowie der Elektronikhersteller Olivetti.

Den größten Teil des nordwestlichen Italiens
bilden die beiden Regionen Piemont mit ihrer
Hauptstadt Turin sowie Lombardei mit dem
Zentrum Mailand. Die Lombardei hat mit
weitem Abstand die meisten Einwohner aller
italienischen Regionen. Mit rund zehn 10 Millionen Menschen leben hier vier Millionen mehr
als in der zweitgrößten Region Kampanien
mit der Großstadt Neapel. Die lombardische
Regionshauptstadt Mailand ist mit über einer
Million Einwohnern die zweitgrößte italienische Stadt nach Rom. Ihr Ballungsraum ist
sogar der bevölkerungsreichste des Landes.
Die zahlreichen Einwohner finden Arbeit in
einer prosperierenden Wirtschaft, zu der ein
breites Spektrum an Branchen gehört. So zählt
die Stadt zu den bedeutendsten Industriestandorten Europas, aber auch Handel, Banken
und Italiens wichtigste Börse sowie eine weltweit einflussreiche Mode- und Designindustrie
finden sich hier. Insgesamt sitzt fast jedes
zweite große italienische Unternehmen in
Mailand. Zudem ist die Stadt Italiens wichtigster Verkehrsknotenpunkt.

Dank Großunternehmen wie diesen mit ihren
zahlreichen Arbeitsplätzen weist Italiens
Nordwesten den landesweit größten Bevölke-
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rungsanteil bei den Lebenswelten der Mittelschicht im Erwerbs- und Ruhestandsalter auf.
Auch zu den Top-Lebenswelten zählen überdurchschnittlich viele. Wegen der niedrigen
Geburtenraten finden sich allerdings zugleich
auch die niedrigsten Bevölkerungsanteile von
Jugendlichen. Zudem dürfte die heute bereits
recht hohe Zahl der über 60-Jährigen bis
2025 noch um knapp ein Fünftel zunehmen.
Die Lebenswelten im mittleren bis höheren
Erwerbsalter dürften zahlenmäßig noch weitgehend stabil bleiben, während die jüngeren
Altersgruppen bereits schrumpfen. Damit ist
der Nordwesten bei seiner künftigen demografischen Entwicklung vor allem von seiner
wirtschaftlichen Anziehungskraft abhängig,
die weiter junge Zuwanderer anlocken muss.
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Nordosten
Der Nordosten Italiens ist ebenso wie der
Nordwesten ein wirtschaftlich überdurchschnittlich starker Landesteil. Bei näherer
Betrachtung stellt er sich jedoch als ausgeglichener dar als sein nordwestlicher Nachbar, wo vor allem die Großräume Mailand und
Turin den Gesamtschnitt anheben. Dagegen
prosperieren im nordöstlichen Italien fast alle
Landstriche mehr oder minder stark. Antrieb
dieser Entwicklung ist wie im Dreieck MailandTurin-Genua die Industrie. Jedoch liegt der
Nordosten, was deren Intensität betrifft, zwischen dem Industriezentrum im Nordwesten
und dem wenig industrialisierten Süditalien.
Denn anstelle von Großindustrie finden sich
in fast allen nordöstlichen Landesecken eher
kleine und mittlere, hochspezialisierte Unternehmen. Sie sorgen für die niedrigste Arbeitslosenquote des Landes und die nach dem
Nordwesten zweithöchsten Haushaltseinkommen. Noch bis vor rund 40 Jahren waren weite
Landstriche im Nordosten wegen ihrer Strukturschwäche klassische Auswandererregionen.
Inzwischen jedoch lockt der steigende Wohlstand zahlreiche Zuwanderer an. Zugleich ist
die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau im
Nordosten die landesweit höchste. Die Altersgruppen der unter 20-Jährigen und der 20- bis
59-Jährigen dürften daher bis 2025, anders als
in anderen Landesteilen, zahlenmäßig weitgehend stabil bleiben.

Exemplarisch für die Lage im Nordosten steht
die autonome Region Trentino-Südtirol. Nach
dem Zweiten Weltkrieg war diese Ecke Italiens
in weiten Teilen lediglich abgelegenes, landwirtschaftlich geprägtes Hinterland. Doch
ebenso wie viele andere norditalienische
Landstriche erlebte sie danach einen starken
Aufschwung und gehört heute zu den wirtschaftlich erfolgreichsten. So weist Südtirol
mit Arbeitslosenquoten von unter drei Prozent
die mit Abstand niedrigsten Werte des Landes
auf. Hier sind nur sehr wenige Jugendliche
arbeitslos und überdurchschnittlich viele
Frauen erwerbstätig. Die Einwohner von
Trentino-Südtirol arbeiten in der Lebensmittelindustrie, wo sie vor allem Obst anbauen und
Wein produzieren,,, im Tourismus, der sich auf
Wintersport spezialisiert hat, und in kleinen
und mittleren Betrieben, die etwa besondere
Baumaterialien oder Kunstgegenstände herstellen. Die Region dürfte in den kommenden
Jahren die bevölkerungsmäßig am stärksten
wachsende Region Italiens sein.
Wohlhabend ist auch Venetien, dessen Hauptstadt Venedig die Region zur beliebtesten
Touristendestination in ganz Italien macht.
Trotz ihrer Lage am ökologisch sensiblen PoDelta sowie zahlreichen Lagunen ist sie auch
einer der wichtigsten Industriestandorte des
Landes. So stehen in Mestre und Marghera,
zwei auf dem Festland gelegene Stadtteile
Venedigs, Öl-Raffinerien, chemische Fabriken
und Schiffswerften.
Wirtschaftlich an der Spitze rangiert im
Nordosten jedoch die Emilia-Romagna, die
zusammen mit der Lombardei und dem Aostatal zu den wohlhabendsten Regionen Italiens
zählt. Neben traditionellen Branchen wie

Keramik oder Maschinenbau und neueren wie
Robotik und Biomedizin sitzen hier auch die
Sportwagen-Hersteller Ferrari, Lamborghini
und Maserati. Auch Friaul-Julisch Venetien
im Osten der Region steht wirtschaftlich gut
da. In der Regionshauptstadt Triest mit ihren
rund 200.000 Einwohnern finden sich der
Versicherungsriese Assicurazioni Generali
und der Kaffeefabrikant Illy. Allerdings hat
Friaul-Julisch Venetien, anders als der restliche
Nordosten, demografische Probleme: Seit den
1960er Jahren hat es ein Viertel seiner Bevölkerung verloren und wird, weil die Kinderzahl
pro Frau noch unter dem italienischen Schnitt
liegt, in den kommenden Jahren bevölkerungsmäßig weiter schrumpfen.
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Dass der Nordosten insgesamt sehr gut
dasteht, zeigt sich daran, dass sich hier die
größten Anteile der Top-Lebenswelten in ganz
Italien finden. Die heutigen Älteren sind materiell im Schnitt gut versorgt, und das dürfte
auch für viele der künftigen Rentner gelten.
Zwar sind die Anteile der Studierenden die
niedrigsten. Doch da der Wohlstand des Nordostens auf kleinen und mittelständischen Unternehmen beruht, die nur teilweise HightechProdukte herstellen, sind hoch Qualifizierte
nicht unbedingt notwendig, damit die Region
sich weiter positiv entwickelt. Wie im italienischen Nordwesten bleibt die Zahl der 20- bis
59-Jährigen weitgehend stabil. Innerhalb der
Bevölkerung im Erwerbsalter dürfte aber die
Zahl der Jüngeren bereits deutlich sinken,
während die Zahl der älteren Erwerbstätigen
leicht ansteigt.

Berufstätigkeit/Hausarbeit

Junge
Top

Lebenslagen

Italien

+ 22 %

Alleinstehende
Ältere

Mitte
Wenn der Norden Italiens das wirtschaftliche
Herz des Landes ist, dann ist das Zentrum
der italienischen Halbinsel, zu dem die Regionen Toskana, Umbrien, Marken und Latium
gehören, sein kulturelles Herz. In diesem Teil
sitzen nur wenige bedeutende Unternehmen.
In vielen Gegenden leben die Menschen vor
allem von Landwirtschaft und Tourismus. Aber
hier findet sich auch die Region Latium mit der
Hauptstadt Rom. Sie ist mit rund 2,7 Millionen
Einwohnern die größte Stadt Italiens und Sitz
fast aller großen Behörden und gleich mehrerer
Unterorganisationen der Vereinten Nationen
sowie Standort einer enormen Zahl von Kulturschätzen. Die zahllosen historischen Gebäude
und Ausgrabungsstätten im Stadtzentrum
behindern sogar die urbane Entwicklung, weil
sie Neubauten oder eine dringend benötigte
neue U-Bahn nahezu unmöglich machen. Dagegen sind die Vorstädte teils vernachlässigt
und weisen eine hohe Kriminalitätsrate auf.
Rom ist keine Industriestadt, sondern lebt
vor allem von Dienstleistungsbranchen. Dazu
gehören zahlreiche Staatsbetriebe, Regierung
und Verwaltung, der Fremdenverkehr sowie
der Groß- und Einzelhandel. Außerdem ist die
Stadt das Zentrum der italienischen Filmindustrie. Von dieser Branche einmal abgesehen

hat die starke Abhängigkeit von staatlichen
und internationalen Organisationen die privatwirtschaftliche Entwicklung in Rom stark
gebremst. Nur im abgeschlagenen Kalabrien
arbeiten anteilig noch weniger Menschen in
Industriebetrieben. Immerhin ist die Einwohnerzahl, nach einem Rückgang in den 1990er
Jahren, wieder im Steigen begriffen.
Eine größere Fläche als Latium, wenn auch
mit weniger Einwohnern, belegt die nördlich
davon gelegene Toskana. Sie verfügt über
große Wald- und Naturschutzgebiete und lebt
zu großen Teilen vom Weinanbau und der
Olivenölproduktion sowie vom Tourismus.
Eins der wenigen überregional bedeutsamen
Unternehmen der Toskana ist der in Florenz
ansässige Modekonzern Gucci. Davon abgesehen ist Florenz vom Tourismus abhängig. Im
Sommer halten sich hier mehr Touristen als
Florentiner auf. Allerdings ist die Stadt seit den
1970er Jahren, als hier noch mehr als 450.000
Menschen lebten, auch geschrumpft und hat
jetzt nur noch rund 370.000 Einwohner.
Östlich von Latium und der Toskana erstrecken
sich die Regionen Umbrien und Marken. Hier
finden sich keine größeren Städte. Das im
Inland gelegene Umbrien mit der Regionshauptstadt Perugia ist die wirtschaftlich mit
Abstand schwächste Region Zentralitaliens.
Da hier, wohl auch wegen Ermangelung einer
Küste, die Touristenzahlen niedriger sind als in
den anderen zentralitalienischen Landesteilen,
arbeiten die Menschen in der Landwirtschaft,
kleinen Industriebetrieben sowie in verschiedenen Dienstleistungsunternehmen. Nicht sehr
anders sieht es in den Marken aus. Allerdings
kann die Region an der Adriaküste immerhin
Touristen anlocken.

Insgesamt betrachtet rangiert das Zentrum
Italiens bei Wirtschaftseckdaten wie den
durchschnittlichen verfügbaren Einkommen
oder dem BIP pro Kopf trotz aller Schwierigkeiten immer noch über den Werten des Gesamtlandes. Dieser Landesteil steht zwar wirtschaftlich nicht so glänzend da wie der Norden
– aber immer noch besser als der darbende
Süden. Allerdings weist Zentralitalien die niedrigste durchschnittliche Kinderzahl pro Frau
aller italienischen Landesteile auf. Schon jetzt
liegt der Bevölkerungsanteil, der jünger als 35
Jahre ist, unter dem ohnehin niedrigen italienischen Durchschnitt. Immerhin aber verzeichnen die zentralitalienischen Regionen kräftige
Zuwanderung, sodass ihre Bevölkerung in den
kommenden Jahren leicht wachsen wird.

Ausbildung

Jugendliche

Studierende

Dank der vielen traditionsreichen Universitätsstädte gehören in Italiens zentralen Regionen
größere Bevölkerungsanteile zur Lebenswelt
der Studierenden als in anderen Landesteilen. Bei den Lebenswelten der Berufs- und
Familienphase überwiegen die mittleren
Lagen. Langfristig aber dürften die jüngeren
Altersgruppen wegen der niedrigen Kinderzahlen weiter schrumpfen, während die älteren
Lebenswelten der mittleren biografischen Phase noch etwa gleich groß bleiben. Die Lebenswelten der Ruhestandsphase machen bereits
heute, wie in allen italienischen Regionen,
etwa ein Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren
aus und werden bis 2025 weiter wachsen.
Das italienische Zentrum wird sich also etwas
einfallen lassen müssen, um künftig junge, gut
ausgebildete Zuwanderer anzulocken.
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Süden und Inseln
Süditalien ist das Sorgenkind des Landes. Die
Wirtschaftsleistung liegt bei gerade ein mal
zwei Dritteln des gesamtitalienischen Schnitts.
Ebenso rangieren die verfügbaren Einkommen
fast ein Drittel unter dem Gesamtwert des
Landes. Und die Arbeitslosenquote liegt mehr
als doppelt so hoch wie in den nördlichen
und mittleren Regionen. Vor allem viele junge
Erwerbspersonen sind ohne Job, und Frauen
sind oft gar nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv
– also weder offiziell erwerbstätig noch auf
Arbeitssuche. Die Frauenerwerbsquote liegt in
einigen Teilen der Region bei nur knapp über
einem Drittel – der EU-Schnitt beträgt zwei
Drittel. Die schlechte wirtschaftliche Lage des
so genannten „Mezzogiornos“, der von den
Abruzzen über Kampanien und Kalabrien bis
zur Insel Sizilien reicht, hat mehrere Gründe.
So leidet der Süden unter seiner peripheren
Lage, einer schlecht ausgebauten Infrastruktur und organisierter Kriminalität, die
das Wirtschaftswachstum hemmt. In vielen
Gegenden lebt die Bevölkerung überwiegend
von Landwirtschaft und Tourismus. Nur in
wenigen Ecken finden sich Industrieunternehmen, beispielsweise Halbleiter-Hersteller im
sizilianischen Catania oder metallverarbeitende Betriebe und Automobilzulieferer in Bari,
Hauptstadt der Region Apulien. Die Industrieansiedelungen sind teilweise eine Folge
von gezielter Förderpolitik in den 1960er bis
1980er Jahren. Hochentwickelte Dienstleistungen spielen nur eine vergleichsweise geringe
Rolle.

Süditalien ist vergleichsweise dünn besiedelt
– unter anderem auch, weil jahrelang Süditaliener in den italienischen Norden oder ins
Ausland ausgewandert sind. Künftig dürfte
die Bevölkerung weiter schrumpfen. Denn
die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist
niedrig, zugleich wandern nur vergleichsweise
wenige Menschen zu. Zwar verfügt der Süden
zurzeit noch über eine überdurchschnittlich
junge Bevölkerung. Doch künftig wird er so
stark altern wie kein anderer Landesteil: Während bis 2025 die Altersgruppe bis 19 Jahre
um zwölf Prozent schrumpfen soll, wächst im
selben Zeitraum die Gruppe der 60-Jährigen
und Älteren um mehr als ein Viertel.
Vergleichsweise gut sieht es noch in der Region Abruzzen sowie auf der Insel Sardinien
aus. Beide gehören geografisch eher zur Mitte
Italiens, werden jedoch aus historischen Gründen dem Mezzogiorno zugeschlagen. So haben
die Abruzzen, die östlich der Hauptstadtregion
Latium liegen, sehr viel weniger Arbeitslose als
die weiter südlich gelegenen Landesteile. Sie
profitieren von ihrer Lage als Umschlagplatz
im Zentrum der italienischen Halbinsel. Und
Sardinien verzeichnet zwar mit 1,05 die niedrigste durchschnittliche Kinderzahl pro Frau
des gesamten Landes. Aber immerhin sind
die wirtschaftlichen Perspektiven vergleichsweise gut, weil sich auf der Insel ein breites
Spektrum von Branchen angesiedelt hat, von
der Erdölindustrie bis zum IT-Konzern Tiscali
in der Regionshauptstadt Cagliari. Dagegen
ist das auf dem Festland gelegene Kampanien
zwar die am dichtesten besiedelte Region
Italiens, allerdings zugleich die wirtschaftlich
schwächste. Die Regionshauptstadt Neapel ist
die drittgrößte Stadt Italiens. In ihrem Großraum leben je nach Berechnung zwischen drei

und vier Millionen Menschen. Die Stadt lebt
vor allem von Kleinunternehmen sowie von der
Schattenwirtschaft. Noch schlechter sieht es
nur in der 600.000-Einwohner-Stadt Palermo
auf Sizilien aus, immerhin die zweitgrößte
Stadt des Mezzogiornos: Sie verzeichnet das
niedrigste Pro-Kopf-Einkommen aller Provinzhauptstädte des Landes.
Die schwierige Lage in Italiens Süden zeigt
sich im mit Abstand geringsten Bevölkerungsanteil der Top-Lebenswelten im Land. Umgekehrt sind die kaufkraftschwachen Frauen und
Männer der einfachen Lage stärker vertreten
als in den anderen italienischen Regionen.
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Ein Drittel der Menschen in der Erwerbs- und
Familienphase gehört ihnen an, mehr als die
Hälfte der Älteren zählt zur Arbeiterschicht.
Auch im Ruhestand haben die Süditaliener
also häufig nur ein geringes Einkommen – das
dürfte auch für einen großen Teil der vielen
künftigen Rentner gelten. Von den heute noch
vergleichsweise zahlreichen jungen Menschen
werden wohl auch weiterhin vor allem die gut
Gebildeten in Richtung Norden abwandern.
Der Rückgang bei den 20- bis 59-Jährigen wird
(vorläufig) besonders die jüngeren Erwerbsfähigen betreffen. Für die wirtschaftliche und
demografische Entwicklung der Region sind
das keine guten Aussichten.
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POLEN

Einwohnerzahl 2011

38.200.037

Einwohnerzahl Prognose 2025

37.612.069

Kinderzahl je Frau 2011
Medianalter 2011
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent

NORDOSTEN

NORDEN

ZENTRALREGION
WESTEN

MITTE
SÜDWESTEN

SÜDOSTEN

SÜDEN

1,38
38,0
6.050
6,6
26,7
48,4

„Creating history together“, so lautete der
Slogan der Fußball-Europameisterschaft, zu
der Polen und die Ukraine im Sommer 2012
Fußballfans aus ganz Europa eingeladen hatten. Der Vorsatz, „gemeinsam Geschichte zu
schreiben“, klang ambitioniert – und entsprach
damit doch der aktuellen Stimmung in Polen.
Denn nach den schwierigen Nachwendejahren
steht das 38-Millionen-Einwohner-Land an
der Ostsee der Meinung vieler örtlicher Wirtschaftsexperten zufolge vor der Chance auf
einen historischen Entwicklungsschub. Von
einer „goldenen polnischen Dekade 2010 bis
2020“ ist die Rede, an deren Ende Polen wirtschaftlich und gesellschaftlich auf Augenhöhe
mit den westlichen Ländern Europas stehen
will.
Tatsächlich hat Polen bereits Beeindruckendes
geleistet. Zwischen 1989, als es die ersten
Schritte in die Demokratie wagte, und 2011
konnte das ehemals bettelarme Land sein
Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahezu verdoppeln. Heute steht Polen an der Spitze der europäischen Transformationsstaaten. Und auch
im gesamteuropäischen Vergleich spielt es
durchaus im oberen Bereich mit. Im Gegensatz
zu vielen anderen EU-Staaten hat die polnische
Volkswirtschaft die Weltwirtschaftskrise sogar
weitgehend unbeschadet überwunden: Das
Land war das einzige EU-Mitglied, dessen BIP
im Krisenjahr 2009 nicht schrumpfte, sondern
sogar um immerhin 1,6 Prozent wuchs. Und
auch in den Folgejahren lag Polen mit Wachstumsraten von rund vier Prozent weit vorne
beim EU-weiten Vergleich.

Lebenswelten in Europa 93

94 Lebenswelten in Europa

Höherer Sekundarschulabschluss
Hoch- oder Fachschulabschluss
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Anteil der von Armut gefährdeten Personen* ab
18 Jahren nach höchstem Bildungsabschluss sowie
Verteilung der Bevölkerung ab 25 Jahren nach
Bildungsabschluss, 2010
(Datengrundlage: Eurostat)

* Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60
Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens verfügt.
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Zudem ist der Wohlstand in Polen sehr ungleich
verteilt. Auch wenn der Gini-Koeffizient, ein
internationaler Indikator für soziale Ungleichheit, entgegen dem europaweiten Trend kontinuierlich sinkt, liegt er immer noch über dem
EU-Schnitt. Ein Grund dafür sind die großen
regionalen Unterschiede innerhalb des Landes:
Es liegen oft Welten zwischen dem wirtschaftlich erfolgreichen Westen und dem schwachen
Osten sowie zwischen den meist boomenden
Städten und den häufig armen ländlichen
Regionen. Mehr als jeder vierte Pole ist von
Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Die
polnische Regierung ist um Ausgleich bemüht
und steuert mit Transferzahlungen sowie
Mitteln aus den EU-Strukturfonds gegen. Ob
Polen aber seinen Erfolgskurs fortsetzen und
tatsächlich mit einer „goldenen polnischen
Dekade“ Geschichte schreiben kann, bleibt angesichts einer stark gestiegenen Verschuldung
und einer hohen Inflationsrate in den Jahren
seit der Krise ungewiss. Die ursprünglich für
2011 geplante Einführung des Euro wurde jedenfalls bereits verschoben und wird jetzt nicht
vor 2015 erwartet.

Höchstens unterer Sekundarschulabschluss

30

Polen

Die heute noch überdurchschnittlich junge
Bevölkerung ist für Polen dabei Fluch und
Segen zugleich. Denn einerseits sind die Jungen konsumstark, sie halten den Motor der
polnischen Wirtschaft am Laufen und kurbeln
ihn mit Ideenreichtum und Innovationskraft
sogar noch weiter an. Andererseits kann der
begrenzte polnische Arbeitsmarkt die Scharen
von Anfang der 1980er Jahre geborenen Arbeitskräften gar nicht aufnehmen. Seit Jahren
liegt die Jugendarbeitslosigkeit denn auch
deutlich über dem EU-Durchschnitt und rangiert heute bei rund 23 Prozent. Weil sie wenige Chancen im Inland haben, entscheiden sich
viele Hochqualifizierte, Polen zu verlassen.
Langfristig geht dem Land damit wichtiges
Humankapital verloren.

Über die Jugendarbeitslosigkeit hinaus ist der
polnische Arbeitsmarkt seit Jahren angespannt.
Die Erwerbstätigenquote, also der Anteil derjenigen an der erwerbsfähigen Bevölkerung, die
tatsächlich arbeiten, ist in Polen niedrig und
rangiert rund fünf Prozentpunkte unter dem EUSchnitt. Dass die offizielle Arbeitslosenquote
seit 2008 kontinuierlich steigt, zeigt zudem,
dass die polnische Bevölkerung nur zum Teil
von dem ununterbrochenen Wirtschaftswachstum profitiert. Und obwohl das BIP insgesamt
stetig wächst, liegt es pro Kopf noch sehr
niedrig und beträgt gerade mal 65 Prozent des
EU-weiten Durchschnitts. Damit ist das Wohlstandsniveau kaum höher als das in Kroatien,
das den EU-Beitritt noch vor sich hat.

EU27

Die Gründe für den Erfolgskurs sind vielfältig.
Zum einen war das konservative polnische
Bankensystem nahezu immun gegenüber der
Finanzkrise – und strich damit die sogenannte „Rente der Rückständigen“ ein. Die kam
Banken in solchen Staaten zugute, deren Finanzmärkte noch nicht vollständig liberalisiert
waren und die darum wenig Raum für spekulative Geschäfte boten. Und weil die westlichen
Nachbarstaaten spürbar von der Krise getroffen wurden, stieg dort die Nachfrage nach
preiswerten Produkten aus Polen. Zum anderen ist der polnische Binnenmarkt sehr stark:
Viele Menschen sind jünger als 40 – und gelten
als besonders konsumfreudig, weil sie nach
langen Jahren des Verzichts im Sozialismus
vieles nachholen wollen. Das treibt den Absatz
etwa von Fernsehern oder DVD-Spielern in die
Höhe.

Bildung schützt vor Armut
In allen betrachteten Ländern geht ein niedriges Bildungsniveau – das heißt kein oder nur ein unterer Sekundarschulabschluss, entsprechend einem deutschen
Hauptschulabschluss – mit einem höheren Armutsrisiko einher. Personen mit Hoch- oder Fachschulabschluss
haben hingegen vergleichsweise selten ein Einkommen
unterhalb der Armutsgrenze. Wer in Polen nur einen
geringen Bildungsabschluss hat, trägt ein besonders
hohes Risiko, während sich die Armutsquoten in den
Niederlanden kaum nach Bildungsstand unterscheiden.
In Spanien und Italien ist der Abstand zwar geringer als
in Polen, dort gehört aber mehr als die Hälfte der über
25-Jährigen zur Gruppe mit niedriger Bildung.

Norden
Die polnische Region Nord umfasst die
Woiwodschaften, also Verwaltungsbezirke,
Pommern und Westpommern. Beide sind geprägt von ihrer nördlichen Grenze, der Ostsee.
Das Meer ist nicht nur ein wichtiger Transportweg für diesen Teil Polens, es zieht auch viele
Touristen an. Für die Bewohner der ländlichen
Gebiete bedeutet das eine gute Alternative zur
Landwirtschaft, die auch darum als Arbeitgeber im Norden längst nicht so wichtig ist wie
im Rest des Landes: Je nach Verwaltungsbezirk sind gerade mal neun bis zehn Prozent
der Arbeitnehmer im landwirtschaftlichen
Bereich tätig – im polnischen Durchschnitt ist
es beinahe jeder Fünfte. Das als BIP pro Kopf
gemessene Wohlstandsniveau liegt im Norden
allerdings unter dem polnischen Durchschnitt.
Zwar ist es immer noch deutlich höher als in
den weniger entwickelten Woiwodschaften
Lublin oder dem Karpatenvorland im Südosten
Polens. Aber auch dieser Vorsprung droht zu
schrumpfen, denn beim Wachstum des BIPs
pro Kopf zwischen 2007 und 2010 belegten
die beiden nördlichen Verwaltungsbezirke im
innerpolnischen Vergleich hintere Plätze.
Die Hauptstadt der Woiwodschaft Pommern
ist Danzig. Damit liegt hier auch die berühmte
Danziger Werft, von der 1980 die polnische
Demokratiebewegung ausging. Bis heute ist
der Schiffbau die führende Branche in Pommern. Doch wie überall in Europa mussten
die Werften in der Region in jüngerer Vergan-

genheit mit leeren Auftragsbüchern kämpfen.
In Stettin und Gdingen werden seit 2009 gar
keine Schiffe mehr gebaut. Die Danziger Werft
hat ein ukrainischer Investor völlig umstrukturiert: Nicht Containerschiffe, sondern Luxusyachten laufen hier heute vom Stapel. Einzig
die Reparaturwerften blieben in der Wirtschaftskrise von Absatzeinbrüchen verschont.
Neben dem Schiffbau spielen aber auch die
Lebensmittelindustrie, der Maschinenbau und
die Mineralölverarbeitung eine große Rolle
in Pommern. Im Kommen sind Informatik,
Elektronik und Biotechnologie. Ausländische
Konzerne wie Dr. Oetker oder Intel haben sich
hier niedergelassen.
In Westpommern dagegen konzentriert
sich das regionale wirtschaftliche Potenzial
vornehmlich auf die Gebiete um die einwohnerstärksten Städte Stettin und Köslin. Der
Hafenkomplex Stettin-Swinemünde gehört zu
den größten Ostseehäfen. Neben Lebensmittelverarbeitung, Bauwirtschaft und Logistikunternehmen spielt hier die Holzindustrie eine besondere Rolle. Eine westpommersche Besonderheit ist dabei die große Anzahl kleiner und
mittelständischer Unternehmen, die in keinem
polnischen Verwaltungsbezirk so hoch ist wie
hier. Allerdings ist ihr Innovationspotenzial
gering, und sie sorgen nur für vergleichsweise
wenige Arbeitsplätze. Ende 2011 verzeichnete
Westpommern mit knapp 18 Prozent die zweithöchste offizielle Arbeitslosenquote von ganz
Polen. Innerhalb des Verwaltungsbezirks konnte lediglich die Stadt Stettin Werte verweisen,
die besser sind als der nationale Durchschnitt
von 12,5 Prozent. Der Nachbarbezirk Pommern
lag dagegen immerhin im landesweiten Mittel.
Jedoch mit großen regionalen Unterschieden:
von fünf Prozent Arbeitslosen in der Subregion

durchschnittlich noch vergleichsweise jung.
Allerdings sind innerhalb der Erwerbs- und
Familienphase die jungen Lebenswelten unterdurchschnittlich besetzt – und dürften bis
2025 weiter schrumpfen. Die Lebenswelten
im mittleren Alter dagegen werden in diesem
Zeitraum zahlenmäßig noch stabil bleiben.
Viele, die heute im Erwerbsalter sind, werden in den kommenden 15 bis 20 Jahren das
Ruhestandsalter erreichen und dafür sorgen,
dass die Zahl der über 60-Jährigen bereits bis
2025 um die Hälfte ansteigen wird – so stark
wie nirgendwo sonst in Polen. Daher werden
alle Lebenswelten der Ruhestandsphase stark
wachsen. Die Mehrheit der künftigen Rentner
dürfte aber auch im Alter nicht mit einem hohen Einkommen rechnen können.

Dreistadt an der Danziger Bucht im Nordosten
bis zu 19 Prozent in der Subregion um die
Stadt Stolp im Nordwesten.
Insgesamt leben 3,9 Millionen Einwohner
in der Region Nord. Von den 14-Jährigen
und Älteren zählt beinahe ein Drittel zu
den einfachen Lagen der Erwerbs- und
Familienphase. Auch von den Älteren der
Ruhestandsphase gehört mehr als die Hälfte
der Arbeiterschicht an. Insgesamt sind die
Kaufkraftschwachen also in Polens Norden
– wie überall im Land – stark vertreten. Allerdings liegt zugleich auch der Anteil der TopLebenswelten über dem Landesdurchschnitt
– er ist nur in der Hauptstadtregion Masowien
höher. Zwar ist die Bevölkerung der Region
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Nordosten
Der Nordosten Polens ist mit 59 Bewohnern
pro Quadratkilometer die am dünnsten besiedelte Region des Landes. Sie ist deutlich
schlechter entwickelt als der Westen des Landes. Zwar gilt die Region östlich der Weichsel
wegen ihrer vielen Seen und Wälder sowie
ihrer geringen Umweltverschmutzung als
„grüne Lunge“ Polens. Allerdings entspricht
das regionale BIP pro Kopf in den beiden
nordöstlichen Verwaltungsbezirken Podlachien
und Ermland-Masuren jeweils gerade mal 45
Prozent des EU-Schnitts. Entsprechend niedrig
sind auch die durchschnittlichen Einkommen in
der Region. Von den 2,6 Millionen Einwohnern
des Nordostens zählt etwas mehr als ein Drittel
zu den Frauen und Männern der einfachen
Lage der Erwerbs- und Familienphase, weitere
16 Prozent gehören zu den älteren Menschen
der Arbeiterschicht. Mehr als die Hälfte der
Bewohner des Nordostens zählt damit zur
kaufkraftschwachen Konsumentengruppe. Die
Mittelschicht im Erwerbs- und Ruhestandsalter
umfasst nicht mal ein Viertel der Konsumenten – weniger als in allen anderen polnischen
Regionen.
Ein Problem der Region Nordost ist die ungenügende Versorgung der Bevölkerung mit
Arbeitsplätzen. In Ermland-Masuren an der
Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad ist
offiziell jeder Fünfte ohne Job – die höchste
offizielle Arbeitslosenquote in ganz Polen.

Immerhin macht die Wirtschaftsentwicklung
Hoffnung darauf, dass sich die Lage verbessert. So lag das Wachstum des BIPs pro Kopf
zwischen 2007 und 2010 über dem polnischen Durchschnitt. Und ausländische Investoren wie Michelin und Philips haben vor Ort
Produktionsstätten errichtet. Damit kommt der
Maschinenbau- und der Elektroindustrie inzwischen ein hoher Stellenwert zu, auch wenn die
Nahrungsmittel- und die Getränkeproduktion
nach wie vor zu den wichtigsten Industriezweigen gehören. Aber auch nichtindustrielle
Sparten gewinnen an Bedeutung. So hat sich
die 1999 gegründete Universität ErmlandMasuren mit 3.300 Angestellten als einer der
größten Arbeitgeber der Region etabliert. Hier
sind mehr als 30.000 Studenten in einem breiten Fächerspektrum von Mathematik bis Pädagogik eingeschrieben. Ausländische Investoren
und eine innovationsfreudige Studentenschaft
deuten darauf hin, dass der Verwaltungsbezirk im Westen der Region einen guten Weg
eingeschlagen hat und zu anderen polnischen
Regionen aufschließen könnte.
Ganz im Gegensatz zum Nachbarbezirk
Podlachien, dem östlichen Teil der Region
Nordost, der an Weißrussland und Litauen
grenzt. Dessen BIP pro Kopf ist zwischen 2007
und 2010 unterdurchschnittlich gewachsen.
Die offizielle Arbeitslosenquote ist hoch, und
Arbeit findet sich vergleichsweise häufig in
der Landwirtschaft, die nur schlecht zahlt und
meist keine hohen Qualifikationen erfordert.
Beinahe jeder dritte Arbeitnehmer Podlachiens
verdient sein Geld in diesem Sektor. Und das,
obwohl die Voraussetzungen dafür hier so
schlecht sind wie nirgendwo sonst in Polen:
Die Böden sind karg und vornehmlich als
Weideflächen geeignet. Großbetriebe auf

dem neuesten Stand der Technik sind selten.
Immerhin gehören einige Molkereien zu den
größten und modernsten in Polen. Obwohl
die Landwirtschaft als Arbeitgeber eine besonders wichtige Rolle spielt, trägt sie mit
zehn Prozent wenig zur Bruttowertschöpfung
bei, während der öffentliche Sektor einen
überdurchschnittlichen hohen Beitrag leistet.
Beinahe jeder Fünfte ist im Bereich der nichtmarktbestimmten Dienstleistungen beschäftigt
und arbeitet in der öffentlichen Verwaltung, im
Gesundheitswesen oder im Bildungssektor. In
Industrie und Baugewerbe ist gerade mal jeder
Fünfte tätig – sieben Prozentpunkte weniger
als im gesamtpolnischen Mittel.
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Wegen der unangetasteten Natur macht der
Tourismus Hoffnung auf einen baldigen Entwicklungsschub. Doch Podlachien konnte
sein Potenzial in diesem Bereich bislang noch
nicht ausschöpfen und rangiert hinsichtlich
der Übernachtungszahlen auf einem der
letzten Plätze innerhalb Polens. Reisende
konzentrieren sich auf wenige Gebiete des Verwaltungsbezirks. Eines davon ist die mit knapp
300.000 Einwohnern bei weitem größte Stadt
Białystok. Bis 2025 dürfte die Region PolenNordost knapp drei Prozent weniger Einwohner zählen als heute. Während die jüngeren
Jahrgänge wie überall in Polen schrumpfen,
bleiben die Zahl der 40- bis 59-Jährigen und
somit die Lebenswelten im mittleren Alter noch
annähernd gleich groß. Alle Lebenswelten im
Ruhestandsalter dürften hingegen stark wachsen – am stärksten jene der Arbeiterschicht.
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Westen
Auf halber Strecke zwischen Warschau und
Berlin liegt Posen, die Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Großpolen, der zur polnischen
Region West gehört. Seit dem Kalten Krieg
verbindet Posen und die niedersächsische
Landeshauptstadt Hannover eine Städtepartnerschaft. Im rund eine halbe Million Einwohner zählenden Posen haben sich denn auch
niedersächsische Unternehmen wie Volkswagen, Bahlsen oder Nordzucker angesiedelt.
Großpolen gilt als hervorragender Investitionsstandort. Das liegt vor allem an der günstigen
Lage und an der Infrastruktur: Wichtige Transportrouten zwischen Ost- und Westeuropa
durchqueren den Bezirk, hinzu kommen
Wasserwege und ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz sowie ein internationaler Flughafen.
In den vergangenen Jahren ist es für Großpolen
denn auch wirtschaftlich bergauf gegangen. So
verzeichnete das Gebiet zwischen 2007 und
2010 das landesweit viertgrößte Wachstum
des BIPs pro Kopf.
Die offizielle Arbeitslosenquote ist die niedrigste in ganz Polen – allerdings mit deutlichen
regionalen Unterschieden. Während in der
Stadt Posen, wo mit rund 552.000 Einwohnern
ungefähr jeder sechste Bewohner des Verwaltungsbezirks wohnt, gerade mal rund vier
Prozent arbeitslos sind, übersteigt die Quote
in vielen Teilen des Gebiets deutlich das polnische Durchschnittsniveau. Innerhalb der OECD
gab es 2008 kaum eine Region, in der die

regionalen Unterschiede hinsichtlich des BIPs
pro Kopf größer waren als in Großpolen. Das
bedeutet, dass der Wohlstand sehr ungleich
verteilt ist – auch wenn das durchschnittliche
Einkommen und das BIP im gesamtpolnischen
Vergleich hoch sind.
Eine große Rolle für die Bruttowertschöpfung
der Region spielt mit einem Beitrag von rund
28 Prozent die Industrie. Zu den wichtigsten
Industriezweigen gehören Automobilproduktion und Logistik. Darüber hinaus ist auch die
Landwirtschaft bis heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Großpolen. Sie erwirtschaftet
mehr als fünf Prozent der regionalen Bruttowertschöpfung – rund zwei Prozentpunkte
mehr als im polenweiten Durchschnitt. Die
Landwirtschaft zählt zu den produktivsten des
Landes. Mit einem Anteil von rund 45 Prozent
leben noch ungewöhnlich viele der etwa 3,4
Millionen Einwohner Großpolens auf dem
Land.
Weniger sind es in Kujawien-Pommern im
Osten der Region West. Dem 2,1 Millionen
Einwohner zählenden Verwaltungsbezirk
geht es wirtschaftlich deutlich schlechter als
Großpolen. Auch wenn das Wachstum in den
vergangenen Jahren größer war als in vielen
anderen polnischen Gebieten, rangiert das
BIP pro Kopf unterhalb des polnischen Durchschnitts. Investitionen bleiben aus, weil die
wirtschaftliche Infrastruktur als die Schlechteste im Land gilt. Ein Mangel an Forschungseinrichtungen, Sonderwirtschaftszonen und
Messeveranstaltungen lässt die Region für
Investoren wenig attraktiv erscheinen. Immerhin bietet der Bezirk im Vergleich zu anderen
Gebieten einen großen Absatzmarkt sowie
qualifizierte Arbeitskräfte zu vergleichsweise

niedrigen Kosten. Zurzeit allerdings liegt die
offizielle Arbeitslosenquote mit rund 17 Prozent deutlich über dem polnischen Schnitt. Nur
in den urbanen Zentren Bromberg und Thorn
ist sie wesentlich niedriger. Wohl auch, weil es
diesen Städten gelungen ist, sich als gute Investitionsstandorte zu positionieren, vor allem
für industrielle Produktion. Diese konzentriert
sich in Kujawien-Pommern auf chemische
Produkte, Maschinen und Lebensmittel sowie
Hightech-Produkte.
Rund die Hälfte der Bevölkerung ab 14 Jahren
in der Region West gehört den einfachen Lagen
im mittleren Alter oder der Arbeiterschicht
im Rentenalter an. Zur Mittelschicht hingegen
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zählt nur etwas mehr als jeder Vierte. Die Region verfügt über eine durchschnittlich recht
junge Bevölkerung. Die heute noch vergleichsweise kleine Gruppe der über 60-Jährigen wird
aber bis 2025 nur in der Region Nord stärker
wachsen als hier. Die Mehrheit der künftigen
Rentner gehört heute den wenig kaufkräftigen
einfachen Lagen an – sie hat also auch im
Ruhestand kein besonders hohes Einkommen
zu erwarten. Auch innerhalb der Erwerbs- und
Familienphase verschiebt sich die Altersstruktur. Die jüngeren Lebenswelten schrumpfen
bereits deutlich. Daher dürften die Lebenswelten Junge Top und Junge Mitte kleiner werden,
auch wenn die günstige wirtschaftliche Entwicklung in Teilen der Region anhält. Die Lebenswelten im mittleren Alter werden dagegen
voraussichtlich noch leicht wachsen.
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Zentralregion
Die polnische Hauptstadt Warschau ist das
politische, wirtschaftliche und kulturelle Herz
der Region Zentralpolen. Mit 1,72 Millionen
Einwohnern ist Warschau die neuntgrößte
Metropole in der Europäischen Union – und
mit weitem Abstand die größte Stadt Polens.
Jeder dritte der 5,2 Millionen Einwohner der
Region Zentralpolen lebt hier. Warschau gilt
zwar nicht unbedingt als städtebaulich schön,
ist jedoch wirtschaftlich erfolgreich und hat
sich seit der Wende zu einem wichtigen osteuropäischen Finanzzentrum entwickelt. Die
Hauptstadt ist das wirtschaftliche Zugpferd
der gesamten Region: Die Hälfte der in Zentralpolen registrierten Unternehmen hat in Warschau ihren Sitz. Die Region zieht die meisten
ausländischen Investoren von ganz Polen an.
Die offizielle Arbeitslosenquote Warschaus
bewegt sich weit unter dem polnischen
Durchschnittswert und rangiert bei etwa vier
Prozent. Die Warschauer verdienen fast doppelt so viel wie im Landesdurchschnitt üblich.
Deshalb interessieren sie sich stärker für
Konsumprodukte als die Bevölkerung in anderen Landesteilen. Als einzige Region im Land
schafft es Zentralpolen, das durchschnittliche
europäische Wohlstandsniveau annähernd zu
erreichen: Das BIP pro Kopf beträgt immerhin
97 Prozent des EU-Schnitts. Der zweitbeste
polnische Bezirk, Niederschlesien, bringt es
auf gerade mal 66 Prozent. Zentralpolen trägt
mit mehr als einem Fünftel deutlich mehr als
jede andere Region in Polen zum nationalen
BIP bei. Und der Erfolgskurs der Region hält

trotz des bereits hohen Niveaus weiter an.
Zwischen 2007 und 2010 ist das BIP pro Kopf
weiter gewachsen – mit einer Rate leicht über
dem polnischen Durchschnitt.
Vor allem wegen der rasanten Entwicklung
in der Hauptstadt sind in der Region Zentralpolen die Top-Lebenswelten so stark besetzt
wie nirgendwo sonst im Land. Insgesamt ein
Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren ist Teil
der Mittelschicht, deren Angehörige sich zu
gleichen Teilen auf jüngere, mittlere und ältere
Jahrgänge verteilen. Eine Besonderheit besteht
in der stark besetzten Lebenswelt Junge Mitte,
zu der jeder Zehnte zählt. Das bedeutet gute
Aussichten, denn sie werden der Region als
starke Konsumentengruppe noch lange erhalten bleiben.
In Warschau arbeiten heute überdurchschnittliche viele Menschen im Dienstleistungsbereich, während die Industrie nur noch
wenige Arbeitsplätze schafft. In den kleineren
Städten der Region wie Radom, Ostrolenka,
Siedlce und Plock machen Arbeitnehmer im
industriellen Sektor und der Bauwirtschaft
noch etwa ein Drittel der Arbeitnehmerschaft
aus. Trotz der fortgeschrittenen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung Zentralpolens trägt
die Landwirtschaft mit rund drei Prozent einen
erstaunlich hohen Anteil zur Wertschöpfung
der Region bei. Hier liegen die größten landwirtschaftlich genutzten Flächen Polens. Und
in einigen Gebieten findet rund die Hälfte der
Arbeitnehmer im landwirtschaftlichen Bereich eine Beschäftigung – in vielen anderen
Landstrichen ist es kaum mehr als ein Drittel.
Masowien ist der wichtigste polnische Produzent von Obst und Gemüse, Getreide und Milch
sowie Rind- und Schweinefleisch.

Auch wenn Zentralpolen mit guten Wirtschaftsindikatoren dasteht, ist die Region nicht
frei von Problemen: Zwar liegt die offizielle
Arbeitslosenquote mit rund zehn Prozent
insgesamt leicht unter dem nationalen Durchschnitt, doch in vielen Gebieten erreicht sie
Werte deutlich darüber. Der Wohlstand ist sehr
ungleich verteilt. So gehört das innerregionale
Gefälle des BIPs pro Kopf in Zentralpolen zu
den größten innerhalb der OECD.
Die Frauen und Männer der einfachen Lage
sind in diesem Landesteil zwar insgesamt
schwächer vertreten als im gesamtpolnischen
Schnitt. Allerdings machen sie mit insgesamt
knapp einem Drittel der Konsumenten in der
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Zentralregion noch einen beachtlichen Teil aus.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Regionen dürfte Zentralpolen bis 2025 wachsen, um
voraussichtlich knapp 130.000 Einwohner.
Das Wachstum wird allerdings nur in den
älteren Altersgruppen stattfinden: Alle Lebenswelten der Ruhestandsphase dürften deutlich
zulegen, aber auch innerhalb der Erwerbs- und
Familienphase wachsen die Lebenswelten im
mittleren Alter. Durch diese Verschiebung der
Altersstruktur wird voraussichtlich nicht nur
die Zahl der Frauen und Männer der einfachen
Lage schrumpfen, sondern auch die kaufkräftigeren jungen Lebenswelten könnten kleiner
werden – auch wenn die wirtschaftliche Lage
günstig bleibt.
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Mitte
In der Region Mitte, die ausschließlich aus
dem Verwaltungsbezirk Lodsch besteht, kreuzen sich alle wichtigen Verkehrsrouten des
Landes. Davon profitiert die Region – und sie
setzt darum auch künftig auf ein gut funktionierendes Verkehrsnetz. So werden Straßen
und Zugstrecken derzeit ausgebaut und modernisiert. Eine Zugfahrt von der Stadt Lodsch ins
nordöstlich gelegene Warschau dauert heute
noch zwei Stunden, im Jahr 2020 sollen es nur
noch 30 Minuten sein. Dann, so die Hoffnung,
wird es Arbeitnehmer aus Warschau hierher
ziehen, die dann von Lodsch aus in die Hauptstadt pendeln.
Für die rund 2,6 Millionen Bewohner der
Mitte Polens stellen Landwirtschaft und Industrie die wichtigsten Wirtschaftssektoren
dar. Die Region verfügt über 50 Prozent der
Agrarfläche des Landes. Fast jeder Fünfte
arbeitet im landwirtschaftlichen Bereich –
zwei Prozentpunkte mehr als im polnischen
Durchschnitt. Aber auch Industrie und Baugewerbe spielen mit beinahe einem Drittel
der Beschäftigten eine vergleichsweise große
Rolle. Entsprechend klein ist der Dienstleistungssektor. Die Sektorenverteilung der Angestellten spiegelt sich auch in der Verteilung der
Lebenswelten wider. Während nur wenige den
Top-Lebenswelten angehören, stellen Frauen
und Männer der einfachen Lage mit rund einem Drittel eine große Konsumentengruppe.
Zu diesen Einkommensschwachen kommen
rund 14 Prozent, die zur Arbeiterschicht in der

Ruhestandsphase gehören. Damit ist die Gruppe der Konsumschwachen etwas kleiner als
im polnischen Durchschnitt, die Mittelschicht
hingegen etwas größer. Wie sich die Konsumentenstruktur künftig entwickelt, hängt von
der Gruppe der Jugendlichen ab, deren Anteil
mit elf Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren
recht groß ist. Wenn der Verwaltungsbezirk
den bisherigen Weg weiter verfolgt, könnten
sie hier gute Bedingungen für ihren beruflichen
Werdegang vorfinden.
Wie der Rest des Landes hat auch der Bezirk
Lodsch eine sehr dynamische Entwicklung
hinter sich. Noch 2005 lag die offizielle Arbeitslosenquote bei gut 18 Prozent und damit
knapp über dem damaligen polnischen Schnitt.
Heute ist etwas mehr als jeder Zehnte in der
Region arbeitslos gemeldet, das ist ungefähr
so viel wie im Landesmittel. Mit mehr als 62
Prozent ist die Erwerbstätigenquote, also
der Anteil derjenigen an der erwerbsfähigen
Bevölkerung, der tatsächlich arbeitet, eine
der höchsten im Land. Und obwohl die Löhne
und Gehälter noch niedrig sind, haben die
Einwohner von Lodsch Grund, positiv in die
Zukunft zu blicken: Zwischen 2007 und 2010
ist das BIP pro Kopf so stark gewachsen wie in
kaum einer anderen polnischen Region. Zwar
ist Lodsch auf niedrigem Niveau gestartet,
weshalb der Wert derzeit immer noch knapp
unter dem polnischen Durchschnitt rangiert.
Doch wenn es so weiter geht, könnte der Bezirk
bald aufholen.
Ein Grund für die positive Entwicklung ist
der wirtschaftliche Fortschritt in der Bezirkshauptstadt Lodsch, wo jeder dritte Bewohner
der Region lebt. In den 1990er Jahren stand
das „Manchester Polens“ noch vor einem
Scherbenhaufen. Denn mit dem Ende des

trie, der nach wie vor eine wichtige Stellung
zukommt, florieren auch die Pharma- und
Baustoffindustrie. Ein Kohlekraftwerk im Bezirk Petrikau-Belchatow, der wichtigste Industriestandort neben Lodsch, liefert 20 Prozent
des landesweit erzeugten Stroms.

Sozialismus in Europa hatten die vielen Textilunternehmen, früher das einzige wirtschaftliche Standbein der Stadt, ihre Absatzmärkte
verloren. Viele Firmen mussten schließen, die
Angestellten landeten auf der Straße. 1997
richtete Lodsch eine Sonderwirtschaftszone
ein. Die hat bis heute mehr als hundert Firmen
aus den unterschiedlichsten Branchen angezogen: Logistikunternehmer sind hier ebenso
aktiv wie Hersteller von Haushaltswaren,
IT-Produkten oder Lebensmitteln. Weltweit
agierende Unternehmen wie Dell, Fujitsu,
Siemens und Bosch produzieren heute in der
Region und sind wichtige Arbeitgeber. Über
die Sonderwirtschaftszone hinaus hat sich die
Wirtschaftsstruktur des Bezirks stark verändert. Neben der Textil- und Bekleidungsindus-
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Im Verhältnis zum restlichen Land wächst die
Gruppe der über 60-Jährigen bis 2025 recht
langsam. Jedoch ist ihr Anteil an der Bevölkerung bereits heute vergleichsweise hoch.
Obwohl alle jüngeren Altersgruppen schrumpfen, dürften die Mitte- und Top-Lebenswelten
im mittleren Alter zahlenmäßig noch stabil
bleiben, denn es hat sich in den vergangenen
Jahren eine vergleichsweise große junge, kaufkräftige Konsumentengruppe herausgebildet.
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Südwesten
Der polnische Südwesten profitiert von seiner geografischen Lage. Hier, an der Grenze
zu Deutschland und Tschechien, verlaufen
wichtige europäische Straßen-, Schienen-,
Binnenschifffahrts- und Flugverkehrswege
zwischen West- und Osteuropa. Insgesamt
leben rund 3,9 Millionen Menschen in diesem
Teil Polens. Etwas mehr als eine Million von
ihnen ist in dem nach Einwohnern kleinsten
polnischen Verwaltungsbezirk Lebus im Norden der Region zuhause. Die verbleibenden
2,9 Millionen Menschen leben im südlichen
Niederschlesien. Der niederschlesische Bezirk an der Neiße ist einer der wirtschaftlich
erfolgreichsten in ganz Polen. Gerade mal
30 Prozent seiner Bevölkerung zählen zur
Landbevölkerung, die häufig einen niedrigeren
Bildungsgrad hat und in Jobs mit geringerer
Produktivität beschäftigt ist als städtische
Bevölkerung – zehn Prozent weniger als in
Polen insgesamt. Die Niederschlesier profitieren von einem hohen Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf, bei dem sie den zweithöchsten Wert im
polenweiten Vergleich erzielen. Es beschert
der Bevölkerung überdurchschnittlich hohe
Einkommen. Mit mehr als acht Prozent steuert
Niederschlesien trotz seiner verhältnismäßig
niedrigen Einwohnerzahl denn auch vergleichsweise viel zum polnischen BIP bei.

Das liegt vor allem daran, dass der Bezirk über
gleich mehrere attraktive Standorte verfügt,
von denen die mit 633.000 Einwohnern
viertgrößte polnische Stadt Breslau als einer
der investitionsfreundlichsten des Landes
gilt. Weltkonzerne wie DHL, Hewlett-Packard,
Google, Siemens und Microsoft haben sich hier
niedergelassen. Als wichtiger Bildungsstandort
trägt Breslau zudem dazu bei, dass der Region
eine Vielzahl gut ausgebildeter Arbeitskräfte
zur Verfügung steht. Das von Breslau gut eine
Stunde Fahrt entfernte Waldenburg ist bekannt
für seine Automobilindustrie mit Investoren
wie Toyota, dem Reifenproduzenten Metzeler
oder dem japanischen Automobilzulieferer
Takata. Waldenburg gilt außerdem als polnische Hauptstadt der Informationstechnologie.
Trotz der zahlreich vertretenen HightechBranchen hat in Niederschlesien auch der
traditionsreiche Bergbau nach wie vor große
Bedeutung. Die polnische Aktiengesellschaft
KGHM, einer der größten Kupfer- und Silberproduzenten der Welt, hat hier ihren Sitz und
ist ein wichtiger Arbeitgeber für die Gegend.
Während der eine Verwaltungsbezirk der polnischen Region Südwest auf Erfolgskurs ist,
hat der andere deutliche Probleme, Schritt zu
halten: Im zur Hälfte bewaldeten Lebus dominieren statt IT und Automobilindustrie die
Holzproduktion und die Papierverarbeitung.
Moderne Industrien finden sich vor allem in
den mit jeweils rund 120.000 Einwohnern
recht kleinen städtischen Zentren Landsberg
an der Warthe und Grünberg. Die Lebuser Unternehmen decken ein breites Branchenspektrum ab – von der Elektro- und chemischen
Industrie über die Lebensmittelverarbeitung
bis zum Textil- und Baustoffbereich. Darüber
hinaus ist Lebus Sitz einiger Verlagshäuser.

Insgesamt findet ein Drittel der Einwohner
des Bezirks in der Industrie und im Bausektor
Arbeit. Das ist deutlich mehr als im polnischen
Durchschnitt. Auch wenn die Branchenvielfalt groß ist, ist die wirtschaftliche Lage im
Verwaltungsbezirk Lebus alles andere als
befriedigend. Die offizielle Arbeitslosenquote
ist überdurchschnittlich hoch, und das BIP pro
Kopf verharrt weit unterhalb des polnischen
Mittels. Entsprechend gering sind denn auch
die Einkommen der Einwohner von Lebus.
Die polnische Region Südwest setzt sich damit
aus zwei sehr unterschiedlichen Verwaltungsbezirken zusammen, von denen die eine in
vielerlei Hinsicht Schlusslicht ist im polenweiten Vergleich, während die andere in gro-

Ausbildung

Jugendliche

Studierende

Junge
Mitte

Mittleres
Alter
Top

Mittleres
Alter
Mitte

Männer
einfache
Lage

Ruhestand

Hausfrauen
Top

Hausfrauen
Mitte

Ältere
Männer
Mittelschicht

Ältere
Frauen
Mittelschicht

Ältere
Männer
Arbeiter

Ältere
Frauen
Arbeiter

Frauen
einfache
Lage

Lebensphasen
0 –19 Jahre
– 14 %

20 –59 Jahre

60 Jahre und älter
– 14 %

Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen bis 2025

100 Lebenswelten in Europa

ßen Schritten vorwärts schreitet. Zwar dominiert insgesamt die kaufkraftschwache Gruppe
der einfachen Lagen und der Arbeiterschicht
in der mittleren und älteren Lebensphase. Sie
umfasst die Hälfte der Bevölkerung. Es gibt
aber auch eine starke junge Mittelschicht,
der fast neun Prozent der Bevölkerung ab 14
Jahren angehören. So dürften die Lebenswelt
Mittleres Alter Mitte künftig noch wachsen
und die Mittelschicht insgesamt stabil bleiben, auch wenn die Altersgruppe der 20- bis
59-Jährigen schrumpft. Ähnliches gilt für die
Lebenswelt Mittleres Alter Top, die heute noch
sehr schwach besetzt ist. Alle jüngeren Lebenswelten dagegen werden voraussichtlich wegen
der Alterung der Bevölkerung kleiner werden,
jene in der Ruhestandsphase hingegen kräftig
zulegen.

Berufstätigkeit/Hausarbeit

Junge
Top

Lebenslagen

Polen

+ 45 %

Alleinstehende
Ältere

Süden
Was einst das Ruhrgebiet für Deutschland
war, das ist für Polen der Verwaltungsbezirk
Schlesien im östlichen Teil der Region Süd.
Noch heute sind hier Kohlebergbau und Stahlproduktion wichtige wirtschaftliche Standbeine. In der Gegend an der Grenze zu Tschechien
und zur Slowakei trägt die Industrie ein Drittel
zur Bruttowertschöpfung bei und beschäftigt
zusammen mit dem Baugewerbe mehr als ein
Drittel aller Arbeitnehmer – der höchste Wert
in ganz Polen.
Obwohl von der Fläche her eines der kleineren
polnischen Gebiete, ist Schlesien mit seinen
4,6 Millionen Einwohnern der nach Masowien
bevölkerungsmäßig zweitgrößte Bezirk des
Landes. Der überwiegende Teil der polnischen
Schlesier lebt in einer Großstadt mit mehr
als 100.000 Einwohnern – von denen sich in
Schlesien immerhin zwölf finden. Die größte
von ihnen ist die Hauptstadt Kattowitz mit
knapp über 300.000 Bewohnern. Die traditionell vom Bergbau geprägte Bezirkshauptstadt
setzt auf wirtschaftliche Diversifizierung und
investiert in die Forschung sowie in Informations- und grüne Technologien. Doch obwohl
sich auch die anderen Städte der Region langsam von den traditionellen Industriezweigen

abwenden, bleiben Kohle und Stahl, die damit
verbundene Energiebranche sowie die Kraftfahrzeugindustrie zentral für die schlesische
Wirtschaft. Eine wichtige Rolle spielen zudem
die Textilwirtschaft und die chemische Industrie. Im Süden floriert, dank Wintersportgebieten, der Tourismus. Noch ist Schlesien eine
der wirtschaftlich fortschrittlichen Regionen
Polens. Nur im Bezirk Masowien mit der polnischen Hauptstadt Warschau ist das verfügbare
Einkommen höher. Und auch das BIP pro Kopf
liegt hier über dem polnischen Durchschnitt.
Doch andere Regionen holen auf. So ist das
BIP pro Kopf in Schlesien zwischen 2007 und
2010 weniger stark gewachsen als in vielen
anderen Landesteilen.
Noch geringer fiel das BIP-Wachstum im Bezirk
Oppeln aus, dem nach Fläche und Einwohnern wesentlich kleineren Teil des polnischen
Südens. Hier leben rund eine Million Menschen. Im Gegensatz zu Schlesien, wo Städte
das Landschaftsbild prägen, wird hier die
Hälfte des Bodens landwirtschaftlich genutzt,
weil er sehr fruchtbar ist. Und knapp die Hälfte
der Bevölkerung lebt in Dörfern und kleinen
Siedlungen – ein sehr hoher Anteil. Der landwirtschaftliche Bereich beschäftigt denn auch
16 Prozent der Arbeitnehmer – im benachbarten Schlesien sind es zehn Prozentpunkte
weniger. Aber auch Industrie und Baugewerbe
spielen eine wichtige Rolle für den Arbeitsmarkt in Oppeln. Ein Drittel der Beschäftigten
arbeitet in diesem Bereich und erwirtschaftet
mehr als 35 Prozent der regionalen Bruttowertschöpfung. Dank der örtlichen Kalkvorkommen
floriert die Zementindustrie, doch auch andere
Zweige wie Lebensmittelverarbeitung, Automobilproduktion, chemische Industrie sowie
Benzin- und Energiewirtschaft sind wichtig.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Oppeln
bleibt jedoch hinter der in anderen polnischen Bezirken zurück. Zwar bewegt sich die
offizielle Arbeitslosenquote nur leicht über
dem polnischen Durchschnittsniveau, doch
das BIP pro Kopf rangiert beinahe 20 Prozent
unter dem nationalen Schnitt. Entsprechend
gering ist auch das verfügbare Einkommen,
das zu den niedrigsten in ganz Polen zählt. Um
der schlechten wirtschaftlichen Situation zu
entgehen, haben sich nach der Wende viele
Angehörige der hier ansässigen deutschen
Minderheit entschieden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, um in Deutschland nach Arbeit zu suchen. Rund 70.000 bis
90.000 Menschen aus dem Oppelner Bezirk
arbeiten denn auch heute im Ausland. Viele
von ihnen sind saisonale Migranten oder Pend-
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Südosten
Mit 8,8 Millionen Einwohnern ist der polnische
Südosten nach Einwohnern die größte Region
Polens. Er setzt sich aus vier Verwaltungsbezirken zusammen. Die beiden westlichen, Kleinpolen und Heiligkreuz, haben in den vergangenen Jahren wirtschaftliche Erfolge erzielt. Die
östlichen Bezirke Lublin und Vorkarpaten dagegen, die knapp die Hälfte der Bevölkerung der
Region stellen, bilden in wirtschaftlicher Hinsicht das landesweite Schlusslicht. Das zeigt
sich beispielsweise am Leistungsindikator BIP
pro Kopf, der in den beiden Problembezirken
gerade mal bei knapp über 40 Prozent des EUDurchschnitts liegt. Die geringe Produktivität
führt auch dazu, dass den Menschen hier wenig Geld zur Verfügung steht: Das verfügbare
Einkommen ist so niedrig wie nirgendwo sonst
in Polen. Die meisten Einwohner der beiden
Bezirke leben auf dem Land, und rund ein Drittel von ihnen arbeitet im Agrarsektor. Wenn sie
denn überhaupt Arbeit finden – denn Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem in diesem Teil
des Südostens. Vor allem im Karpatenvorland
nahe der Slowakei und der Ukraine, sind viele
Menschen ohne Beschäftigung, der Bezirk
verzeichnet die vierthöchste offizielle Arbeitslosenquote Polens.

Auch wenn das Gesamtbild schlecht aussieht,
so sind die wenigen städtischen Zentren
doch immer lokale Hoffnungsträger. Zum
Beispiel Rzeszów, die Hauptstadt des Bezirks
Karpatenvorland, wo fast die gesamte prosperierende Luftfahrtindustrie des Landes
sitzt, die vor allem Bauteile, Zubehör sowie
leichte Flugzeuge und Hubschrauber herstellt.
In der 178.000-Einwohner-Stadt rangiert die
offizielle Arbeitslosenquote denn auch mit
acht Prozent weit unter dem polnischen Durchschnitt. Ähnlich sieht es in der Stadt Lublin
aus, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks:
Die mit 348.000 Einwohnern größte polnische
Stadt östlich der Weichsel ist ein Magnet für
junge Leute aus ganz Polen, die es zum Studieren hierher zieht. Mit beinahe einem Drittel
der Einwohnerschaft prägen die Studenten
das Stadtbild und machen Hoffnung auf eine
zukunftsorientierte Entwicklung. Doch trotz
dieser vereinzelten Lichtblicke fallen die beiden Bezirke im Vergleich zum restlichen Land
zunehmend zurück. So verzeichneten Lublin
und das Karpatenvorland zwischen 2007 und
2010 ein unterdurchschnittliches Wachstum
des sowieso schon niedrigen BIPs pro Kopf.
Das Karpatenvorland schaffte es gerade mal
auf Platz vier im innerpolnischen Vergleich.
Ganz anders sieht es in den beiden westlichen
Nachbarbezirken Kleinpolen und Heiligkreuz
aus. Sie verzeichnen die dynamischste wirtschaftliche Entwicklung von ganz Polen.
Gegenüber Lublin und den Vorkarpaten haben
beide denn auch einen deutlichen Vorsprung,
was das BIP pro Kopf und die verfügbaren Einkommen betrifft. So weist der Bezirk Kleinpolen als einziges Gebiet im Südosten eine offizielle Arbeitslosenquote unter dem polnischen
Durchschnitt auf. Das liegt vor allem an der
Hauptstadt Krakau, wo gerade mal rund fünf

Prozent ohne Job sind. Die Altstadt der rund
756.000 Einwohner zählenden Stadt wurde
von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt und
ist Sitz der zweitältesten Universität Europas.
Krakau zieht mit seinen Sehenswürdigkeiten
viele Touristen an. Es gilt als gesellschaftliches
und wirtschaftliches Zentrum von Kleinpolen.
Der Bezirk Heiligkreuz hat sich in den vergangenen Jahren ähnlich rasant entwickelt. Der
Aufschwung kommt hier bislang jedoch noch
nicht bei allen Einwohnern an. So liegt die
offizielle Arbeitslosenquote weit über dem
polnischen Durchschnitt.
Mit knapp einem Drittel Bevölkerungsanteil
sind die Männer und Frauen der einfachen
Lage in der Region Südost eine große Konsumentengruppe. Gut jeder Fünfte zählt zur
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Mittelschicht in der Erwerbs- oder Ruhestandsphase, nur sehr wenige gehören den
kaufkräftigen Top-Lebenswelten an. Die unter
20-Jährigen bilden hier im Vergleich zum Rest
des Landes eine ungewöhnlich große Gruppe.
Auch deshalb dürfte die Einwohnerzahl des
Südostens bis 2025 zahlenmäßig weitgehend
stabil bleiben – anders als in vielen anderen
polnischen Gebieten. Die für die wirtschaftliche Entwicklung wichtige Altersgruppe zwischen 20 und 59 wird bis 2025 zwar schrumpfen, aber weniger stark als in vielen anderen
polnischen Regionen. Der Rückgang betrifft
vor allem die jüngeren Altersgruppen. Die Lebenswelten im mittleren Alter dürften dagegen
in den kommenden 15 Jahren noch ungefähr
gleich groß bleiben, jene der Ruhestandsphase
kräftig wachsen.
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RUSSLAND

Einwohnerzahl 2011

142.865.433

Einwohnerzahl Prognose 2025

140.642.792

Kinderzahl je Frau 2009
Medianalter 2011
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent

NORDWESTRUSSLAND

FERNER OSTEN
SIBIRIEN

ZENTRALRUSSLAND
STADT MOSKAU

1,56
38,0
5.001
13,2
27,3
45,0

Im Dezember 2011 überreichte Pascal Lamy,
Generaldirektor der Welthandelsorganisation
(WTO), dem russischen Unterhändler Maxim
Medwedkow feierlich ein schwarzes T-Shirt.
Dessen Aufdruck verriet den Grund für die
Feierlichkeit: „Welcome to the WTO... finally!“
Nach 18-jährigen Verhandlungen sollte Russland der WTO beitreten – endlich. Das 143-Millionen-Einwohner-Land verspricht, Handelshemmnisse abzubauen, und hofft im Gegenzug
auf Investitionen aus dem Ausland. Die gelangten bislang nur schleppend in das Land, weil
die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen dort viele Investoren abschreckten.
So landete Russland 2011 im Ease-of-DoingBusiness-Index der Weltbank gerade mal auf
Platz 120 von insgesamt 183 Ländern – eine
der schlechtesten Bewertungen unter allen
ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas
und Zentralasiens. Nirgendwo sonst auf der
Welt ist es für einen Unternehmer schwieriger,
sich Zugang zu Elektrizität zu verschaffen. Und
auch beim Organisieren von Baugenehmigungen oder beim Zugang zum Außenhandel gilt
Russland als eines der schlechtesten Länder
weltweit.

WOLGA
URAL
SÜDRUSSLAND UND NORDKAUKASUS
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Allerdings konnte Russland seit dem Ende der
Rubelkrise 1999 auch große Erfolge vorweisen. So verzeichnete es zwischen 1999 und
2008 ein summiertes BIP-Wachstum von mehr
als 70 Prozent. Und im selben Zeitraum verachtfachten sich die Durchschnittseinkommen
der Russen. Zwar brach auch hier im Krisenjahr
2009 das BIP mit einem Negativwachstum
von 7,8 Prozent deutlich ein – es hat sich aber
2010 und 2011 mit einem Plus von jeweils
4,3 Prozent bereits wieder erholt. Auch die
Arbeitslosenquote bewegt sich wieder auf
Vorkrisenniveau. Seine schnelle Bewältigung
der Krise verdankt Russland vor allem umfangreichen Förderprogrammen, mit denen der
Staat die russische Wirtschaft stabilisierte.
Allerdings halbierten sich in der Krise auch die
staatlichen Rücklagen, die vor allem aus dem
Verkauf von Rohstoffen stammten. Noch ein
Einbruch in der Größenordnung desjenigen
von 2009, so die Experten, und die Staatskasse wäre leer.
Vorerst jedenfalls steht die russische Wirtschaft wieder vergleichsweise gut da. Doch
davon haben große Teile der Bevölkerung
nur wenig. Denn der Vielvölkerstaat gilt zwar
insgesamt betrachtet als hoch entwickelt – allerdings gibt es große Unterschiede zwischen
einzelnen Regionen und Bevölkerungsgruppen.
So liegt die Arbeitslosigkeit im ländlichen
Raum fast doppelt so hoch wie in den Städten: Während die Arbeitslosenquote etwa in
Moskau und Sankt Petersburg verschwindend
gering ist, rangiert sie in anderen Regionen
im zweistelligen Bereich. Übermäßig oft betroffen sind dabei junge Menschen zwischen
15 und 25 Jahren. Die Statistik ist allerdings
mit Vorsicht zu genießen. Denn Schätzungen
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zufolge hatte die Schattenwirtschaft 2009/10
einen Anteil von einem Viertel bis zu einem
Drittel an der gesamten Beschäftigung. Viele
Erwerbsfähige haben also Arbeit, sie zahlen
aber keine Steuern – und sind auch nicht sozial
abgesichert.

10
8
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2

Ein großes Problem ist nach wie vor die Armut:
Sie bedroht ungefähr jeden zweiten Russen.
Vor allem auf dem Land verfügen die Menschen oft nur über niedrige Einkommen und
Ersparnisse. Und während die Reichsten seit
der Wende immer reicher geworden sind, besitzen die unteren Einkommensgruppen immer
weniger. Ein Viertel der Russen gehört bereits
zur sogenannten Unterschicht, zwischen 20
und 30 Prozent zählen insgesamt zu den Einkommensschwachen. In jedem zehnten russischen Haushalt gibt es Mängel in der Grundversorgung – vom Zugang zu Trinkwasser bis
zu medizinischen Diensten. Bis heute ist es
dem Staat nicht gelungen, ein soziales Sicherungssystem aufzubauen. Zwar ist zwischen
2009 und 2011 der Anteil der Bevölkerung, der
sich keine ausreichenden Lebensmittel leisten
kann, gesunken. Doch in einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum
gab 2011 zugleich die Hälfte der Befragten an,
sich keine langlebigen Konsumgüter leisten
zu können. 2009 lag der Wert noch rund zehn
Prozentpunkte niedriger.
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In Russland finden sich nicht nur immer
häufiger Menschen, die sich nicht mal eine
grundlegende Versorgung leisten können,
die Konsumentenzahl insgesamt geht auch
zurück. So wird das Land Prognosen zufolge
bis 2050 knapp 25 Millionen Einwohner verlieren – also fast ein Fünftel seiner jetzigen
Bevölkerung. Weil die russische Gesellschaft
altert, werden immer weniger Erwerbstätige
einer zunehmend größeren Gruppe von Rentnern gegenüberstehen. Auf die ohnehin schon
leeren Rentenkassen kommen damit umfangreiche Kosten zu. Zugleich wird die russische
Wirtschaft an Leistungskraft einbüßen, weil sie
nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte findet.
Das flächenmäßig größte Land der Erde steht
damit vor riesigen Herausforderungen.
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Russlands Wirtschaft wächst am stärksten
Russland hatte von allen hier betrachteten Ländern von
Mitte der 2000er Jahre bis 2008 die höchsten Wachstumsraten des BIP, stürzte aber 2009 am tiefsten in
die Rezession – und wuchs im folgenden Jahr bereits
wieder am stärksten. Auch in Polen wächst das BIP
mehr als in den älteren EU-Ländern. Dort schrumpfte
die Wirtschaft nicht einmal im Krisenjahr 2009. Was
die Höhe der Wirtschaftsleistung pro Kopf angeht,
liegen Russland und Polen allerdings weit hinter den
westlicheren Staaten zurück. Das BIP pro Kopf war in
den Niederlanden und Österreich, den stärksten der
hier betrachteten Länder, 2011 rund zweieinhalb mal so
hoch wie in Russland und doppelt so hoch wie in Polen.

Zentralrussland
„Modernisierung“ ist das zentrale Schlagwort
einer Regierungskampagne, die der damalige
russische Präsident Dimitri Medwedew 2009
auf den Weg gebracht hat. Mit dem Projekt will
die russische Politik den Privatsektor reformieren, Staatsunternehmen behutsam privatisieren und die gesamte produzierende Wirtschaft
erneuern. Ein Beispiel dafür ist die staatliche
Aktiengesellschaft Rusnano: Die 2011 im Rahmen der Modernisierungspläne gegründete
Firma investiert im ganzen Land in Forschung
und Entwicklung sowie in Produktionsstandorte für Nanotechnologie. Dazu gehört unter
anderem die 340.000-Einwohner-Stadt
Wladimir in Zentralrussland: Der rund 200
Kilometer von Moskau entfernte Landesteil
soll mithilfe der Fortschrittstechnologie einen
langfristigen Aufstieg beginnen.
Der bleibt in weiten Teilen der 27 Millionen
Einwohner zählenden Region bislang aus. Viele
der zentralrussischen Gebiete haben es nicht
geschafft, nach dem Ende der Sowjetzeit eine
wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen. Die
wichtigste Rolle spielt nach wie vor die Landwirtschaft: Der Anteil des Agrarsektors am BIP
liegt in fast allen Teilen Zentralrusslands über
dem nationalen Durchschnitt. Bei Bildung,
Gesundheit und finanziellem Wohlstand verzeichnet es denn auch teilweise bedenklich
schlechte Werte: Jedes dritte der 16 Teilstücke
der Region belegt Plätze im unteren Viertel
des Human Development Index (HDI) von 80
russischen Gebieten. Damit bieten die zentralrussischen Landstriche ihren Bewohnern ähnlich schlechte Lebensbedingungen wie die Konfliktgebiete Inguschetien oder Tschetschenien.

Neben wirtschaftlichen steht Zentralrussland
zudem vor großen demografischen Problemen:
Die Frauen kriegen im Durchschnitt nur wenige
Kinder, die Gesellschaft altert darum schneller
als im Rest des Landes. Zudem sterben die
Menschen hier früher als irgendwo sonst in
Russland. Häufig sind es Männer unterhalb des
Pensionsalters, die unter anderem wegen starken Alkoholkonsums früh ihr Leben verlieren.
Doch bei allen Problemen schreiben manche
Gebiete auch Erfolgsgeschichten. Unter ihnen
ist die Bergarbeiter-Stadt Belgorod nahe der
Grenze zur Ukraine. Die zugehörige Oblast,
also die lokale Verwaltungseinheit, ist einer
der größten russischen Exporteure von Metallprodukten wie Eisenerz oder Stahl. Zwar
macht die Exportabhängigkeit die Region
anfällig für wirtschaftliche Flauten. Doch den
rund 1,5 Millionen Einwohnern der Region, die
über das weltweit größte bekannte Eisenerzbecken verfügt, geht es im Vergleich zu den
Nachbargebieten im Kreis sehr gut. Im HDI
belegt sie Platz sechs – und liegt damit weit
vor der Hauptstadtprovinz Moskau. Obwohl
in Belgorod die höchsten Einkommen in ganz
Russland erzielt werden, ist die Verwaltungseinheit beim Entwicklungsstand allerdings
gerade mal gehobenes russisches Mittelmaß.
Neben Belgorod sind auch andere zentralrussische Gebiete auf Erfolgskurs. Allen voran das
Städtchen Kaluga, das zwischen 2006 und
2010 mit 3,4 Milliarden Euro russlandweit die
meisten Auslandsinvestitionen angezogen hat.

2010 hatte die Industrie der Verwaltungseinheit die größte Wachstumsrate aller russischen
Gebiete. Die Erfolgsgeschichte begann mit
einem Volkswagen-Werk, das 2007 seine
Pforten öffnete. Seither hat sich eine ganze
Reihe von Weltkonzernen hier angesiedelt.
Insgesamt haben Städte wie Kaluga, Belgorod
oder Wladimir das Potenzial, als Industriestandorte der Region Zentralrussland zu
Aufschwung zu verhelfen.
Noch aber zählt hier jeder Dritte zu den Frauen
und Männern der einfachen Lage, und mehr
als jeder Zehnte der Arbeiterschicht im fortgeschrittenen Alter. Damit gehören knapp 45 Prozent der Einwohner zur konsumschwächsten
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Gruppe. Positiv stimmt die vergleichsweise
starke Mittelschicht im jungen und mittleren
Altersbereich. Zu ihr zählt beinahe jeder Vierte
– und damit deutlich mehr als im russischen
Durchschnitt. Bleiben sie in dieser Region,
werden sie in den kommenden Jahren viel
konsumieren und könnten so die Wirtschaft
ankurbeln. Alle Lebenswelten der Ruhestandsphase dürften aufgrund der demografischen
Entwicklung bis 2025 deutlich größer werden.
Der Rückgang der 20- bis 59-Jährigen wird
hauptsächlich auf das Konto der jüngeren
Altersgruppen unter 40 Jahren gehen. Die
kaufkräftigeren Lebenswelten im mittleren
Alter dürften daher stabil bleiben oder – eine
günstige wirtschaftliche Entwicklung vorausgesetzt – sogar wachsen.
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Stadt Moskau
Moskau wächst. Nach Plänen der städtischen
Regierung soll das heutige Territorium der
russischen Hauptstadt in den kommenden
Jahren um 1.460 Quadratkilometer erweitert
werden – ein Gebiet so groß wie Hamburg und
Berlin zusammen. Damit würde sich Moskau
der Fläche nach mehr als verdoppeln. Der
jetzige Platz reiche für neue Straßen, Geschäfte und Häuser einfach nicht mehr aus, erklärte
der stellvertretende Oberbürgermeister der
Stadt, Wladimir Ressin.
Tatsächlich ist Moskau eines der wenigen
russischen Gebiete, deren Einwohnerzahl in
den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich
gewachsen ist. So hat die Stadt zwischen 1989
und 2010 um 2,6 Millionen Einwohner zugelegt. Inzwischen beherbergt die Metropole an
der Moskwa 11,5 Millionen Einwohner – und ist
damit Europas größte Stadt. Vor allem wegen
zahlreicher Zuwanderer ist die Einwohnerzahl
beständig gestiegen. Sie sorgen nicht nur für
Bevölkerungswachstum, sondern sie bedeuten
auch einen stetigen Zustrom an Arbeitskräften.
Und darauf ist die Stadt mit ihrer boomenden
Wirtschaft angewiesen, denn in Moskau werden nur vergleichsweise wenige Kinder pro
Frau geboren. Dabei ist der Ballungsraum rund
um den Kreml sowohl für russische Migranten
als auch für Einwanderer aus dem Ausland
attraktiv. Von insgesamt 162.000 Menschen,
die 2009 innerhalb Russlands ihre Region
verließen, ging ein Großteil nach Moskau. Und
zugleich wohnen in der Stadt auch so viele
ausländische Zuwanderer wie in fast keiner anderen europäischen Metropole: Bei der Anzahl

der im Ausland geborenen Einwohner nimmt
Moskau im europaweiten Städtevergleich Platz
drei hinter London und Paris ein.
Kein Wunder, denn nirgendwo sonst in Russland ist das Entwicklungsniveau so hoch wie
in Moskau. Die Stadt ist der Hauptsitz fast aller
großen russischen Unternehmen. Sie bietet
ihren Einwohnern eine Vielzahl hochbezahlter
Jobs, und dank der damit verbundenen stattlichen Steuereinnahmen kann die städtische
Administration eine hohe Lebensqualität gewährleisten. So übertrifft das durchschnittliche
Moskauer Monatseinkommen bei weitem das
russische Mittelmaß. Allerdings sind die Einkommen in Moskau sehr ungleich verteilt. Das
zeigt sich im Gini-Koeffizient, der die Einkommensverteilung zwischen unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen in einem Wert zwischen
0 und 1 ausdrückt. Ein hoher Gini-Koeffizient
bedeutet, dass ein Großteil der Einkommen auf
den reichsten Anteil der Bevölkerung entfällt.
In Moskau lag der Wert 2010 bei 0,505 – und
damit weit über dem nationalen Durchschnitt
von 0,421. Auch andere russische Metropolen
leiden unter sozialer Ungleichheit. Doch
ähnlich extreme Werte finden sich weltweit
nur noch in brasilianischen, argentinischen
oder nigerianischen Städten.
Trotzdem ist Moskau mit einer niedrigen Erwerbslosenquote von 1,7 Prozent und einer
florierenden Wirtschaft, die mehr als ein Fünftel zum gesamtrussischen BIP beträgt, sehr
attraktiv. Zum wirtschaftlichen Erfolg trägt im
Wesentlichen der Dienstleistungssektor bei,
der 2009 fast die Hälfte des Moskauer BIPs
erwirtschaftete. In diesem Bereich arbeiteten

typisch für Großstadtregionen, eine Bevölkerung mit einem vergleichsweise hohen Anteil
von Menschen im erwerbsfähigen Alter. Bis
2025 wird sich die Altersstruktur aber kräftig
nach oben verschieben: Die Zahl der 60-Jährigen und Älteren dürfte um mehr als ein Drittel
steigen. Die Lebenswelten im mittleren bis
höheren Erwerbsalter wachsen voraussichtlich
ebenfalls noch leicht, während die Zahl der unter 40-Jährigen stark zurückgehen wird – eine
Folge des Einbruchs der Geburtenrate nach der
Wende. Auch wenn sich die Wirtschaft weiterhin günstig entwickelt, werden die kaufkräftigen jungen Lebenswelten also kleiner, ebenso
wie jene der einfachen Lagen.

im selben Jahr auch knapp 62 Prozent aller
Beschäftigten. Auf Platz zwei findet sich der
Groß- und Einzelhandel, wo jeder Vierte arbeitete und der etwa ein Drittel des BIPs erzielte.
Die Hälfte der Moskauer hat eine höhere
Ausbildung genossen und trägt damit viel
zur Wirtschaftskraft bei. Nirgendwo sonst
in Russland liegt der Anteil der jungen und
mittleren Top-Lebenswelten mit jeweils rund
zehn Prozent so hoch wie in der pulsierenden
Hauptstadt. Moskau verzeichnet auch eine
starke Mittelschicht im jungen und mittleren
Alter, der rund 24 Prozent der Bevölkerung ab
14 Jahren angehören. Die Stadt hat zudem,
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Nordwestrussland
Der Föderationskreis Nordwest hat 13,6 Millionen Einwohner und ist etwa viereinhalb
Mal so groß wie Deutschland. Als direkter
Nachbar von Polen, Estland, Lettland, Litauen
und Finnland grenzt der Nordwesten gleich an
mehrere EU-Staaten. Ganz im Norden eröffnet
er Zugänge zu Ost- und Barentssee und dem
Weißen Meer. Riesige Waldflächen erstrecken
sich über das Areal, dessen Bevölkerung zu
84 Prozent in Städten lebt. Insgesamt erwirtschaftet der Föderationskreis mehr als zehn
Prozent des russischen BIPs – vornehmlich in
Sankt Petersburg und in dem die Metropole
umgebenden Leningrader Gebiet, wo zusammen mehr als die Hälfte der nordwestlichen
Bevölkerung lebt. Auf den ersten Blick scheint
der Nordwesten wirtschaftlich gut dazustehen.
Der Wohlstandsindikator BIP pro Kopf liegt
deutlich über dem nationalen Durchschnitt.
Doch das verdankt der Kreis fast gänzlich dem
prosperierenden Sankt Petersburg und dessen
Umland. Die Hälfte der nordwestlichen Gebiete
liegt beim BIP pro Kopf dagegen unterhalb des
nationalen Durchschnitts.
Nach Moskau gilt Sankt Petersburg als das
zweite wirtschaftliche Zentrum Russlands. Die
Produktivität der Stadt legte zwischen 2000
und 2010 um jährlich rund zehn Prozent zu.
In der Metropole am finnischen Meerbusen,
die schon zu Sowjetzeiten in Schiffbau, Energietechnologien und Maschinenbau führend

war, haben mehrere Weltkonzerne Produktionsstätten eröffnet. Darüber hinaus ist
Sankt Petersburg samt Umland ein Magnet für
ausländische Direktinvestitionen. Nur das an
Bodenschätzen und vor allem Waldbeständen
reiche Gebiet Archangelsk, hoch im Norden
am Weißen Meer gelegen, zieht vergleichbar
viele Investitionen an. Der wirtschaftliche
Erfolg lockt Menschen aus ganz Russland und
dem Ausland in den Nordwesten. So zog Sankt
Petersburg zwischen 2007 und 2009 fast
ebenso viele Migranten an wie Moskau. Der
Zustrom ist wichtig für die Stadt, denn bereits
heute herrscht Fachkräftemangel.
Zu wenige Fachkräfte verzeichnet auch Kaliningrad, die russische Exklave, die abgeschnitten
vom Rest Russlands zwischen Litauen und
Polen liegt. Ihr wirtschaftlicher Erfolg fußt vor
allem auf Steuererleichterungen für Investoren.
Allerdings sollen die Sonderregelungen demnächst wegfallen. Wie sich die Exklave dann
entwickeln wird, ist heute noch nicht absehbar.
Die nördlichste Region von Nordwestrussland,
Murmansk, hat seit 1989 fast ein Drittel ihrer
Bevölkerung verloren – mehrheitlich durch
Abwanderung. Dabei geht es dem Gebiet
heute wirtschaftlich vergleichsweise gut. Die
Einkommen liegen deutlich über dem nordwestlichen Durchschnittsniveau. Der dauerhaft frostfreie Hafen von Murmansk ist ein
wichtiger Exportstandort, zudem verfügt das
Gebiet über Bodenschätze, aus deren Abbau
und Weiterverarbeitung es seine produktive
Leistung schöpft. Das ist allerdings auch von
Nachteil. Denn weil die wirtschaftliche Leistung von Murmansk, die immerhin fünf Prozent
des gesamten nordwestlichen BIPs ausmacht,
auf dem Verkauf von Rohstoffen basiert, ist sie
besonders anfällig für Konjunkturflauten. Der
gesamte Nordwesten ist wirtschaftlich ab-

hängig von Rohstoffmärkten. So produzieren
Komi und Karelien Holz, Wologda stellt Stahl
her. In Karelien brach das BIP zwischen 2008
und 2009 denn auch um fast acht Prozent ein,
in Wologda sogar um fast 28 Prozent. Dort
ist zudem der Anteil der Bevölkerung, dessen
Einkünfte unter dem gesetzlich festgelegten
Existenzminimum liegen, mit 17 Prozent
landesweit am höchsten. Und im gesamten
Nordwesten mit Ausnahme von Sankt Petersburg liegt dieser Wert im zweistelligen Bereich.
Obwohl die wirtschaftliche Lage in Sankt
Petersburg und dem Leningrader Gebiet
optimistisch stimmt, entspricht die Verteilung
der Lebenswelten bei der nordwestlichen
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Bevölkerung insgesamt wegen der deutlich
schwächeren ländlichen Gebiete ungefähr dem
russischen Durchschnitt. Aufgrund der niedrigen durchschnittlichen Lebenserwartung sind
die Lebenswelten der Ruhestandsphase nur
schwach besetzt, dürften aber künftig deutlich
wachsen. Innerhalb der Erwerbs- und Familienphase verschiebt sich künftig die Altersstruktur: Die jüngeren Jahrgänge und damit die
jungen Lebenswelten schrumpfen, die Lebenswelten im mittleren Alter hingegen werden bis
2025 voraussichtlich noch weitgehend stabil
bleiben. Entwickeln sich die ländlichen Gebiete
der Region günstig, könnten die Lebenswelten
Mittleres Alter Top und Mittleres Alter Mitte
sogar leicht wachsen.
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Russland

Südrussland und Nordkaukasus

Bis vor kurzem stand der südrussische Föderationskreis jedoch nicht für Sport, sondern
vor allem für Nahrung: 2009 entstand fast
ein Sechstel aller Agrarerzeugnisse Russlands
in den Provinzen Krasnodar, Rostow und
Wolgograd. Der Anteil der Landbevölkerung
an den 13,9 Millionen Einwohnern des Kreises
liegt mit mehr als einem Drittel beinahe zehn
Prozentpunkte höher als der russische Durchschnitt. Große Unternehmen haben sich auf
die Getreide- und Sonnenblumenölproduktion
spezialisiert. Diese landwirtschaftliche Sparte
ist zwar besonders gewinnbringend, jedoch
nicht besonders jobfördernd. Die Südrussen
haben deshalb nur wenig von den Erträgen der
fruchtbaren Schwarzerdeböden ihrer Region.

In Südrussland liegen zwei Millionenstädte:
Wolgograd und Rostow. Wolgograd bemüht
sich darum, seinen Ruf als reiner Industriestandort abzulegen. Hier entstehen moderne
Bürogebäude sowie Hotels, die Ökotouristen
und 2018 mehrere tausend Fußballfans aufnehmen sollen. Die Kreishauptstadt Rostow
hingegen hat bereits frühzeitig den Fokus
von industrieller Produktion auf andere Wirtschaftszweige verlegt. Mehr als ein Fünftel des
BIPs erwirtschaften Rostow und das sie umgebende Gebiet durch den Groß- und Einzelhandel – einer der höchsten Werte Russlands.

Rund die Hälfte der Bevölkerung ab 14 Jahren im gesamten Südrussland gehört den
kaufkraftschwachen einfachen Lagen oder

Die Armenhäuser des südrussischen Föderationskreises sind die Republiken Adygeja und
Kalmückien. Kalmückien kämpft mit einer
Arbeitslosenquote von 15 Prozent. Im Human
Development Index (HDI), dem Entwicklungsindikator der Vereinten Nationen, belegt die
kleine Republik nördlich des Kaspischen Meers
einen der untersten Ränge. Die Bevölkerung
steht damit ähnlich schlechten Lebensumständen gegenüber wie die der Krisengebiete
Tschetschenien und Inguschetien im Nordkaukasus – dem Pulverfass Russlands.
Die 9,5 Millionen Nordkaukasier setzen sich
aus 50 Ethnien zusammen. Diese Vielfalt sowie die schlechte wirtschaftliche und soziale
Lage sind der Nährboden für Unruhen: Von
acht innerrussischen Konflikten im Jahr 2011
wurden sieben im Nordkaukasus ausgetragen
– alle mit Waffengewalt. Das durchschnittliche
Monatseinkommen in der Region entsprach
2010 gerade mal 60 Prozent des nationalen
Mittels, und die Arbeitslosenquote im Nord-
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Im Süden Russlands liegen der stabile, zukunftsorientierte Föderationskreis Südrussland, sowie der von Krisen gebeutelte Föderationskreis Nordkaukasus. Die Mehrheit der
insgesamt 23 Millionen Einwohner dieser
Gegend lebt im reicheren Föderationskreis
Südrussland. Dessen Gebiet erstreckt sich
vom Schwarzen Meer im Westen bis nach
Kasachstan im Osten. In diesem Teil Russlands
liegt die 340.000-Einwohner-Stadt Sotschi,
wo in den kommenden Jahren gleich mehrere
sportliche Großereignisse anstehen: 2014 lädt
die Schwarzmeerstadt zu den Olympischen
Winterspielen, 2016 ist sie Gastgeber der
Eishockey-Weltmeisterschaft, und zwei Jahre
darauf sind mehrere Städte im Kreis Schauplätze der Fußball-Weltmeisterschaft. Auch
darum ist Sotschi, in der Provinz Krasnodar im
Westkaukasus gelegen, zurzeit der russische
Investitionsstandort Nummer eins.

der Arbeiterschicht im Alter an. Männer der
einfachen Lage bilden in der Region mit einem
Anteil von 20 Prozent die weitaus stärkste
Konsumentengruppe. Nicht einmal jeder Vierte
zählt über die Lebensphasen hinweg zur Mittelschicht – der niedrigste Wert aller russischen
Regionen. Der Anteil der Top-Lebenswelten
entspricht ungefähr dem russischen Schnitt.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Wohlstand sehr ungleich verteilt ist und sich die
breite Bevölkerung der Region Süd auch
langfristig nicht als starke Konsumentenschaft
erweisen wird. Weil die Bevölkerung im Nordkaukasus entgegen dem russischen Trend
wächst, schrumpft künftig auch die Zahl der
Menschen im erwerbsfähigen Alter nur leicht.

kaukasus ist mit rund 17 Prozent fast zehn
Prozentpunkte höher als der nationale Durchschnitt. Der in der Gegend verbreitete islamische Fundamentalismus könnte damit weiter
Fuß fassen. Junge, chancenlose Menschen,
die für extremistische Strömungen besonders
anfällig sind, gibt es zahlreich: Obwohl bereits
viele Einwohner auf der Suche nach besseren
Lebensbedingungen abgewandert sind, ist
die Bevölkerung des Nordkaukasus zwischen
2002 und 2010 wegen überdurchschnittlich
hoher Kinderzahlen gewachsen.
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Wolga
Der 17. April 2012 markiert das Ende einer
Legende: Nach 30-jähriger Produktionsgeschichte ist in der 630.000-EinwohnerStadt Ischewsk, mitten im Föderationskreis
Wolga, der letzte Lada Nova von Band gelaufen. Der kleine, kantige Viersitzer ist das russische Pendant zum Trabbi und hat unzählige
Familien durch das Land befördert. Doch das
Sowjetrelikt passt nur schlecht in die zukunftsorientierte Stimmung im Föderationskreis
Wolga. Hier leben 30 Millionen Einwohner,
mehr als ein Fünftel der russischen Bevölkerung. Viele der 14 Verwaltungseinheiten dieses
Landesteils sind im russlandweiten Vergleich
überaus erfolgreich. Zum Beispiel die Republik
Tatarstan, das geografische Herz des Kreises:
Ihre Wirtschaftskraft wird landesweit nur von
Moskau sowie den Rohstoffregionen Tjumen,
Sachalin und Tschukotka im Föderationskreis
Ural und im Fernen Osten übertroffen. Die
Republik Baschkortostan im Südosten des
Kreises zählt zu den zehn wirtschaftlich am
stärksten entwickelten in Russland. Erdölförderung und -verarbeitung haben ihr zu Reichtum
verholfen. Mit weiteren Wirtschaftszentren
in Orenburg, Samara, Perm und Nischni
Nowgorod sind viele Gebiete im Wolgakreis
gut aufgestellt.

Für Investoren bietet der Föderationskreis
damit gute Geschäftsmöglichkeiten. Von den
zehn besten russischen Städten im Ease-ofDoing-Business-Index der Weltbank lagen
2012 alleine drei im Förderationskreis Wolga.
Damit zählen sie zu den besten Investitionsstandorten im Land. Doch während einige
Gegenden im Kreis mit großen Schritten
voranschreiten, sieht es in anderen düster
aus. In den Gebieten Saratow und Uljanowsk
sowie in den Republiken Mordwinien und
Tschuwaschien mit insgesamt 3,4 Millionen
Einwohnern lebte 2010 rund jeder Fünfte unter
dem gesetzlich festgelegten Existenzminimum.
In der 700.000 Einwohner großen Republik
Mari El war es sogar jeder vierte Einwohner.
Insgesamt aber bietet das Wolgagebiet seiner
Bevölkerung passable Lebensbedingungen.
Das zeigt sich im Human Development Index
(HDI), der das BIP pro Kopf, Einkommen, sowie
Lebenserwartung und Bildungsindikatoren
berücksichtigt und so zu einer umfassenden
Bewertung des Entwicklungsniveaus gelangt:
Im Jahr 2009 schaffen es von 14 Regionen des
Wolgakreises immerhin vier unter die besten
20 russischen Gebiete. Tatarstan erreicht
Spitzenwerte und belegt im landesweiten
Vergleich Platz vier. Der überwiegende Teil der
Regionen bewegt sich im Mittelfeld. Fern abgeschlagen ist jedoch die 1,3 Millionen Einwohner zählende Verwaltungseinheit Kirow, die
es gerade mal auf Platz 64 schafft und damit
zu einem der am schlechtesten entwickelten
russischen Landstriche gehört.
Wegen der Rezession im Krisenjahr 2009 zählt
die zweitgrößte Verwaltungseinheit Samara
im Norden des Wolgakreises zu den sechs
russischen Regionen, in denen sich laut HDI
die Lebensbedingungen verschlechtert haben.

Das liegt auch daran, dass die Wirtschaft
nicht breit aufgestellt ist. Dominant ist der
größte russische Autohersteller AwtoWAS, der
unter dem Namen Lada produziert und in der
720.000-Einwohner-Stadt Toljatti sitzt. Der
Autokonzern stellte an diesem Standort vor der
Krise 130.000 Arbeitsplätze, ein Jahr später
waren es lediglich noch rund 100.000. Nur
mit staatlicher Hilfe konnte das Unternehmen
schließlich gerettet werden. Knapp drei Jahre
nach dem Einbruch boomt die russische Automobilwirtschaft wieder, und das Land ist auf
dem Weg, zum größten Automarkt Europas
aufzusteigen. Renault-Nissan will AwtoWAS
übernehmen und mit massentauglichen Modellen den russischen Automarkt beliefern.
Doch die Wirtschaft des Wolgagebiets mit der
Monostadt Toljatti steht weiter auf wackeligem
Boden.
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Noch eine Krise, und die Region läuft Gefahr,
dass sich der Bevölkerungsanteil der kaufkraftschwachen Frauen und Männer der einfachen
Lage respektive der Älteren der Arbeiterschicht
erhöht. Heute gehört bereits knapp die Hälfte
der Bevölkerung ab 14 Jahren – und damit
mehr als im Landesdurchschnitt – zu diesen
Lebenswelten. Die Top-Lebenswelten hingegen
haben einen auch im russlandweiten Vergleich
sehr kleinen Anteil von nur zehn Prozent.
Wie in allen russischen Regionen dürften bis
2025 vor allem die jüngeren Altersgruppen
im Erwerbsalter schrumpfen und mit ihnen
die jüngeren Lebenswelten. Nur wenn sich die
wirtschaftliche Lage stabilisiert, könnten die
kaufkräftigeren Lebenswelten im mittleren
Alter annähernd gleich groß bleiben.
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Ural
Mit 1.895 Metern ist die Narodnaja die höchste
Erhebung im Uralgebirge, das die eurasische
Landmasse von Nord nach Süd in zwei Hälften
teilt. Hoch oben auf den schneebedeckten
Gipfeln des Bergmassivs lässt nichts darauf
schließen, dass im umliegenden Uralkreis
die am stärksten verschmutzten Landflächen
Russlands liegen. Denn die Wirtschaft im
Vorhof von Asien fußt auf der Metallindustrie
sowie auf Erdöl- und Erdgasförderung. Nirgendwo sonst im Land werden pro Kopf so
viele Tonnen schädlicher Substanzen in die
Umwelt befördert wie hier.
Was für die Natur ein Fluch ist, ist für die Wirtschaft des Uralgebiets und ganz Russlands ein
Segen. So erwirtschaften die zwölf Millionen
Einwohner des Kreises rund 14 Prozent des
russischen BIPs, obwohl sie gerade mal acht
Prozent der russischen Bevölkerung ausmachen. In der Verwaltungseinheit Tjumen,
eine der vier großen Verwaltungseinheiten
des Kreises, lag 2009 das BIP pro Kopf
beinahe dreimal so hoch wie der russische
Durchschnitt. Und auch abseits der Wirtschaft
erreicht die Erdöl- und Erdgasregion Tjumen
Spitzenplätze innerhalb der Russischen Föderation: Nach Moskau und Sankt Petersburg
belegt das Gebiet Platz drei im russlandweiten
Human Development Index (HDI). Damit gilt
Tjumen nicht nur als wirtschaftlicher Vorreiter,
sondern auch als Vorbild, wenn es darum geht,
der eigenen Bevölkerung einen hohen Lebensstandard zu gewährleisten.

Doch die Konzentration auf Öl und Gas macht
die Wirtschaft der Gegend auch anfällig für
Schwankungen. So waren nirgendwo sonst in
Russland die Menschen so stark von der Wirtschaftskrise 2009 betroffen wie im Uralgebiet
und in der wirtschaftlich ähnlich strukturierten Wolgaregion. Die Industrieproduktion
brach ein, und Schätzungen zufolge schoss
die Arbeitslosenquote auf das Niveau des
Rubelkrisenjahrs 1998. Offiziell rangierte die
Arbeitslosenquote 2009 bei acht Prozent und
war damit von fünf Prozent im Vorjahr rapide
angestiegen.* Bis 2010 hatte sich die Quote
kaum erholt und lag mit unveränderten acht
Prozent einen halben Prozentpunkt über dem
nationalen Mittel.
Das Armenhaus des Uralkreises ist jedoch die
Verwaltungseinheit Kurgan, wo etwa zwölf
Prozent der Erwerbsfähigen arbeitslos sind. Im
Gegensatz zum restlichen Uralgebiet verfügt
sie nicht über Bodenschätze. Einzig Pipelines
und die Transsibirische Eisenbahn erinnern
im kasachisch-russischen Grenzgebiet an den
Ressourcenreichtum Russlands. Das monatliche Durchschnittseinkommen liegt hier deutlich unter dem russischen Durchschnitt und
unter dem der Nachbarregionen. Wie groß die
Gegensätze innerhalb des Föderationskreises
sind, zeigt sich auch im HDI: Drei der vier Verwaltungseinheiten des Uralgebiets geben mit
Platzierungen unter den besten 20 im russlandweiten Vergleich ein gutes Bild ab. Kurgan
jedoch schafft es nicht einmal in die vordere
Hälfte und belegt Platz 60 von insgesamt 80.
Deshalb zieht es viele Menschen fort von hier.
* Die offiziellen Arbeitslosenstatistiken wurden durch
Teilzeitbeschäftigung und Anstellungen im öffentlichen
Sektor geschönt. Vgl. National Human Development
Report for the Russian Federation 2011: Modernization
and Human Development, S. 129

2010 lebten in Kurgan rund 192.000 Menschen weniger als im Jahr 1989 – ein Verlust
von mehr als 17 Prozent.
Auch die Bevölkerungen der anderen südlichen
Gebiete Tscheljabinsk und Swerdlowsk, beides
industrielle Zentren, schrumpfen, wenn auch
wesentlich langsamer als in Kurgan. Ganz
anders sieht es im Norden aus: Die gut bezahlten Jobs im Erdöl- und Erdgasbereich ziehen
viele junge Arbeitskräfte an. Das hat dem
Gebiet Tjumen zu einer überdurchschnittlich
jungen Bevölkerung verholfen. So ist rund die
Hälfte der Einwohner jünger als 40, knapp
ein Viertel ist zwischen 20 und 29 Jahren alt.
Die Zahl der Geburten und die der Sterbefälle
sind hier annähernd ausgeglichen, und dank
der kontinuierlichen Zuwanderung wächst die
Einwohnerzahl.
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Bis 2025 sagen Prognosen lediglich für
die Altersgruppe im jüngeren Erwerbsalter
Rückgänge voraus – eine Folge der niedrigen
Geburtenzahlen in den 1990er Jahren. Entsprechend dürften auch bei günstiger wirtschaftlicher Entwicklung die Anteile der kaufkräftigeren jungen Lebenswelten schrumpfen.
Die Zahl der Jugendlichen, der Älteren im
Ruhestandsalter sowie der Menschen im mittleren bis höheren Erwerbsalter hingegen wird
voraussichtlich zunehmen. Bislang kommt
der wirtschaftliche Erfolg einiger Teilgebiete
jedoch nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung an. Mit knapp 40 Prozent zählt ein
auch für Russland ungewöhnlich hoher Anteil
zu den einfachen Lagen, während die TopLebenswelten über alle Altersgruppen hinweg
schwach besetzt sind.
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Sibirien
Im Wettbewerb der besten Flughäfen der
postsowjetischen Länder erhielt der sibirische Flughafen Jemeljanowo in der Nähe von
Krasnojarsk vor kurzem den ersten Preis in
der Kategorie „dynamischste Entwicklung“.
Mit mehr als 1,6 Millionen Passagieren im
Jahr 2011 war der Airport stark frequentiert.
Er ist dabei vor allem als Umsteigeflughafen
beliebt: Die Fluggäste nutzen den Knotenpunkt
vor allem, um in andere Teile Russlands sowie
nach Europa oder Südostasien weiterzureisen.
Für Sibirien ist das sinnbildlich. Denn seit den
1990er Jahren ist der Föderationskreis ein
Transitgebiet für Migranten. Rund 19 Millionen
Einwohner zählt Sibirien, das etwa 14 Mal so
groß ist wie Deutschland. Zwischen 1993 und
2009 zog es 430.000 Menschen von hier in
andere russische Kreise. Doch Zuwanderer,
die nach der Wende aus Asien hierher kamen,
glichen die Abwanderung weitestgehend aus.
Trotzdem schrumpft die Bevölkerung. Der
Grund dafür ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung: Wegen niedriger Geburtenraten
leben heute rund 1,8 Millionen Menschen
weniger in der Region als noch 1989.
Während einige Gebiete Sibiriens durch diese
Entwicklung regelrecht entvölkert wurden,
wachsen andere. So hat die nach Moskau und
Sankt Petersburg drittgrößte russische Stadt

Nowosibirsk seit der Wende um 130.000
Menschen auf nun 1,5 Millionen Einwohner
zugelegt. Das liegt auch daran, dass das Entwicklungsniveau in der Verwaltungseinheit
Nowosibirsk recht hoch ist. Gemeinsam mit
den sibirischen Gebieten Krasnojarsk, Omsk
und Tomsk belegt sie im russlandweiten
Human Development Index (HDI) einen der
vorderen Plätze – und bietet damit einen Entwicklungsstand, der kaum niedriger ist als der
von Moskau und Sankt Petersburg.
Insgesamt aber hält Sibirien mit der gesamtrussischen Entwicklung nicht Schritt. In keiner
der sibirischen Regionen lag 2009 das monatliche Durchschnittsgehalt über dem nationalen
Mittel. Im Krisenjahr 2009 war in Sibirien
mehr als jeder Zehnte ohne Arbeit. 2010 lag
die Erwerbslosenquote noch bei 8,7 Prozent –
und damit mehr als einen Prozentpunkt über
dem russischen Mittel. Keine russische Region
bietet einen so niedrigen Lebensstandard wie
die sibirische Republik Tuwa, die im russlandweiten HDI den letzten Platz belegt und wo
2010 mehr als jeder Fünfte erwerbslos war.
Die Lage ist auch deshalb so schlecht, weil
Sibirien seine Potenziale nicht ausschöpft.
Beispielhaft zeigt sich das an der neben Öl
und Gas wichtigen Ressource Holz. Zwar verfügt Sibirien über die größten Waldbestände
Russlands, die Sibirer nutzen sie jedoch nur
halb so effizient wie es technisch möglich wäre
– die Verarbeitungstechnologie ist veraltet,
die Infrastruktur schlecht und die Produktion
ineffizient. Unter ähnlichen Problemen leiden
auch viele der sibirischen Monostädte, in
denen fast alle Arbeitnehmer in demselben
Unternehmen tätig sind. Da viele dieser
sibirischen Firmen auf dem Weltmarkt nicht
konkurrieren können, stehen sie langfristig
vor dem Aus – und damit ganze Städte vor

dem Bankrott. Um sich dauerhaft für den Weltmarkt fit zu machen, müsste der Kreis einen
technologischen Wandel vollziehen und eine
wissensbasierte Wirtschaft aufbauen. Doch
die arbeitsfähige Bevölkerung ist überaltert,
und es gibt zu wenige junge Spezialisten, die
Innovationen vorantreiben könnten. Eine Ausnahme bildet Tomsk, eine Universitätsstadt mit
rund einer halben Million Einwohnern. Jeder
Fünfte hier ist Student, das Umfeld ist kreativ
und zukunftsgewandt. So werden in Tomsk
pro Bewohner mehr Patente angemeldet als in
jeder anderen russischen Region nach Sankt
Petersburg und Moskau.
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Trotz der insgesamt eher mittelmäßigen
Entwicklung sind die Top-Lebenswelten in
Sibirien mit rund 15-prozentigem Anteil an
allen Konsumenten stark vertreten. Die Kaufkraftschwachen in der Erwerbs- und Familienphase sowie der Ruhestandsphase bilden
mit etwa 40 Prozent eine kleinere Gruppe als
in den meisten anderen russischen Regionen.
Weil die Zahl der Menschen im Erwerbsalter
bis 2025 weiter sinken dürfte, schrumpfen die
Lebenswelten der Erwerbs- und Familienphase
– mit Ausnahme jener im mittleren Alter, da
die Bevölkerungsrückgänge allein die jüngeren
Jahrgänge betreffen. Der Anteil derjenigen, die
jünger sind als 20, wird hingegen Prognosen
zufolge gegenüber dem heutigen niedrigen
Niveau ansteigen.
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Ferner Osten
Im Jahr 2012 ist die fernöstliche Großstadt
Wladiwostok Schauplatz des APEC-Gipfels,
der Zusammenkunft der 21 Mitglieder der
Asia-Pacific Economic Cooperation. Die größte
Stadt in Russlands Föderationskreis Ferner
Osten hat für dieses Ereignis bereits rund 16
Milliarden Euro in Ausbau und Modernisierung
investiert. Zum Beispiel in die derzeit längste
Hängebrücke der Welt, die über 3,1 Kilometer
das Festland mit der vorgelagerten „russischen
Insel“ verbindet. Bei einem Besuch bezeichnete Ministerpräsident Medwedew die Hafenstadt mit ihren 592.000 Einwohnern, die auch
den Endpunkt der Transsibirischen Eisenbahn
bildet, als „San Francisco Russlands“.
Die umfangreichen Investitionen sind Teil
einer Strategie, die den gesamten Föderationskreis attraktiver machen soll. Denn zwischen
1989 und 2010 hat die riesige Region fast
1,7 Millionen ihrer Einwohner verloren und
beheimatet heute gerade mal 6,3 Millionen
Menschen. Fast die Hälfte der Schrumpfung
der gesamtrussischen Bevölkerung in dieser
Zeit geht auf den fernöstlichen Kreis zurück.
Durch Sterbefallüberschüsse und Abwanderung werden hier im Jahr 2025 voraussichtlich
nur noch sechs Millionen leben. Drei Viertel
der Bevölkerung leben dabei in Städten. Alleine auf Wladiwostok und den Verwaltungssitz
Chabarowsk in der gleichnamigen Verwaltungseinheit entfallen 1,17 Millionen Einwohner. Gemeinsam bilden die beiden Gebiete
im äußersten Osten denn auch das kulturelle
Zentrum des in weiten Teilen menschenleeren
Föderationskreises Ferner Osten.

Seit dem Ende der Sowjetunion zieht es
die Menschen fort von hier. Die zuvor stark
subventionierte Rüstungs- und Verbrauchsgüterindustrie ist nach der Wende komplett
zusammengebrochen. Dazu machen Eiseskälte
im Winter, schlechte Infrastruktur und hohe
Lebenshaltungskosten das Gebiet unattraktiv.
Das gesellschaftliche Klima ist düster. So werden nirgendwo sonst im Land so viele Morde
begangen wie in Sibirien und im Fernen Osten
Russlands.
Die Erwerbslosenquote liegt mit 8,7 Prozent
über dem russischen Durchschnitt. Bis auf
wenige Ausnahmen rangieren die Löhne und
Gehälter in Fernost unterhalb des nationalen Mittels. Hoffnungsschimmer gibt es nur
vereinzelt – etwa dort, wo es gelingt, aus vorhandenen Ressourcen wie Gold, Diamanten,
Öl und Gas Profit zu schlagen. Zum Beispiel in
Tschukotka im äußersten Nordosten, wo der
frühere Gouverneur Roman Abramowitsch, in
Europa durch die Übernahme des englischen
Fußballclubs Chelsea bekannt, ausländische
Investoren angezogen und die Goldproduktion
angekurbelt hat. Das durchschnittliche Monatseinkommen bewegt sich hier sogar leicht über
dem nationalen Mittel, die Erwerbslosenquote beträgt gerade mal vier Prozent – in
beiden Sparten der beste Wert im gesamten
Föderationskreis Ferner Osten. Trotzdem ist
die Bevölkerung mit sechs Prozent zwischen
2002 und 2010 auch hier rapide geschrumpft.
In Sachalin, dem laut Human Development
Index (HDI) am besten entwickelten Gebiet
des Föderationskreises, lag der Rückgang
sogar bei neun Prozent. Dabei befinden sich
hier bedeutende Öl- und Gasvorkommen, und
2010 flossen knapp zehn Prozent aller nach
Russland gerichteten ausländischen Direktinvestitionen hierher.

Dass die Region und der gesamte Kreis trotz
des Rohstoffreichtums Einwohner verlieren,
liegt auch daran, dass die Rohstoffausbeutung
nur wenige Arbeitsplätze schafft. Diese Jobs
wiederum sind vor allem für Männer attraktiv,
von denen es im Fernen Osten anteilig überdurchschnittlich viele gibt. Zudem sind Bildung
und Forschung unterentwickelt. Die Regierung investiert denn auch in den Bildungsbereich, um eine junge, gebildete Bevölkerung
anzulocken.
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Trotz der insgesamt bedrückenden Lage gibt
es einige Menschen, denen es gelingt, einen
hohen Lebensstandard zu erzielen: Die TopLebenswelten im Fernen Osten verzeichnen
vergleichsweise hohe Anteile. Dies bedeutet
allerdings vor allem, dass der Wohlstand
besonders ungleich verteilt ist, denn die Mittelschicht ist zugleich noch kleiner als ohnehin
im russischen Durchschnitt. Während sich bis
2025 die Zahl der Jugendlichen auf niedrigem
Niveau stabilisieren dürfte, schrumpft die
Gruppe der jungen Erwerbsfähigen kräftig. Die
Lebenswelten im mittleren bis höheren Erwerbsalter dürften noch etwa gleich groß bleiben. Die Mehrzahl der künftigen Rentner wird
voraussichtlich nur ein geringes Einkommen
haben – wachsen werden aber alle Lebenswelten der Ruhestandsphase.
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DEUTSCHLAND
Einwohnerzahl 2011

81.751.602

Einwohnerzahl Prognose 2025

80.907.365

Kinderzahl je Frau 2011
1,39
Medianalter 2011
44,6
GfK Kaufkraft pro Kopf in Euro
19.684
Anteil der Top-Lebenswelten in Prozent
21,2
Anteil der Mittelschicht-Lebenswelten in Prozent
34,1
Anteil der Lebenswelten mit geringer Kaufkraft in Prozent
24,5

Lange Zeit konnte die Zuwanderung diesen
natürlichen Schwund noch ausgleichen. Doch
im Jahr 2002 hatte Deutschlands Einwohnerzahl ihren Höchststand erreicht – seither
schrumpft die Bevölkerung. Einzig 2011 ist sie
aufgrund starker Zuwanderung noch einmal
leicht gewachsen. Zwar dürften auch im Jahr
2025 noch knapp 80 Millionen Menschen in

Deutschland leben. Doch danach wird sich der
Schwund beschleunigen, und bis 2060 wird
sich die Bevölkerung voraussichtlich auf 65 bis
70 Millionen Menschen verkleinern. Ungefähr
ab Mitte der 2040er Jahre wird Deutschland
den Prognosen zufolge nach Frankreich und
Großbritannien nur noch das drittgrößte unter
den heutigen EU27-Ländern sein.
Doch das Schrumpfen allein ist nicht das
größte Problem des Wandels. Was Deutschland zum demografischen Sorgenkind der EU
macht, ist die Alterung der Bevölkerung. Deren
Folgen werden Wirtschaft, Sozialsysteme und
Arbeitsmarkt bereits ab 2015 zu spüren bekommen. Im darauf folgenden Jahrzehnt wird
die zahlenmäßig starke Generation der in den
1960er Jahren geborenen Babyboomer nach
und nach ins Rentenalter kommen. Die Zahl der
Erwerbsfähigen zwischen 20 und 64 Jahren
dürfte 2025 um gut 3,5 Millionen, 2030 bereits
um sechs bis knapp acht Millionen unter dem
Wert von 2010 liegen. Auf Sozialsysteme und
Rentenkassen kommt damit eine gewaltige
Herausforderung zu.
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Nach einer Phase mit hoher Arbeitslosigkeit
in den 1990er und 2000er Jahren haben sich
Wirtschaft und Arbeitsmarkt in jüngster Zeit
günstig entwickelt. Zwischen 2005 und 2008
entstanden in fast allen Regionen Deutschlands neue Arbeitsplätze – vor allem in den
Metropolräumen Berlin, Hamburg, München
und Stuttgart, aber auch in einigen ländlichen
Regionen, etwa im westlichen Niedersachsen.
Die Arbeitslosenquote halbierte sich beinahe
und fiel von einem der höchsten Werte in der
EU – mehr als elf Prozent – auf knapp sechs
Prozent. Auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise zeigte sich der Arbeitsmarkt bislang
robust. So kann Deutschland wirtschaftlich
gesehen optimistisch in die Zukunft blicken,
auch wenn die derzeitige Schwäche wichtiger
Handelspartner wie Spanien, Italien oder
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Deutschland liegt im Zentrum der EU27 und
ist mit rund 82 Millionen Menschen ihr einwohnerreichstes und – gemessen am BIP
– wirtschaftlich leistungsstärkstes Land. Und
zugleich ihr Vorreiter, was den demografischen
Wandel angeht. Denn im Land des Wirtschaftswunders sank die Kinderzahl je Frau bereits in
der ersten Hälfte der 1970er Jahre: zunächst
auf rund 1,5 sowie in den 1980er Jahren weiter
auf das Niveau von rund 1,4, das inzwischen
zur Norm geworden ist. Seither ist jede neue
Generation um rund ein Drittel kleiner als
die ihrer Eltern. Auch verzeichnet das Land
seit 1972 in jedem Jahr mehr Sterbefälle als
Geburten.

Immerhin ist Deutschland auf einem guten
Weg, sein Potenzial an Arbeitskräften immer
besser zu nutzen. Die Erwerbsquote der älteren Erwerbsfähigen steigt, ebenso die der
Frauen: Rund 70 Prozent der 20- bis 64-jährigen Frauen sind erwerbstätig, der Abstand zur
Beschäftigtenquote der Männer sinkt. Allerdings arbeiten rund 45 Prozent der Frauen nur
Teilzeit – nicht immer freiwillig und nicht nur
dann, wenn sie kleine Kinder haben. Von den
55- bis 64-Jährigen war 2005 nicht einmal die
Hälfte erwerbstätig. Heute sind es bereits rund
60 Prozent, mit steigender Tendenz.
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In keinem anderen europäischen Land sanken die Kinderzahlen so früh so stark wie in Deutschland. Die nach
dem „Pillenknick“ Geborenen stellen heute bereits
eine ausgedünnte Elterngeneration und haben ihrerseits nur wenige Kinder bekommen – darum ist die
Zahl der Älteren im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
hier besonders hoch. Sie wird ab 2020 noch einmal
kräftig steigen, wenn die Babyboomer das Rentenalter
erreichen. Vergleichsweise kinderreiche Länder wie
Großbritannien oder Frankreich altern ebenfalls, aber
nicht so stark wie Deutschland oder Italien, wo ähnlich
wenige Kinder zur Welt kommen. Das heute noch junge
Polen muss sich dagegen darauf einstellen, dass der
Bevölkerungsanteil der über 64-Jährigen besonders
steil ansteigt.

Prognostizierter Anteil der 65-Jährigen und Älteren
an der Gesamtbevölkerung 2010 bis 2050 (Russland:
2011 bis 2030)
(Datengrundlage: Eurostat, Rosstat)
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Viele ostdeutsche Regionen haben zudem
noch heute unter den demografischen Folgen der Wende zu leiden: Die Kinderzahl je
Frau brach vorübergehend auf unter eins ein,
sodass derzeit eine „halbierte NachwendeGeneration“ das Familiengründungsalter
erreicht. Die Zahl der potenziellen Eltern sank
aber schon in den 1990er und 2000er Jahren,
weil gerade junge Menschen – mehr Frauen als
Männer – gen Westen abwanderten. Auch ländliche Regionen in Westdeutschland entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie die
Ballungsräume von Ruhrgebiet und Saarland
haben den Wegfall überkommener Industrien
und den wirtschaftlichen Strukturwandel bislang nicht überwunden und mit Bevölkerungsrückgängen zu kämpfen.

Deutschlands Bevölkerung gehört heute bereits zu den ältesten in Europa. Bis 2025 dürften die Anzahl der unter 20-Jährigen und jene
der 20- bis 59-Jährigen um weitere zehn Prozent schrumpfen. Angesichts dieser Entwicklung wird voraussichtlich keine der Lebenswelten der Ausbildungs- sowie der Erwerbsund Familienphase zahlenmäßig stabil bleiben,
auch wenn sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt
weiterhin günstig entwickeln. Alle Lebenswelten der Ruhestandsphase dagegen werden
kräftig wachsen. Angesichts der zeitweise
hohen Arbeitslosigkeit in den 1990er und
2000er Jahren sowie der demografischen Entwicklung, welche die Rentenkassen belastet,
dürfte insbesondere in den ostdeutschen Regionen der Anteil jener Rentner steigen, die nur
über ein bescheidenes Einkommen verfügen.
In anderen Teilen der Republik, beispielsweise
rund um die wirtschaftlich erfolgreichen Ballungsregionen in Baden-Württemberg, Bayern,
Hessen oder Niedersachsen, in Hamburg oder
im Großraum Düsseldorf-Köln, können viele
der künftigen Rentner auch im Alter mit einem
hohen Lebensstandard rechnen.

Kinder halten jung – älter werden dennoch
alle Länder

Die regionale Verteilung der Lebenswelten, die
wirtschaftliche und demografische Lage in den
deutschen Regionen sowie die zukünftigen
Trends wurden bereits in der 2011 veröffentlichten Studie „Lebenswelten 2025. Wie
sich die Struktur der Konsumenten in den
Regionen verändert“ dargestellt, die ebenfalls beim GfK Verein erschienen ist.

Polen

Auch in demografischer Hinsicht stehen nicht
alle Teile Deutschlands vor einer düsteren
Zukunft. Einige Regionen in Süddeutschland
sind unter den Spitzenreitern in der EU, was
Wirtschaftskraft, Wohlstand und Innovationen
angeht. Sie wachsen demografisch und dürften
auch künftig Zuwanderer aus dem Ausland
anziehen, aber auch aus anderen Regionen
Deutschlands. Angesichts einer schrumpfenden Gesamtbevölkerung wächst der Wettbewerb zwischen den Regionen. Nur diejenigen
Gebiete, die junge Menschen anlocken, können
wachsen oder stabil bleiben – auf Kosten vor
allem der ländlichen Räume, deren Bevölkerungen teilweise bereits stark geschrumpft
sind und die künftig weiterhin Einwohner verlieren dürften.

Weil von dort vor allem junge und qualifizierte
Menschen abwandern, gehen nicht nur potenzielle Familiengründer verloren, sondern auch
Talente, auf die Deutschlands Wirtschaft in
diesen Regionen künftig besonders angewiesen ist. Damit das Wohlstandsniveau zumindest gehalten werden kann und die Wirtschaft
bei einer sinkenden Zahl von Erwerbstätigen
ihre Innovationsfähigkeit behält, muss sich
die Arbeitsproduktivität der Beschäftigten
erhöhen. Dies ist nur möglich, wenn sich der
Bildungsstand der Bevölkerung erhöht. Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für
ein höheres Renteneintrittsalter.

EU27

Großbritannien nicht ohne Folgen für die
exportorientierte deutsche Wirtschaft bleiben
dürfte.

INDIKATOREN UND BEWERTUNG
Die Gesamt- und Teilwertungen im ersten
Kapitel dieser Studie wurden für die Länder
berechnet, die 2012 Mitglied der Europäischen
Union waren, sowie für die Nicht-EU-Länder
Island, Norwegen und die Schweiz. Für acht
Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Polen,
Spanien) werden in den Karten die Bewertungen der Nuts-2-Regionen dargestellt, für
die übrigen Länder jeweils der Landesdurchschnitt. Die französischen Überseeregionen,
die beiden spanischen Exklaven in Marokko
sowie Liechtenstein werden aufgrund zu vieler
fehlender Daten nicht berücksichtigt.
Um von den 24 Indikatoren, aus denen sich der
Index zusammensetzt, zu den Wertungen in
den Teilbereichen und der Gesamtbewertung
zu gelangen, wurden die Daten einem Benotungsschlüssel unterworfen. Die einzelnen
Bewertungen wurden zu Zwischennoten und
einer Gesamtbewertung zusammengefasst.
Ziel war es, die „Zukunftsfähigkeit“ der Regionen zu bewerten und die Ergebnisse mit jenen
aus der Studie „Die demografische Zukunft von
Europa“ zu vergleichen, die das Berlin-Institut
im Jahr 2008 veröffentlicht hat. Darum wurde
in der vorliegenden Studie der gleiche Benotungsschlüssel verwendet wie 2008. Die Daten
stammen vorrangig aus der Online-Datenbank
des Europäischen Statistikamtes Eurostat und
wurden in einigen wenigen Fällen mit Daten
der nationalen Statistikämter ergänzt.

Zusätzlich zur Gesamtbewertung sowie den
beiden Teilwertungen für Arbeitsmarkt und
Wirtschaft werden zehn Einzelindikatoren
für die oben genannten Regionen und Länder
sowie zusätzlich für die russischen Föderationssubjekte dargestellt. Die Datengrundlage
und Definition dieser Indikatoren ist jeweils an
der Karte vermerkt.
Im Folgenden werden für jeden der 24 Indikatoren, die zusammen die Gesamtbewertung
bilden, die Definition, das Stichjahr sowie die
Datengrundlage aufgeführt.

Bereich Demografie
Demografische Daten erlauben Aussagen
über die Zukunft: Wo heute wenige Kinder
geboren werden, fehlen in Zukunft die
Erwachsenen. Dafür nehmen schon jetzt
und erst recht morgen die Alten relativ
mehr Gewicht ein. Ein Mindestmaß an
Nachwuchs ist die Grundlage für eine
vitale Gesellschaft. Überproportional
viele betagte Menschen, die nicht mehr
am Erwerbsleben teilnehmen, bedeuten
eine Belastung für die Sozialsysteme
und schwächen so die Volkswirtschaft.
Wo heute junge Menschen abwandern,
sehen sie auf längere Sicht unzureichende
Chancen auf Arbeit und Auskommen.
Zusätzlich zu den Daten über den IstZustand bieten Vorausberechnungen die
Möglichkeit, die weitere Entwicklung zu
beschreiben.

Kinderzahl
Bei gleich bleibender Lebenserwartung und ohne Zu- oder
Abwanderung bleibt eine Gesellschaft stabil, wenn jede
Frau im Mittel langfristig 2,1 Kinder hinterlässt. Kommen
weniger Kinder zur Welt, beginnt die Bevölkerung ohne
Zuwanderung zu schrumpfen.
Maßeinheit: die Anzahl der
Kinder, die eine Frau durchschnittlich im Laufe ihres
Lebens bekommen würde,
wenn die Geburtenraten für
alle Altersgruppen zwischen
15 und 49 Jahren so blieben
wie zum Zeitpunkt der
Berechnung im Jahr 2009. Diese Totale Fertilitätsrate
(TFR) wird häufig vereinfachend mit der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau gleichgesetzt.
Benotungsschlüssel
2,11 und mehr
1
1,85 bis 2,10
2
1,59 bis 1,84
3
1,33 bis 1,58
4
1,07 bis 1,32
5
1,06 und weniger 6

Datengrundlage: Eurostat Online-Datenbank (2009).

Unter 35-Jährige
Ein hoher Anteil unter 35-Jähriger an der Bevölkerung ist
ein Zeichen dafür, dass in jenen Regionen auch künftig
ausreichend Erwerbsfähige leben und ein Potenzial an
Familiengründern vorhanden ist.
Benotungsschlüssel
52,01 und mehr
1
48,01 bis 52
2
44,01 bis 48
3
40,01 bis 44
4
36,01 bis 40
5
36 und weniger
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil der unter 35-Jährigen
an der Gesamtbevölkerung
im Stichjahr 2010.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2010;
2009 für Zypern, Estland,
Griechenland, Island, Litauen, Luxemburg, Lettland,
Malta).

Frauenanteil
Da in strukturschwachen Regionen häufig eher Männer
eine Beschäftigung finden, verlassen mehr junge Frauen
als Männer diese Gebiete. Damit fehlen dort potenzielle
Mütter, was ein Frühindikator für weitere Bevölkerungsverluste ist. Auch Regionen mit einer Überzahl an männlichen Zuwanderern verzeichnen einen entsprechenden
Frauenmangel, was zu instabilen demografischen Verhältnissen führt. Dadurch, dass generell mehr Jungen als
Mädchen geboren werden, liegt das Geschlechterverhältnis in Europa in dieser Altersgruppe normalerweise bei 97
Frauen gegenüber 100 Männern.
Benotungsschlüssel
99,01 und mehr
1
96,01 bis 99
2
93,01 bis 96
3
90,01 bis 93
4
87,01 bis 90
5
87 und weniger
6

Maßeinheit: Anzahl Frauen
je 100 Männer in der Altersgruppe zwischen 20 und 29
Jahren im Stichjahr 2010.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2010;
2009 für Zypern, Estland,
Griechenland, Island, Litauen, Luxemburg, Lettland,
Malta).

Wanderung
Wie viele Menschen in eine Region einwandern beziehungsweise sie verlassen, ist ein Zeichen für deren Attraktivitätsgrad. Je höher der Wanderungssaldo, desto beliebter ist die Region. Da vor allem 20- bis 40-Jährige wandern, verjüngen Wanderungsgewinne die Bevölkerung,
insbesondere wenn die Zuwanderer Kinder bekommen.
Bei Verlusten bleiben insbesondere Ältere zurück. Zudem
sind Qualifizierte mobiler, weshalb Wanderungsbewegungen auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung
haben.
Benotungsschlüssel
7,01 und mehr
1
3,51 bis 7
2
0,01 bis 3,50
3
–2,50 bis 0
4
–5 bis –2,51
5
–5,01 und weniger 6

Maßeinheit: Saldo aus
Zu- und Abwanderungen
(Zu- minus Abwanderungen)
je 1.000 Einwohner; Mittelwert für die Jahre 2009
und 2010. Bei allen Werten
unter Null handelt es sich um
Wanderungsverluste.

Datengrundlage: Eurostat Online-Datenbank (2009
und 2010; 2009 für Großbritannien).
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Über 75-Jährige

Bereich Wirtschaft
Oberhalb eines Alters von 75 Jahren steigen die Gesundheitskosten und die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig
zu werden. Dies belastet den Staatshaushalt und die
Sozialkassen.
Benotungsschlüssel
5 und weniger
1
5,01 bis 6,50
2
6,51 bis 8
3
8,01 bis 9,50
4
9,51 bis 11
5
11,01 und mehr
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil der über 75-Jährigen
an der Gesamtbevölkerung
im Stichjahr 2010.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2010;
2009 für Zypern, Estland,
Griechenland, Island, Litauen, Luxemburg, Lettland,
Malta).

Prognose 2030
Die Bevölkerungsprognose berücksichtigt die vermutete
Entwicklung der Fertilität, der Lebenserwartung sowie
der Zu- und Abwanderungen innerhalb der nationalen
Regionen und aus dem Ausland. Grundlage ist die aktuellste regionale Bevölkerungsprognose Europop2008 von
Eurostat, für Island die Projektion von Statistics Iceland
(Mittlere Variante).
Benotungsschlüssel
15,01 und mehr
1
8,01 bis 15
2
0,01 bis 8
3
– 8 bis 0
4
–15 bis – 8,01
5
–15,01 und weniger 6

Maßeinheit: prognostizierter
Gewinn oder Verlust an Einwohnern im Zeitraum 2010
bis 2030 in Prozent.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2010
und 2030; 2009 und 2030
für Zypern, Estland, Griechenland, Island, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta),
Statistics Iceland (2010 und 2030).

Auch Wirtschaftsdaten wie die Erwerbsbeteiligung, die Arbeitslosenrate, das
Haushaltseinkommen und das Bruttoinlandsprodukt erlauben einen Blick in
die Zukunft. Denn nur da, wo heute ausreichend Arbeitsplätze bereitstehen und
genug Geld verdient wird, lässt sich auch
dauerhaft leben. Generell ziehen die Menschen dorthin, wo Arbeit und Ausbildung
zur Verfügung stehen. Strukturschwache
Regionen und Gebiete mit sterbenden
Branchen bleiben dabei deutlich hinter
Zonen mit innovativer Industrie zurück.

Verfügbares Einkommen
Das verfügbare Einkommen gibt an, wie viel Geld einer
Person für den Konsum, zur Investition und zur Anlage
pro Jahr zur Verfügung steht. Der Wohlstand einer Region
spiegelt sich im verfügbaren Haushaltseinkommen.
Benotungsschlüssel
17.501 und mehr
1
14.501 bis 17.500 2
11.501 bis 14.500 3
8.501 bis 11.500 4
5.501 bis 8.500
5
5.500 und weniger 6

Maßeinheit: verfügbares
Einkommen nach Entrichtung von Steuern und
Sozialbeiträgen sowie
nach Erhalt von monetären
Sozialleistungen (etwa
Renten, Kindergeld oder
Arbeitslosenunterstützung)
in Kaufkraftkonsumstandards je Einwohner im Stichjahr 2009. Kaufkraftkonsumstandards (KKKS) sind
eine fiktive Währungseinheit, die einen Vergleich von
Regionen mit verschiedenen Preisniveaus ermöglicht.
Die KKKS definieren, wie viel sich die Haushalte für ihr
verfügbares Einkommen leisten können.
1.000 Kaufkraftkonsumstandards entsprechen der
Kaufkraft, die 1.000 Euro im Durchschnitt aller europäischen Länder für genau definierte Produkte wie
Nahrungsmittel, Bekleidung, Transportmittel oder
Gesundheitsdienstleistungen haben. In Ländern mit
einem hohen Preisniveau müssen die Bürger mehr
ausgeben, um die gleiche Menge dieser Produkte zu
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erwerben. Ein Einkommen von 1.000 Euro ist dort
folglich weniger wert als im europäischen Durchschnitt
und liegt, in Kaufkraftkonsumstandards ausgedrückt,
unter 1.000. In Ländern mit niedrigem Preisniveau
verhält es sich umgekehrt.
Datengrundlage: Eurostat Online-Datenbank (2009),
Bundesamt für Statistik Schweiz (2008), Statistics
Iceland (2008). Keine vergleichbaren Daten für
Norwegen und Malta.

Umverteilung
Der Staat versucht, durch Umverteilung soziale Unterschiede zwischen den Regionen und zwischen Arm und
Reich zu verringern. Das Verhältnis von verfügbarem
Haushaltseinkommen und Primäreinkommen (der Summe
aller Arbeits- und Kapitaleinkünfte vor Steuern und Sozialabgaben) macht den Umverteilungsmechanismus deutlich.
Wohlhabende Regionen weisen ein hohes Primäreinkommen auf, was nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen
zu einem geringeren verfügbaren Haushaltseinkommen
führt. Fiskalisch wünschenswert ist es, dass das Primäreinkommen möglichst deutlich über dem verfügbaren
Haushaltseinkommen liegt. Wirtschaftsschwache Regionen mit einem geringen Primäreinkommen erhalten durch
monetäre Sozialleistungen des Staates eine Aufbesserung
des verfügbaren Einkommens. Die Unterschiede zwischen
verfügbarem Einkommen und Primäreinkommen werden
dadurch geringer, und das verfügbare Einkommen kann
sogar die Höhe des Primäreinkommens übersteigen. Aber
nicht nur staatliche Hilfen beeinflussen das Haushaltseinkommen sondern auch sonstige Transferzahlungen
(beispielsweise Überweisungen von in anderen Regionen
oder Ländern arbeitenden Personen).
Benotungsschlüssel
76 und weniger
1
76,01 bis 82
2
82,01 bis 88
3
88,01 bis 94
4
94,01 bis 100
5
100,01 und mehr 6

Maßeinheit: Anteil des
verfügbaren Einkommens
der privaten Haushalte am
Primäreinkommen in Prozent im Stichjahr 2009.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2009),
Bundesamt für Statistik Schweiz (2008), Statistics
Iceland (2008). Keine vergleichbaren Daten für
Norwegen und Malta.

Bruttoinlandsprodukt
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt den gesamten Wert
der wirtschaftlichen Aktivität einer Region an, der aus
der Produktionstätigkeit im Inland resultiert. Anhand des
Bruttoinlandsprodukts bezogen auf die Zahl der Einwohner ist ein Vergleich der regionalen Wirtschaftskraft
möglich. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das BIP je
Einwohner in einigen Regionen wie etwa den Hauptstädten durch die Pendlerströme beeinflusst werden kann. Die
Pendler tragen zu einer höheren Wertschöpfung an ihrem
Arbeitsort bei, die von den dort ansässigen Erwerbspersonen alleine nicht erreicht werden könnte. Das führt
in Regionen wie der Londoner Innenstadt zu einem sehr
hohen BIP je Einwohner.
Benotungsschlüssel
31.001 und mehr
1
25.501 bis 31.000 2
20.001 bis 25.500 3
14.501 bis 20.000 4
9.001 bis 14.500 5
9.000 und weniger 6

Maßeinheit: Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftstandards je Einwohner im
Stichjahr 2009.
Das BIP wird in Kaufkraftstandards (KKS) berechnet,
einer fiktiven Währungseinheit, die einen Vergleich von
Regionen mit verschiedenen Preisniveaus ermöglicht.
Im Unterschied zu den KKKS, die sich auf die Kaufkraft von Haushalten beziehen, berücksichtigen die
KKS auch das Preisniveau von Anlageninvestitionen
(beispielsweise Maschinen und Bauleistungen). Die
Bezugsgröße für KKS ist der Euro.
Datengrundlage: Eurostat Online-Datenbank (2009)

Fremdenverkehr
Auch wo sich keine Industrie und Landwirtschaft angesiedelt haben, lässt sich ein Auskommen finden – solange
die Gebiete interessant für Touristen sind. In einigen
europäischen Regionen ist der Fremdenverkehr eine
wichtige Einnahmequelle. Weil die Übernachtungszahlen
pro Einwohner gemessen werden, schneiden menschenarme Gebiete relativ gut ab, touristisch interessante Städte
wie Berlin, Lissabon oder London aber relativ schlecht.
Diese Benotung ist im Rahmen dieser Studie sinnvoll, weil
sich in Städten die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr
zwangsläufig auf eine große Bevölkerung verteilen.

Benotungsschlüssel
20,01 und mehr
1
6,51 bis 20
2
3,51 bis 6,5
3
2,01 bis 3,5
4
1,01 bis 2
5
1 und weniger
6

Maßeinheit: Gästeübernachtungen je Einwohner pro
Jahr, Mittelwert der Jahre
2007 bis 2010.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2007 bis
2010; 2007 bis 2009 für
Sachsen und Luxemburg; 2009 bis 2010 für London).

Benotungsschlüssel
76,01 und mehr
1
70,01 bis 76
2
64,01 bis 70
3
58,01 bis 64
4
52,01 bis 58
5
52 und weniger
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil der beschäftigten
Bevölkerung im Alter von 15
bis 64 Jahren an der Gesamtbevölkerung dieser Altersklasse im Stichjahr 2011.
Datengrundlage: Eurostat

Online-Datenbank (2011).

Arbeitslosigkeit

Bereich Arbeitsmarkt
Wie viele Menschen Arbeit suchen und
tatsächlich auch Beschäftigung finden,
bestimmt maßgeblich den Wohlstand
und die Zukunftsaussichten einer Region.
Denn nur wo heute ausreichend Arbeitsplätze für Frauen und Männer bereitstehen, lässt sich auch dauerhaft leben.
Besonders die Langzeitarbeitslosigkeit
ist ein Zeichen für Strukturschwäche
bestimmter Gebiete oder aber eine fehlende Qualifikation der Arbeitssuchenden.
Die Alterung der Gesellschaft macht es
notwendig, auch Menschen jenseits eines
Alters von 50 Jahren weiterzubilden und
sie möglichst produktiv im Arbeitsmarkt
zu halten.

Erwerbstätigkeit
Der Indikator gibt an, wie viele Menschen im erwerbsfähigen Alter für mindestens eine Stunde pro Woche gegen
Bezahlung beschäftigt sind. Die Erwerbstätigenquote (Beschäftigungsquote) beschreibt die tatsächliche Nutzung
der Ressource Arbeitskraft (ohne Schattenwirtschaft). Bei
niedrigen Erwerbstätigenquoten gehen volkswirtschaftliches Potenzial und Steuereinnahmen verloren.

Wo viele Arbeitssuchende keine Arbeit finden, werden
entsprechend wenig Steuern und Sozialabgaben gezahlt
und die öffentlichen Kassen stärker belastet.
Benotungsschlüssel
4 und weniger
1
4,01 bis 6
2
6,01 bis 8
3
8,01 bis 10
4
10,01 bis 12
5
12.01 und mehr
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil arbeitsloser Personen
an der Erwerbsbevölkerung
im Alter von 15 bis 64 Jahren
im Stichjahr 2011.
Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2011)

Langzeitarbeitslosigkeit
Ein hoher Anteil an Langzeitarbeitslosen zeigt, dass es
Arbeitssuchende sehr schwer haben, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Er ist sowohl ein Beleg für die
Strukturschwäche der Regionen als auch für eine unzureichende Qualifikation vieler Arbeitssuchender.
Benotungsschlüssel
15 und weniger
1
15,01 bis 25
2
25,01 bis 35
3
35,01 bis 45
4
45,01 bis 55
5
55,01 und mehr
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil der Arbeitslosen, die
zwölf Monate und länger
ohne Beschäftigung sind, an
allen Arbeitslosen im Stichjahr 2011.
Datengrundlage: Eurostat

Online-Datenbank (2011).

Frauenerwerbstätigkeit
Neben dem politischen Ziel, auch auf dem Arbeitsmarkt
Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, ist es wegen des
demografischen Wandels und der Abnahme der Personen
im erwerbstätigen Alter wichtig, das vorhandene Erwerbs-

personenpotenzial möglichst auszuschöpfen. Eine hohe
Erwerbsbeteiligung von Frauen kann die durch den Rückgang der Erwerbspersonen ausgelösten negativen Effekte
für den Arbeitsmarkt abfedern.
Benotungsschlüssel
72,01 und mehr
1
64,01 bis 72
2
56,01 bis 64
3
48,01 bis 56
4
40,01 bis 48,01
5
40 und weniger
6

Maßeinheit: Anteil weiblicher Erwerbstätiger im Alter
von 15 bis 64 Jahren an der
weiblichen Bevölkerung
in dieser Altersgruppe im
Stichjahr 2011.
Datengrundlage: Eurostat

Online-Datenbank (2011).

Altersbeschäftigung
Aufgrund der demografischen Alterung der Gesamtbevölkerung stellen ältere Arbeitnehmer eine zunehmend wichtige Gruppe von Erwerbsfähigen dar. Regionen, in denen
heute schon relativ viele über 55-Jährige beschäftigt sind,
haben sich damit gut auf die Zukunft vorbereitet.
Benotungsschlüssel
62,01 und mehr
1
54,01 bis 62
2
46,01 bis 54
3
38,01 bis 46
4
30,01 bis 38
5
30 und weniger
6

Maßeinheit: Anteil Erwerbstätiger im Alter von 55 bis
64 Jahre an der Bevölkerung
in dieser Altersgruppe im
Stichjahr 2011.
Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2011).

Bereich Bildung, Wissenschaft und
Technologie

Jugendarbeitslosigkeit
Regionen, in denen Jugendliche und junge Erwachsene
eine geringe Chance auf einen Arbeitsplatz haben, können
das Potenzial junger motivierter Menschen mit frischen
Qualifikationen nicht nutzen. Jugendarbeitslosigkeit
entsteht aber auch, wo junge Menschen nur über ungenügende Berufsqualifikationen verfügen. Diese Regionen
verlieren Wettbewerbsfähigkeit und sind von Abwanderung bedroht.
Benotungsschlüssel
10 und weniger
1
10,01 bis 17,5
2
17,51 bis 24
3
24,01 bis 31,5
4
31,51 bis 38
5
38,01 und mehr
6

Maßeinheit: Anteil der Erwerbslosen zwischen 15 und
24 Jahren an der Erwerbsbevölkerung dieser Altersgruppe im Stichjahr 2011.
Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2011).

Hochqualifizierte
Arbeitskräfte mit hohem Ausbildungsstand sind ein Maß
für Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Wirtschaftsbereichen.
Benotungsschlüssel
36,01 und mehr
1
30,01 bis 36
2
24,01 bis 30
3
18,01 bis 24
4
12,01 bis 18
5
12 und weniger
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil der Erwerbstätigen
mit tertiärem Bildungsabschluss (ISCED 5 bis 6,
entsprechend Hoch- oder
Fachhochschulabschluss)
im Alter von 25 bis 64 Jahre
an allen Erwerbstätigen im

Stichjahr 2010.
Datengrundlage: Eurostat Online-Datenbank (2010).

Das wichtigste Kapital der europäischen
Nationen ist die intellektuelle Leistungsfähigkeit ihrer Bürger und die Verfügbarkeit von Fachkräften. Ohne ausreichenden
Bildungsstand kann kein Land im internationalen Wettbewerb bestehen. Nur
da, wo ausreichend und zielgerichtet in
Forschung und Entwicklung investiert
wird, werden sich langfristig attraktive
Arbeitsplätze erhalten lassen.

Lebenswelten in Europa 117

Forschung und Entwicklung

Trend Kohlendioxid

Bereich Umwelt
Moderne Wissensgesellschaften können aus Forschung
und Entwicklung zukünftiges Wachstum und Beschäftigung schaffen. Voraussetzung dafür sind Investitionen des
Staates und von Unternehmen in Wissen und Innovation.
Benotungsschlüssel
3,51 und mehr
1
1,81 bis 3,50
2
1,01 bis 1,80
3
0,51 bis 1,00
4
0,21 bis 0,50
5
0,20 und weniger 6

Maßeinheit: staatliche und
betriebliche Ausgaben für
Forschung und Entwicklung
in Prozent des BIP im Stichjahr 2009.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2009;
2008 für die Schweiz; 2007 für Griechenland).

Patentanmeldungen

Der Schutz der Umwelt nimmt in Zeiten
der Klimaveränderung eine zunehmend
wichtige Rolle ein. Im Vordergrund stehen
die Reduzierung von Treibhausgasen (insbesondere Kohlendioxid-Emissionen) und
eine umweltverträgliche Energiegewinnung. Da oft keine aktuellen, regionalisierten Daten zu den Indikatoren im Bereich
Umwelt vorliegen, erhält jede Region den
Indikatorwert des jeweiligen Landes.

Kohlendioxid-Emission

Das Hervorbringen neuer, patentierbarer Entwicklungen
ist ein Ausdruck der Innovationsleistung einer Region und
damit von deren Wettbewerbsfähigkeit.
Benotungsschlüssel
200,01 und mehr 1
100,01 bis 200
2
50,01 bis 100
3
25,01 bis 50
4
5,01 bis 25
5
5 und weniger
6

Bereich Gesundheit

Maßeinheit: Gesamtzahl der
Patentanmeldungen beim
Europäischen Patentamt je
Million Einwohner im Stichjahr 2009.

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2009).
Keine Daten für die Schweiz, Island, Norwegen, die
Kanarischen Inseln (Spanien) und Molise (Italien).

Unter den vom Menschen verursachten Treibhausgasen ist
Kohlendioxid (CO2) das bei weitem bedeutendste, weil es
am stärksten zum Treibhauseffekt beiträgt. Internationale
Vereinbarungen verlangen, dass die CO2-Emission langfristig reduziert wird.
Ziel der Länder ist es, CO2-Emissionen zu reduzieren und
mit diesem Umweltbewusstsein positiv auf die Klimaänderung zu reagieren. Länder wie Luxemburg, wo Autokraftstoff besonders preiswert ist, nehmen bei diesem Indikator Spitzenwerte ein. Denn der CO2-Emissionswert wird
über den Verkauf von Brennstoffen ermittelt, und Tanktourismus führt zu besonders hohen Emissionswerten.
Benotungsschlüssel
5 und weniger
1
5,01 bis 6,5
2
6,51 bis 8
3
8,01 bis 9,5
4
9,51 bis 11
5
11,01 und mehr
6

Maßeinheit: CO2-Emissionen
in Tonnen pro Einwohner im
Stichjahr 2009.
Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2009).

Die Verringerung von CO2-Emissionen ist die Voraussetzung für einen verlangsamten Anstieg der weltweiten
Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre und damit
entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung. Vor allem
Industrieländer mit einem raschen wirtschaftlichen
Strukturwandel und dem Untergang klimaschädlicher
Industrien – etwa in Osteuropa – konnten hier binnen
kurzer Zeit deutliche Verbesserungen erreichen. Andere
Länder mit industriellem Nachholbedarf legen bei den
CO2-Emissionen allerdings noch zu.
Benotungsschlüssel
–34,01 und weniger 1
–34 bis –18,01
2
–18 bis –2,01
3
–2 bis 14
4
14,01 bis 30
5
30,01 und mehr
6

Maßeinheit: Reduzierung
oder Erhöhung von CO2Emissionen im Zeitraum
1990 bis 2009 in Prozent.
Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (1990
und 2009).

Regenerative Energien
Die Nutzung von regenerativen Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne oder Biomasse bedeutet nicht nur eine
geringere Belastung der Umwelt, sondern sie ist auch
ökonomisch interessant: Die erneuerbaren Energieträger
stehen prinzipiell kostenfrei und dauerhaft zur Verfügung,
lediglich die Nutzung und die Infrastruktur (etwa für den
Bau von Solaranlagen) verursacht Kosten.
Benotungsschlüssel
40,01 und mehr
1
17,01 bis 40
2
7,51 bis 17
3
5,01 bis 7,5
4
2,51 bis 5
5
2,5 und weniger
6

Maßeinheit: prozentualer
Anteil der regenerativen
Energien am Energieverbrauch im Stichjahr 2009.
Datengrundlage: EurostatOnline Datenbank (2009;
2006 für Island).

Der Gesundheitszustand einer Bevölkerung ist zum einen eine Folge von hohem
Lebensstandard und einem guten Gesundheitssystem, zum anderen lässt er auf
die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung
schließen. Da europaweit keine aktuellen,
regionalisierten Daten zu dem Bereich
Gesundheit vorliegen, erhält jede Region
den Indikatorwert, der für das jeweilige
Land insgesamt steht.

Lebenserwartung
Die Lebenserwartung einer Bevölkerung hängt entscheidend von der medizinischen Versorgung und einer
gesunden Lebensweise, vom Bildungsstand und dem
Wohlstand ab.
Benotungsschlüssel
80,01 und mehr
1
78,01 bis 80
2
76,01 bis 78
3
74,01 bis 76
4
72,01 bis 74
5
72 und weniger
6

Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2009;
2008 für Italien).

Säuglingssterblichkeit
Mangelnde ärztliche Versorgung und unzureichende
hygienische Bedingungen führen am häufigsten dazu, dass
Kinder vor Ende ihres ersten Lebensjahres sterben. Der
steigende Lebensstandard eines Landes geht oft mit einer
Verringerung der Säuglingssterblichkeit einher.
Benotungsschlüssel
4 und weniger
1
4,01 bis 6
2
6,01 bis 8
3
8,01 bis 10
4
10,01 bis 12
5
12,01 und mehr
6
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Maßeinheit: Lebenserwartung in Altersjahren im
Stichjahr 2009.

Maßeinheit: Anzahl der
Kinder, die vor Vollendung
des ersten Lebensjahres
sterben, je 1.000 Geburten
im Stichjahr 2009.
Datengrundlage: Eurostat
Online-Datenbank (2009).
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