XXXVIII

FREITAG, 7. SEPTEMBER 2018

XXXIX

FREITAG, 7. SEPTEMBER 2018

BE OPEN-FESTIVAL
Grundlagenforschung
in Österreich:
Beispiele für FWFgeförderte Spitzenforschung
Neuer Blick auf die
Migrationsgeschichte

Der Historiker Dirk Rupnow untersucht die „Gastarbeitermigration“ seit Beginn der 1960erJahre aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei und
setzt frische Impulse für eine
Neubetrachtung der Geschichte
Österreichs als einer transnational vernetzten Migrationsgesellschaft im europäischen und
globalen Kontext.

Die Erzeugung
von Arbeit

In ihrem START Projekt befassten sich die Wirtschafts- und
Sozialhistorikerin Sigrid Wadauer und ihr Team mit Auseinandersetzungen um Arbeit
und Lebensunterhalte zwischen 1880 und 1938. An verschiedenen Beispielen – etwa
der öffentlichen Arbeitsvermittlung – wurde untersucht, wie
neue Unterschiede und Hierarchien zwischen Lebensunterhalten etabliert wurden.

Alpen zwischen Verödung
und Gentrifzierung

Dordolla im Val Àupa (Friaul) ist
ein Paradebeispiel für die Wiederbelebung eines Dorfes. Es
zählte im Jahr 1951 noch 300
Einwohnerinnen und Einwohner, verlor dann 90 Prozent der
Bevölkerung und war in Gefahr,
eine „Ghost-town“ zu werden.
Seit dem Jahr 2011 wächst die
Ortschaft nun aber wieder.
Ernst Steinicke und sein Team
untersuchen die Wanderungsbewegungen dieser „New Highlander“. Migration aus der Stadt
ins Gebirge ist ein wenig beachteter, aber aktuell weltweiter
Trend, der selbst periphere
Bergdörfer erfasst.

Migration und
Grenzsicherung

Der Historiker Josef Ehmer untersuchte mit seinem Mitarbeiter Jovan Pešalj die Entwicklung erster Maßnahmen des
Habsburgerreichs zur Migrationskontrolle anhand der Grenze zum Osmanischen Reich.

BE OPEN-FESTIVAL

Wie entwickelt sich die Bevölkerung?

len Szenarien ist eine signifikante
gesellschaftliche Alterung zu erwarten: In einem mittleren Szenario
wird
der
Anteil
der
Über-65-Jährigen von derzeit 20
Prozent auf 32 Prozent steigen. Im
Detail ergeben sich dabei politisch
sehr bedeutsame Folgerungen.
Zum Beispiel für die Frage, ob Europa aus demografischen Gründen
Zuwanderer braucht, etwa als Arbeitskräfte. Das hänge sehr stark
von der Erwerbsbeteiligung ab, erläutert Lutz anhand eines Szenarios: „Wenn die südeuropäischen
Frauen genauso viel und so lange
im Erwerbsleben sind wie heute
schon die schwedischen Frauen,
dann nimmt das Arbeitskräftepotenzial so stark zu, dass auch
ohne zusätzliche Migration die
Zahl der Erwerbstätigen kaum sinken würde.“ Nachsatz: „Die Zusammenhänge sind komplexer, als
viele Menschen glauben.“

Demografie. Der
Bildung kommt eine
Schlüsselrolle bei
der künftigen
Entwicklung der
Bevölkerung zu.

D

emografie ist die Mathematik von Gruppen von
Menschen“, erklärt Wolfgang Lutz, Demograf, Leiter des
von ihm gegründeten Wittgenstein
Centre for Demography and Global
Human Capital in Wien. Mit demografischen Modellen soll erklärt
werden, wie sich Gesellschaften
hinsichtlich ihrer Größe und ihrer
Struktur verändern: Es geht also
zum einen darum, wie sich die Bevölkerungszahl in Zukunft verändern wird, ob eine Gesellschaft
wächst oder schrumpft. Und zum
anderen geht es um die sich verändernde Zusammensetzung der Bevölkerung – etwa um die Altersstruktur, die Geschlechter- und Bildungsstruktur, um die Verteilung
zwischen Stadt und Land usw.
„Eine Gesellschaft ändert sich
nicht über Nacht. Grundlegende
Veränderungen dauern Jahrzehnschen werden immer älter und
te. Aber der langsame und stetige
sind dabei gleichzeitig im DurchGenerationenwechsel, der sie beschnitt auch gesünder; es ist aber
wirkt, ist in gewisser Weise vorherunklar, ob es dabei eine obere Alsehbar“, so Lutz. Die Demografie
tersgrenze gibt. Auch ist im Detail
könne unter den Sozialwissennicht bekannt, warum
schaften die langfristigsten
Prognosen
„Eine Gesellschaft es zwischen Menschen
unterschiedlichen
machen, weil Menändert sich nicht aus
sozialen
Schichten
schen bei uns im
über Nacht.
einen Unterschied in
Durchschnitt
rund
der Lebenserwartung
80 Jahre leben.
Grundlegende
von aktuell sieben bis
Die
BevölkeVeränderungen
acht Jahren gibt. Und
rungsentwicklung
dauern Jahrauch bei der Migration
beruht auf drei funzehnte.“
gibt es zahlreiche unerdamentalen Prozesklärte Faktoren, etwa
sen: der Fertilität,
welche Rolle die zu erder Sterblichkeit und
wartenden Veränderungen durch
der Migration. Bei all diesen Faktoden Klimawandel spielen werden.
ren gibt es noch viele unbekannte
Die aktuellen Trends sind relaFacetten. So ist derzeit etwa nicht
tiv klar: In Europa und anderen
in allen Bereichen klar, warum die
entwickelten Regionen ist wegen
Menschen heute weniger Kinder
niedriger Geburtenraten und einer
bekommen als in früheren Generalängeren Lebenserwartung der
tionen. Auch die Mortalität veränMenschen eine Alterung der Gedert sich zur Zeit stark: Die Men-

Viele mögliche Szenarien

Frauen mit höherer Bildung bekommen
im
Durchschnitt weniger Nachkommen. Dieser Zusammenhang ist
für die Zukunft
der Welt extrem
bedeutsam. [ AFP ]

sellschaft zu verzeichnen. Der einzige Gegentrend dazu ist die Zuwanderung. Aber es geht nicht nur
um die Zahl und Altersstruktur der
Menschen, sondern auch um die
sich ändernde Zusammensetzung
der Bevölkerung z. B. nach der Bildung. Um solche Veränderungen
vorhersagen zu können, sind demografische Modelle notwendig –
und diese beruhen u. a. auf der
Theorie des „demografischen Metabolismus“, die den Generationenwechsel beschreibt: Auf der
einen Seite sterben laufend meist
ältere Menschen, auf der anderen
Seite kommen ständig junge Menschen nach, die in vieler Hinsicht
anders sind. „Die Bevölkerung erneuert sich selbst und verändert
sich so Schritt um Schritt“, so Lutz.
Wenn man zum Beispiel weiß, wie
viele 20-jährige Frauen heute Matura haben, kann man daraus vorhersagen, wie viele 60-jährige

Frauen mit Matura es in 40 Jahren
geben wird. Das werden deutlich
mehr als heute sein, und mit all
den bekannten positiven Auswirkungen von Bildung auf Gesundheit, Einkommen und auch das
Pensionsantrittsalter
wird das
weitreichende
gesellschaftliche
Konsequenzen haben.“

Bildung und Gesundheit
Gerade der Bildungsstatus ist sehr
wichtig, wie Lutz und seine Forscherkolleginnen und -kollegen in
jüngster Zeit herausgefunden haben. Denn dieser hat großen Einfluss auf zahlreiche andere Faktoren. „Wir wissen, dass besser Gebildete im Durchschnitt gesünder
sind, länger leben und auch länger
arbeiten als gleichaltrige Menschen
mit
geringerem
Bildungsstandard.“ So ist beispielsweise aus Daten der österreichischen Gesundenuntersuchung bekannt,

dass das subjektive Gesundheitsgefühl einer 60-jährigen Frau, die
Pflichtschulabschluss hat, nur halb
so gut ist wie das einer 60-jährigen
Frau, die über einen MaturaAbschluss verfügt.
In ärmeren Ländern der Welt ist
auch deutlich erkennbar, dass besser gebildete Frauen weniger
Nachkommen bekommen. Klar ist
überdies, dass sich mit höherer Bildung auch die Widerstandsfähigkeit gegen Krisen oder die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel erhöht. Da die Daten in fast allen Ländern zeigen, dass junge
Menschen heute wesentlich besser
gebildet sind als die heutigen älteren Menschen, lässt sich aufgrund
des demografischen Metabolismus
vorhersagen, dass viele gesellschaftliche Entwicklungen in eine
positive Richtung laufen. „Wir sind
bei bildungsspezifischen Analysen
der Alterung viel optimistischer,

als wenn man Menschen nur nach
ihrem chronologischen Alter betrachtet“, fasst Lutz zusammen.
All diese Faktoren und ihre
komplexen Zusammenhänge haben die Wiener Demografen kürzlich bei der Erstellung von Zukunftsszenarien für insgesamt 201
Staaten der Welt angewendet –
und zwar in Kooperation zwischen
dem IIASA und dem Joint Research
Center der der Europäischen Kommission. Dabei wurden mehrere
Szenarien betrachtet, die sich hinsichtlich Fertilität, Mortalität, Migration und Bildung unterscheiden. Die Bevölkerung der EU (noch
inklusive Großbritannien) wird
sich demnach im Fall von beschleunigter Migration bis 2060
von derzeit 507 Millionen Einwohnern auf 550 Millionen Menschen
erhöhen; gibt es hingegen keinerlei
Migration, so schrumpft die EU
auf 460 Millionen Menschen. In al-

In anderen Teilen der Welt gibt es
zum Teil völlig konträre Entwicklungen. Die meisten asiatischen
Staaten – insbesondere China –
werden nicht mehr weiter wachsen, dort wird die Bevölkerung
stark altern. In Afrika südlich der
Sahara ist hingegen weiter ein extrem hohes Bevölkerungswachstum zu erwarten – und zwar von
derzeit rund einer Milliarde in
einem mittleren Szenario auf 2,7
Milliarden Menschen, und in
einem hohen Szenario sogar auf
vier Milliarden bis zum Ende des
Jahrhunderts.
Auch für die Weltbevölkerung
gibt es je nach Annahmen sehr unterschiedliche mögliche Entwicklungen: In einem mittleren Szenario wird die Zahl der Erdenbewohner bis in die 2070er-Jahre auf
rund 9,8 Milliarden steigen und
dann leicht sinken. Kommt es hingegen zu einer beschleunigten sozialen Entwicklung mit Verbesserungen im Bildungssystem und somit niedrigeren Geburtenraten,
wird der Bevölkerungshöhepunkt
zwischen 2055 und 2060 bei 8,9
Milliarden erreicht, danach sinkt
die Zahl der Menschen auf 7,8 Milliarden bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Wenn eine soziale Weiterentwicklung
hingegen
ausbleibt, so überschreitet die Weltbevölkerung schon 2045 die ZehnMilliarden-Marke und steigt dann
bis zum Ende des Jahrhunderts auf
rund 14 Milliarden.

Länger leben
Die Alterung von Mensch und Gesellschaft
erfordert klare politische Maßnahmen.

S

treng genommen kann eine
Bevölkerung nicht altern –
denn sie erneuert sich ständig selbst. Nur Individuen altern.
In Bevölkerungen steigt allerdings der Anteil an älteren Menschen rapide an. In Europa
wächst die durchschnittliche Lebenserwartung pro Jahrzehnt um
rund zweieinhalb Jahre. Die Menschen sind im Durchschnitt trotzdem gesünder, sie sind länger fähig (und vielfach auch gewillt) zu
arbeiten. Beim durchschnittlichen körperlichen Wohlbefinden
ist ein 70-Jähriger heute so gut
dran wie ein 60-Jähriger vor 30
Jahren („70 ist das neue 60“).
Für Individuen entscheidend
ist dabei die „verbleibende Lebenserwartung“ – also wie viele
Jahre man vermutlich noch zu leben hat – und wie gesund man in
dieser Zeit noch ist. Um die verbleibende individuelle Lebenserwartung messen zu können, etabliert sich zur Zeit ein einfacher
Test: nämlich die Messung der
Stärke des Handgriffs. Dieser
hängt zum einen vom physiologischen Zustand des Körpers ab,
etwa dem Herzkreislaufsystem,
und zum anderen von der Willenskraft und der verbleibenden
Lebensenergie. Es gibt zahlreiche
Studien, wie die Stärke des Handgriffs mit der Lebenserwartung
korreliert. Wenn man den Test
regelmäßig durchführt, lassen
sich Alterungsprozesse frühzeitig
erkennen, betonen Experten.

Unabhängig vom subjektiven
Gefühl beim Altern ist es jedenfalls ein Faktum, dass die Zahl
der älteren Menschen wächst –
und dadurch auch die Herausforderungen für soziale Sicherungssysteme. Welche Anpassungen
notwendig sind erforscht u. a.
Alexia Fürnkranz-Prskawetz, Mathematikerin an der Technischen
Universität Wien und seit 2016
Direktorin des Instituts für Demografie der ÖAW. Sie leitete
etwa das kürzlich abgeschlossene
große europäische Projekt AGENTA, in dem die Verteilung von
ökonomischen Ressourcen über
den Lebenszyklus untersucht
wurde. „Wir wollen verstehen,
wie Lebensphasen, in denen wir
durchschnittlich mehr konsumieren als an Einkommen generieren, durch Transferleistungen
unterstützt werden“, so die Forscherin. Neben staatlichen Transfers wurden dabei vor allem private Transfers innerhalb und
zwischen der Generationen systematisch untersucht.
Ein klares Ergebnis des Projekts: Die steigende Lebenserwartung in Verbindung mit
einem späteren Berufseintritt
(wegen längerer Ausbildungszeiten) erfordert eine Anhebung des
Pensionsalters (was wegen der
besseren Gesundheit der Menschen im Alter auch möglich ist).
Das sei „nicht nur ein notwendiger, sondern ein natürlicher Weg
zur Anpassung an die Alterung“.

Das Verhältnis zwischen den Generationen ist auf dem Prüfstand.

Migration innerhalb und zwischen Kontinenten

Warum Kinderwunsch oft nicht realisiert wird

Wanderungsbewegungen gab es immer schon und wird es immer geben. Die Faktoren, warum
Menschen ihr Geburtsland verlassen, sind sehr vielfältig und in ihrer Komplexität noch nicht verstanden.

Fertilität. Die Lebensplanung von Menschen kann durch viele verschiedene Faktoren durcheinandergeraten. Eng mit diesen
Wechselfällen des Lebens verknüpft ist, ob das Vorhaben, Kinder in die Welt zu setzen, auch in die Tat umgesetzt wird.

D

ass
Menschen
immer
schon mobil sind, wurde
von Archäologen und Historikern klar bewiesen (siehe u. a.
die Forschungen von Barbara Horejs, Seite 16). Wanderungsbewegungen bringen Menschen in neuen Konstellationen zusammen, das
kann Konflikte heraufbeschwören,
aber auch Neues entstehen lassen –
kulturelle Schmelztiegel wie New
York oder vor 100 Jahren auch das
Wien der Jahrhundertwende legen
davon ein beredtes Zeugnis ab.
Für die weitverbreitete Annahme, dass die weltweite Migration
in den vergangenen Jahrzehnten
deutlich angestiegen ist, gibt es indes keine Belege. In der Forschergruppe um Wolfgang Lutz konnte
Guy Abel in einer aufsehenerregenden Studie, die in der Wissenschaftszeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde, nachweisen, dass
die Migrationsströme zwischen
1990 und 2010 ungefähr konstant
blieben. In einem Fünfjahreszeitraum waren demnach rund 0,6
Prozent der Weltbevölkerung auf
Wanderschaft. Das Interessante an
dieser Analyse ist, dass sich der

Umweltkatastrophen oder die FolGroßteil der Migration innerhalb
gen eines starken Bevölkerungsvon Regionen und Kontinenten abwachstums.
spielt – etwa innerhalb von WestOb Menschen ihr Vaterland tatafrika oder von Süd- und Südostsächlich verlassen, hängt freilich
asien nach Westasien. Bei Zentralvon vielen verschiedenen Einflussamerikanern wurde festgestellt,,
größe ab, die in ihrer Komplexität
dass sie fast ausschließlich nach
bei weitem noch nicht vollständig
Nordamerika auswandern, wähverstanden sind. Dennoch kennt
rend für Südamerikaner vor allem
man bereits einige ZuSüdeuropa ein mächsammenhänge,
die
tiger
AnziehungsEuropa ist im
für die Zukunft höchst
punkt ist. Europa ist
Hinblick
auf
relevant sein werden:
laut dieser Analyse
die Vielfältigkeit
So gibt es beispielseinzigartig – und zwar
weise einen engen Zuim Hinblick auf die
der Herkunftssammenhang
zwiVielfältigkeit der Herländer von
schen dem Entwickkunftsländer von MiMigranten
lungsniveau
eines
granten.
einzigartig.
Landes und dem AusIn der Migrationsmaß der Auswandeforschung unterscheirung: Aus extrem ardet man zwischen
men Regionen kommen demnach
Pull- und Push-Faktoren. Mit erstenur wenige Migranten, denn Ausren sind jene Lebensumstände gewandern kostet viel Geld. Mit zumeint, die in den Zielländern lonehmendem
Entwicklungsstand
cken – etwa Sicherheit, gut bezahleines Landes steigt die Zahl der
te Arbeit oder ein fortgeschrittenes
Emigranten – aber nur bis zu einem
Gesundheits- und Sozialsystem.
bestimmten Niveau, ab dem die
Letztere bezeichnen hingegen FakMigration wieder absinkt.
toren, die die Menschen dazu brinDas starke Bevölkerungswachsgen, ihre Heimatländer zu verlastum am afrikanischen Kontinent
sen – etwa Konflikte und Kriege,

(wo sich die Zahl der Menschen in
den kommenden Jahrzehnten zumindest verdoppeln wird) führt
daher für sich gesehen noch zu keinen großen Ansturm auf Europa.
Doch wenn gleichzeitig das Bildungsniveau in Afrika steigt – was
für die Eindämmung des Bevölkerungswachstums dringend nötig
ist –, könnte diese Dynamik zu
einer Steigerung der Migration von
gut ausgebildeten Afrikanern in
besser entwickelte Regionen der
Erde führen, heißt es in der „Science“-Studie.

Von Ost- nach Westeuropa
Bemerkenswert sind auch die Migrationsmuster innerhalb Europas:
Die unvermindert starke Wanderung gut ausgebildeter junger
Menschen aus Osteuropa nach
Westeuropa bedroht längerfristig
die Bevölkerungszahl und -struktur in einigen osteuropäischen
Ländern: Bulgarien und Rumänien
sind in den letzten Jahren schon
deutlich geschrumpft, und laut aktuellen Analysen dürfte dieser
Prozess auch in nächster Zeit weitergehen.

I

n den 1960er-Jahren war es bei
uns durchaus noch üblich, dass
Frauen drei Kindern das Leben
schenkten – die Fertilität lag damals bei rund 2,6 geborenen Kinder je Frau. Bis Ende der 1980erJahre sank die Fertilitätsrate auf
unter 1,6 und blieb seither ungefähr stabil (aktuell bei 1,52). Dieser
Rückgang ist die Folge zahlreicher
gesellschaftlicher und sozialer Veränderungen, die sich u. a. in einem
späteren Berufseinstieg, im Anstieg von Single-Haushalten oder
in der konsequenten Anwendung
von Verhütungsmethoden äußern.
Bei Umfragen zeigt sich, dass
das Ideal der meisten Menschen in
Österreich unverändert die ZweiKinder-Familie ist. Doch zwischen
Wunsch und Realität klafft eine
Lücke: Der Kinderwunsch wird in
vielen Fällen nicht realisiert. Zentral für die Entscheidung, ein oder
mehrere Kinder zu bekommen,
sind einerseits die eigene Lebensplanung, andererseits aber auch
die konkreten Lebensumstände.
Isabella Buber-Ennser, Forscherin am Institut für Demografie der
Akademie der Wissenschaften

(ÖAW), interessierte sich in einem
kürzlich abgeschlossenen Projekt
mit dem Titel „Die biologische Uhr
tickt“ für Kinderwünsche und deren Realisierung bei „späten Müttern“ (über 35 Jahren). Bei einer
Umfrage zeigte sich, dass ein großer Anteil der 35-44-jährigen, die
keine Kinder oder ein Kind hatten,
in naher Zukunft ein (weiteres)
Kind planten. Vier Jahre später
wurde überprüft, ob diesem Vorhaben auch Taten folgten. Dabei
stellte sich heraus, dass die Realisierung des Kinderwunsches in
diesem Alter sehr unwahrschein-

lich ist. Für Frauen und Männer
zwischen 18 und 44 Jahren ist die
Anzahl der Kinder von Bedeutung,
ebenso die Erwerbstätigkeit, die
Jobsicherheit und finanzielle Probleme. Vor allem Frauen in unsicheren Beschäftigungen realisierten seltener ihren Kinderwunsch,
unter Männern spielte materielle
Unsicherheit eine Rolle.
Rätselhaft ist zur Zeit auch, wie
Bildungsabschluss und Familienverhalten zusammenhängen. Dabei gibt es Unterschiede zwischen
verschiedenen Ländern. Mancherorts neigen Familien mit höherer

Bildung zu späterer Elternschaft
und vermehrter Müttererwerbstätigkeit, während bei niedriger gebildeten Gruppen eine Tendenz zu
unehelichem Zusammenleben und
Trennung vorherrscht. In anderen
Ländern gehen höher Gebildete
hingegen eher uneheliche Lebensgemeinschaften ein. Diesen Unterschieden geht derzeit die Soziologin Caroline Berghammer (Institut
für Demografie, ÖAW und Universität Wien) in einer vergleichenden
Studie nach. Ein wesentlicher
Aspekt ist dabei, wie das familienbezogene Verhalten das Wohlerge-

Pavillon kuratiert von Pavilion curated by

Wolfgang Lutz

Wolfgang Lutz
Wolfgang Lutz ist Gründungsdirektor des
Wittgenstein Centre for Demography and
Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW,
WU). Er leitet das „World Population Program“ des IIASA, ist Direktor des „Vienna
Institute of Demography“ der ÖAW

hen von Familien und die Lebenschancen von Kindern beeinflusst.
Veränderungen in der Lebensplanung haben viele weitere Auswirkungen, etwa hinsichtlich des
Gesundheitszustandes. Das untersucht zur Zeit Stefan Wrzaczek,
Forscher am Institut für Demografie der ÖAW. Er fragt, welche Rolle
große Gesundheitsschocks – wie
etwa Unfälle, der Eintritt lebensbedrohlicher oder chronischer Krankheiten – auf Sterberisiko, Einkommen und Wohlbefinden haben und
wie Menschen darauf hinsichtlich
ihrer Lebensplanung reagieren.

Mit Beiträgen von
With contributions from

und Leiter der „Abteilung Demographie“
sowie Professor für
Sozialstatistik an der WU. 2010 wurde er
vom FWF mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet. Bisher hat Wolfgang Lutz
drei ERC Grants erhalten.
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