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Prof. Dr. Eckart Elsner, Statistisches Landesamt Berlin, Deutschland

Herausgeber und Leiter der Tagung

Einführung

Für diese insgesamt fünfte internationale Tagung der Reihe “Statistik und Jugendhilfeplanung

in der Großstadt” (”Statistics and Planning Help for Young People in Big Cities”) im Haus am

Rupenhorn hatten wir bei der vorangehenden Veranstaltung das Schwerpunktthema “jung

und alt” (”Young and Old”) aus verschiedenen vorgeschlagenen Themen ausgewählt, weil uns

das Zusammenleben der Generationen aktuell zu sein und einer näheren Betrachtung wert

schien. Bevor wir zu diesem Thema kommen, kann aber ein Rückblick auf vergangene Ta-

gungen helfen, die Prinzipien unserer Zusammenkünfte zu verstehen. Derjenige, der nicht weiß,

wo er herkommt, weiß auch nicht, wo er hingeht. Hier also zunächst ein Blick auf die Veran-

staltungen der Vergangenheit, bevor wir zu “jung und alt” zurückkehren.

Alle bisherigen Konferenzen fanden in Berlin statt und hatten den oben genannten immer

gleichen Titel, doch die einzelnen Schwerpunktthemen wechselten wie folgt:

Die Serie der Tagungen am Rupenhorn begann im Herbst 1996. In der ersten Veranstaltung

wurde noch sehr allgemein gesprochen über “Statistik, Gesellschaft und Jugend” (”Statistics,

Society and Youth”), um anhand konkreter statistischer Beispiele zunächst herauszufinden, in

wie weit überwiegend fremdsprachliche Tagungen mit einer solchen Thematik überhaupt hilf-

reich sein konnten für die eigentliche Klientel der sozialpädagogischen Fortbildungsstätte, für

die Weiterbildung der Praktiker der Jugendarbeit in Berlin und für die tagtägliche Arbeit der

Erzieher und Sozialpädagogen. In der Regel sind diese mit Statistik wenig vertraut. Anfangs

schien es uns deshalb etwas zweifelhaft, ob überhaupt Interesse an statistischen Erkenntnis-

sen bestand. Nach Ablauf der ersten Veranstaltung war man sich jedoch rasch einig, dass eine

Fortsetzung als sinnvoll angesehen und gewünscht wurde. Eben weil sich viele der Teilnehmer

nie näher mit Statistik befasst gehabt hatten, stellte wohl mancher nun mit einem gewissen

Anfangserstaunen fest, dass sich hier eine bislang weitgehend unbekannte Welt auftat und

dass statistische Beobachtungen für die tägliche Arbeit sehr wohl hilfreich sein konnten. Auch

das Positive an dem hier möglichen internationalen Gedankenaustausch in der angenehmen

Atmosphäre des Hauses am Rupenhorn wurde gesehen und entsprechend hervorgehoben,

so dass diese erste Veranstaltung als recht erfolgreich gewertet werden darf. Die Teilnehmer

wünschten sich auch eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe und als Schwerpunktthema der

zweiten Zusammenkunft anfänglich etwas, das etwa in Richtung “schwierige und kriminelle
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Jugend” gehen sollte. Nach einer Diskussion wurde das Thema dann aber noch einmal verän-

dert, weil zwar die Jugend für unsere Gesellschaft manche Probleme aufwirft, man aber auch

einig war, dass es für junge Leute auch schwierig sein kann, in unserer Gesellschaft zu leben

und deren Regeln zu akzeptieren. Man wählte deshalb das Thema etwas anders: “Junge

Leute und ihre Umgebung” (“Youngsters and their Surroundings”). Für das 1999 folgende

dritte Treffen einigte man sich auf das Schwerpunktthema “Armut und Arbeitslosigkeit

(Poverty and unemployment)”, wobei hier auch die Definitionen der Armut von den unter-

schiedlichsten Seiten beleuchtet wurde. Leider ist es uns nicht gelungen, diesen wichtigen

Beitrag in den Tagungsband aufzunehmen, da der Autor nur mündlich vorgetragen hat, zum

Schreiben aber nicht kam, weil er anderweitig stark belastet war. Das Schwerpunktthema der

vierten Rupenhorn-Tagung im Jahr 2000 entstand aus einer von Rob Lewis vom London

Research Centre 1999 geäußerten Kritik. Er hatte beklagt, dass die Deutschen nur die jewei-

ligen Staatsangehörigkeiten erfassen, nicht aber die Nationalitäten (Ethnien), deren Erfassung

er aus der Sicht des Vereinigten Königreichs als sehr wichtig einschätzte. Daraus entstand

dann schließlich das Schwerpunktthema “Ausländer und ethnische Minderheiten”

(”Foreigners and Ethnic Minorities”), so konnte sowohl das eine als auch das andere ange-

sprochen werden.

Das Schwerpunktthema “jung und alt”, um das es in dem vorliegenden Band geht, wurde

ausgelöst durch die bekannten Schwierigkeiten der Industriestaaten aufgrund der dort zu be-

obachtenden geringen Fertilität. Nicht nur Deutschland hat Rentenprobleme und nicht nur

Berlin kann vieles nicht mehr finanzieren, weil es als Folge der niedrigen Geburtenrate einfach

unerschwinglich geworden ist. Die mit den ausbleibenden Geburten verbundene “Überalte-

rung” der Bevölkerung hat über Jahre bewirkt, dass für junge Leute – um die es hier geht –

vieles nicht mehr machbar und manches zu teuer geworden ist. Der “demographische Faktor”

muss nicht nur bei den Renten Berücksichtigung finden, er ist überall wirksam und hat das

gesamte Gesellschaftsgefüge in Mitteleuropa beeinflusst. Dies gilt übrigens auch für Länder

wie Polen, bei denen das Problem früher in dieser Deutlichkeit nicht zu sehen war.

Zu den damit verbundenen Vorträgen und Diskussionen über das Zusammenleben der ver-

schiedenen Generationen in den unterschiedlichen Ländern kam es, weil die Gefahr droht,

dass einerseits nur noch wenig für junge Leute getan werden kann oder andererseits den im

Erwerbsleben Stehenden zu große Lasten aufgebürdet werden. Der Wohlstand der Rentner

und Pensionäre darf in diesen Ländern letztlich nicht dazu führen, dass entweder die Jugend-

hilfe vernachlässigt wird oder die Erwerbstätigkeit wegen der hohen Abgaben nicht mehr

lohnt, so dass sich dann die Schwarzarbeit immer mehr verbreitet und die Illegalität der Jün-

geren zunimmt.
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Schaut man nach Afrika, dann werden krasse Unterschiede sichtbar: Hier hat der Lebens-

baum noch tatsächlich die Form einer Bevölkerungs-”Pyramide”, was aus dem folgenden

Beitrag zu den Verhältnissen in der Demokratischen Republik Kongo sichtbar wird. Nach-

wuchssorgen hat man hier nur selten, Jung und Alt leben auch oft in größeren Familienverbänden

zusammen, aber das soziale Sicherungssystem ist oft entweder so gut wie nicht vorhanden,

schlecht ausgebaut oder weniger effektiv.

Wer den vorliegend Band liest, wird noch auf so manches Lehrreiche stoßen, Interessantes

finden und Erstaunliches entdecken. Und es werden sich viele Fragen aufdrängen. Diese kön-

nen bei einer aktiven Teilnahme an der Konferenz zum großen Teil in der Diskussion im

Anschluss an die jeweiligen Beiträge beantwortet werden, denn die Veranstaltungen leben

auch von der an die Vorträge anschließenden Debatte. Zum Glück kann diese im Falle der

Deutschen trotz aller Einsparungen noch immer in der Muttersprache geführt werden, denn

das Haus am Rupenhorn und das Statistische Landesamt haben sich die Kosten für das simul-

tane Dolmetschen jeweils geteilt. Jede Einrichtung für sich allein wäre dazu nicht in der Lage

gewesen, die gute Zusammenarbeit beider hat die Verteilung der Lasten auf zwei Schultern

möglich gemacht.

Es kann nicht oft genug betont werden, dass der Sinn dieser Konferenz nicht nur darin liegt,

Spezialisten verwandter Fachrichtungen zusammen zu bringen, damit sie Erfahrungen austau-

schen können, sondern auch die Chance zu bieten, auf Harmonisierungsbedürftiges in unter-

schiedlichen Ländern und Staaten zu stoßen und es dann in die entsprechenden Gremien der

Wissenschaft und der amtlichen Statistik einzubringen, damit auf längere Sicht die Daten,

welche die Jugendhilfe benötigt, weltweit eher vergleichbar werden. Des weiteren muss man

sehen, dass allein der Kontakt unter Kollegen des gleichen Fachs auch über Landesgrenzen

hinaus den Horizont erweitert, dass man bei solchen Treffen ganz generell von einander lernen

kann, dass Praktiker von der Wissenschaft lernen können und dass die Wissenschaft einer

Rückkopplung durch die Praxis bedarf.

Die Geschichte des Hauses am Rupenhorn selbst muss alle, die hier tagen und natürlich davon

erfahren, sehr nachdenklich machen. Das Haus gehörte zuerst einer jüdischen Familie, dann

hat Hitler es an seinen Kirchenminister vergeben, es wurde danach Offizierskasino der Briten,

die im eingemauerten Teil der Stadt zur Schutzmacht wurden, es dann schließlich dem Senat

von Berlin übereigneten, mit der Maßgabe, es für Veranstaltungen zu nutzen, die letztlich der

Berliner Jugend zugute kommen. Als sozialpädagogische Fortbildungsstätte war es im We-

sten der Stadt angesiedelt, wo man nicht selten Nabelschau betrieben hat.
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Nun bietet es gerade hier eine einmalige Gelegenheit, sich den Duft der großen weiten Welt

um die Nase wehen zu lassen, und zwar den aus der ehemals östlichen und den aus der

westlichen Welt gleichermaßen.

In Berlin und anderenorts kommt es nicht sehr oft vor, dass eine Fortbildungsstätte auch über

eine begrenzte Anzahl Betten verfügt und diese als relativ preisgünstige Unterkunftsmöglichkeit

anzubieten vermag. In unserem Falle wird sie dafür genutzt, weniger zahlungskräftigen auslän-

dischen Kollegen eine Teilnahme zu ermöglichen. Alle anderen Teilnehmer sind gezwungen, in

den umliegenden Hotels zu überachten. Gerade nach dem Fall des eisernen Vorhangs und

nach der Wiedervereinigung Deutschlands war dies für unsere Tagung von unschätzbarem

Wert. Die Kollegen aus Ost und West sind der Leiterin des Hauses am Rupenhorn, Frau

Denzin von Broich-Oppert und ihrem Team sehr dankbar, dass es mit Hilfe des Berliner

Senat ermöglicht werden konnte, unter so günstigen Bedingungen in einer so angenehmen

Atmosphäre zusammen zu kommen, um über Hilfen für die Berliner Jugend zu beraten und

auch darüber, was der Jugend ganz allgemein nützt oder zugute kommen sollte.

Wir bemühen uns jeweils, die Edition des laufenden Jahres so rechtzeitig fertig zu stellen, dass

alle Tagungsbeiträge des Vorjahres darin enthalten sind. Für die damit verbundene Arbeit sei

dem Institut für Angewandte Demographie (IFAD Berlin) herzlich gedankt.
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Teil I:
Das Verhältnis von Jungen und Alten in Deutschland

Jürgen Paffhausen, Statistisches Landesamt Berlin, Deutschland

Analyse der strukturellen Veränderungen der Berliner Bevölkerung
1990 bis 1999 aus Sicht der Bevölkerungsstatistik

Entwicklung des Bevölkerungsbestandes 1990 bis 1999

Im Verlauf des Betrachtungszeitraumes ist die Berliner Bevölkerungszahl von Ende 1990 bis

Ende 1993 von rund 3 434 000 auf 3 475 000 und damit um 41 000 Personen bzw. 1,2

Prozent gestiegen. Seit 1994 schrumpft die Bevölkerung kontinuierlich und erreichte Ende

1999 einen Stand von 3387000. Die Einwohnerzahl war folglich um 88000 Personen bzw.

2,6 Prozent niedriger als 1993 und lag auch noch um 47000 Personen bzw. 1,4 Prozent unter

dem Ausgangswert von 1990.

Bevölkerungsentwicklung  in Berlin 
1990 bis 1999
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Grafik 1:
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An der Gesamtbevölkerung hatten die unter 20 – jährigen, also die Bevölkerungsgruppe, die

überwiegend noch nicht erwerbstätig ist, Ende 1990 einen Anteil von 20,7 Prozent, bis 1999

ging er auf 19,2 Prozent zurück. Der Anteil derjenigen Einwohner, die überwiegend nicht

mehr im Erwerbsleben stehen (über 60-jährige) stieg in der gleichen Zeitspanne von 18,6

Prozent auf 20,8 Prozent. Leicht zurück, und zwar von 60,8 Prozent auf 60,1 Prozent, ging

der Anteil der Personen im Alter der Erwerbsfähigkeit (20 bis unter 60 Jahre).

Altersgruppen - Anteile in Berlin 
1990 und 1999
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Grafik 2:

Einflussfaktoren der Entwicklung des Bevölkerungsbestandes

Der Bevölkerungsbestand einer Region verändert sich durch die so genannte natürliche

Bevölkerungsbewegung (Geburten und Sterbefälle) sowie durch Wanderungen (Zuzüge und

Fortzüge). Die im Verlauf der gesamten des Zeitspanne 1990 bis 1999 beobachteten Bewe-

gungen zeigt die tabellarische Übersicht. Daraus wir ersichtlich, dass der Gesamtverlust von

47000 Personen durch einen Sterbeüberschuss (86000 Personen) verursacht wurde, dem

ein Wanderungsgewinn von nur 39000 Personen gegenüberstand und der den Sterbeüberschuss

somit bei Weitem nicht ausgleichen konnte.
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Bevölkerungsbewegung in Berlin 
1991 bis 1999
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Bevölkerungsentwicklung in Berlin 
1990 bis 1999 im Überblick
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Grafik 3:

Grafik 4:

Überblicksweise zeigt sich im Zeitverlauf, dass die Entwicklung der Geburten- und Sterbefall-

zahlen im Betrachtungszeitraum weitestgehend kontinuierlich vonstatten ging. Die Geburten-

zahl bewegte sich jährlich zwischen 28500 und 30500.
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Geburten in Berlin 1980 bis 1999
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Die Zahl der Sterbefälle ist von Jahr zu Jahr zurückgegangen; 1990 betrug sie noch 43700,

1999 lag sie bei 36000. Doch die Sterbefallzahl war durchweg höher als die Zahl der Gebur-

ten. So ergab sich immer ein Sterbeüberschuss, der aber stetig geringer wurde. Die jährliche

Zahl der Zuzüge nach Berlin schwankte um einen Wert von 120000 Personen. Die Zahl der

Fortzüge ist hingegen von 1990 mit knapp 83000 Personen bis 1998 auf fast 140000 Perso-

nen angewachsen. 1999 ging dann die Abwanderung auf rund 125000 Personen zurück. So

konnten per Saldo Wanderungsgewinne noch von 1990 bis 1995 erzielt werden, die aber

von Jahr zu Jahr geringer wurden und 1994 und 1995 nicht mehr ausreichten, um den jewei-

ligen Sterbeüberschuss auszugleichen. Seit 1996 war der Wanderungssaldo negativ.

Grafik 5:

Entwicklung der Geburten 1980 bis 1999

Verlief die Entwicklung der Zahl der Geburten in den Jahren 1991 bis 1999 auch kontinuier-

lich, so gab es doch zuvor starke Veränderungen. Im Ostteil der Stadt waren in den Jahren

1998 und 1989 schon Geburtenrückgänge registriert worden, ein Jahr nach der Vereinigung

gab es aber einen dramatischen Einbruch. Während im Vereinigungsjahr selbst in Berlin - Ost

noch knapp 15500 Kinder geboren wurden, waren es 1991 nur noch rund 8700; damit sank

die Geburtenzahl innerhalb eines Jahres um 43,6 Prozent. Auch in den beiden Folgejahren

gab es weitere aber wesentlich abgeschwächtere Geburtenrückgänge. Seit 1994 stieg die

Zahl der Geburten tendenziell wieder leicht an, erreichte aber mit 9700 im Jahr 1999 bei

weitem nicht das Niveau von 1990.
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A llgem eine Fruchtbarkeitsziffern 
in Berlin 1980 bis 1999
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Vergleicht man die allgemeinen Fruchtbarkeitsziffern (Geborene je 1000 Frauen im Alter

zwischen 15 und 45 Jahren) der beiden Stadthälften, dann zeigt sich, dass 1980 im Westteil

der Stadt auf 1000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren knapp 48 Geburten kamen.

Bis zum Jahr 1999 nimmt dieser Wert bis auf weniger als 45 ab. Im Ostteil der Stadt lagen die

Ziffern von 1980 (knapp 65) bis 1990 (gut 54) immer deutlich über denen des Westteils.

Durch den mächtigen Geburtenrückgang gab es 1991 bei 1000 Frauen des entsprechenden

Alters in Berlin – Ost nur noch 31 Geburten und damit viel weniger als im Westteil (46). Die

Ziffer stieg seit 1996 im Ostteil wieder etwas an und lag 1999 bei 33.

Grafik 6:

Altersstruktur 1999

Der Lebensbaum für das Jahr 1999 (“Alterspyramide”) zeigt nun zwei Schnitte, die durch

Geburtenausfälle verursacht wurden. Die erste “Einbuchtung”, die etwa ab den  35-jährigen in

Richtung der jüngeren Jahrgänge sichtbar ist, hängt mit dem in der ersten Hälfte der sechziger

Jahre beginnenden deutlichen Geburtenrückgang zusammen (dieses Phänomen wird vielfach mit

der Einführung der “Anti – Baby – Pille” in Verbindung gebracht, der so genannte “Pillenknick”).

Der oben geschilderte heftige Geburtenrückgang allein im Ostteil der Stadt schlägt sich bei den

Kindern von acht oder weniger Jahren als zweiter Einschnitt im Profil des Lebensbaumes der

gesamten Stadt nieder. Er ist auch mit bestimmend für den am Anfang dargestellten Rückgang

des Anteils der unter 20-jährigen an der Gesamtbevölkerung.
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Lebenserwartung der Männer in Berlin
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Grafik 7:

Der ebenfalls anfangs geschilderte Anstieg des Anteils der älteren Menschen im Alter von 60

und mehr Jahren hängt teilweise auch mit einer gestiegenen Lebenserwartung von Frauen und

Männern zusammen.

Grafik 8:
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Grafik 9:

Entwicklung der Zu- und Fortzüge 1991 bis 1999

Nachfolgend werden die oben skizzierten Wanderungen noch etwas differenzierter betrach-

tet. In den Jahren 1991 bis 1995 war der Saldo aus Zu- und Fortzügen stets positiv, Berlin

konnte also in diesen Jahren insgesamt Wanderungsgewinne verzeichnen. Der Gewinn ging

aber von 1993 bis 1995 in der Tendenz immer weiter zurück. Seit dem Jahr 1996 übersteigt

die Zahl der Fortzüge die der Zuzüge, Berlin hatte also in dieser Zeit Wanderungsverluste

hinzunehmen. Den größten Verlust gab es 1997 von fast 27000 Personen. In den beiden

Folgejahren sind die Verluste aber  wieder geringer. 1999 betrug die Einbuße noch 4300

Personen.

Bei der Unterscheidung nach Deutschen und Ausländern ist erkennbar, dass die teilweise

relativ großen Wanderungsgewinne in der ersten Hälfte der neunziger Jahre auf den Zuzug

von Ausländern zurückzuführen ist (maßgeblich aus den damaligen Krisenregionen Osteuropas).

Auch nach 1995 gab es bei den Personen ausländischer Herkunft noch Wanderungsgewinne,

die aber nicht mehr das vorherige Niveau erreichten.
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Grafik 11:

Bei der deutschen Bevölkerung waren seit 1992 jährlich zunehmende Wanderungsverluste zu

verzeichnen, die im Jahr 1997 ihren Tiefstwert von mehr als 29000 Personen erreichten. In den

beiden Folgejahren verringerte sich die Einbuße jeweils und lag 1999 bei 6500 Personen.
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Bei der Untersuchung der Wanderungsströme nach Herkunfts- und Zielgebieten sind die

Hauptunterscheidungskriterien zunächst “Ausland” und “übriges Bundesgebiet”. Beim übri-

gen Bundesgebiet werden außerdem noch die Regionen alte Bundesländer und neue Bundes-

länder ohne das Berliner Umland unterschieden. Mit “Berliner Umland” ist der Teil des Lan-

des Brandenburg gemeint, der im Einvernehmen der beiden Länder Berlin und Brandenburg

als engerer Verflechtungsraum amtlich festgelegt worden ist. Das Berliner Umland wird als

eigene Kategorie ausgewiesen.

Bei den Wanderungsbewegungen der deutschen Bevölkerung zwischen Berlin und den alten

Bundesländern gab es per Saldo im Jahr 1991 noch einen Verlust von gut 6200 Personen. In

den Folgejahren wurden die Einbußen tendenziell immer geringer, 1997 wurde ein Verlust von

knapp 1600 Personen ermittelt. 1998 und 1999 hingegen gab es beim Austausch mit den

alten Bundesländern Zuzugsgewinne von knapp 3900 bzw. 6700 Personen. Gegenüber den

neuen Bundesländern (ohne Berliner Umland) konnten 1991 bis 1993 mit abnehmender Ten-

denz Wanderungsgewinne erzielt werden, 1994 bis 1997 hielten sich Zu- und Fortzüge in

etwa die Waage. 1998 und 1999 gab es wieder Gewinne von 2800 bzw. 5400 Personen. An

sein Umland hat Berlin seit 1992 ständig Einwohner verloren, und zwar bis 1998 mit deutlich

zunehmender Tendenz. Im Jahr 1992 hatte sich der Verlust noch auf fast genau 1000 Perso-

nen beziffert, 1998 waren es dann knapp 30000. Im Jahr 1999 ging der Verlust auf rund

25000 Personen zurück. Der in Berlin seit 1994 zu verzeichnende gesamte Bevölkerungs-

rückgang ist zu einem großen Teil auf steigende Verluste von Einwohnern an das Umland

zurückzuführen.

Grafik 12:
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Grafik 14:

Hinsichtlich des Bevölkerungsverlustes an das Umland hat sich in Berlin damit eine Entwick-

lung vollzogen , die sich in anderen Großstädten der alten Bundesländer bereits Ende der

sechziger bis zur Mitte der siebziger Jahre abgespielt hatte.
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Beim Wanderungsaustausch mit dem Ausland (Personen ausländischer und deutscher Staats-

angehörigkeit) hatte Berlin zumindest in den Jahren 1991 bis 1996 immer einen Bevölkerungs-

gewinn zu verzeichnen. Das Maximum wurde im Jahr 1992 mit einem Plus von über 34000

Personen erzielt. Danach schrumpfte der Gewinn von Jahr zu Jahr deutlich und erreichte

1996 einen Wert von gut 14000 Personen. Nachdem 1997 und 1998 leichte Wanderungs-

verluste ermittelt worden waren, gab es 1999 wieder einen Zuwachs von mehr als 6000

Personen.

Differenziert man den oben ausgewiesenen Wanderungsgewinn, der sich über den gesamten

Zeitraum von 1991 bis 1999 hinweg ergeben hatte (39000 Personen) nach den drei Haupt-

altersgruppen, dann zeigt sich, dass es in der Gruppe der unter 20- jährigen einen Verlust von

rund 10000 Personen gegeben hatte. Auch die Gruppe der über 60-jährigen verringerte sich

durch einen Abwanderungsverlust, und zwar um rund 16000 Personen. Der Gesamt-

wanderungsgewinn ist folglich auf einen Gewinn in der Gruppe der 20 bis unter 60 jährigen

zurückzuführen, der mit einem Plus von 65000 Personen zu bilanzieren war.

Bevölkerungsvorausberechnungen

Für Berlin existieren zwei Vorausberechnungen des Bevölkerungsbestandes, an denen das

Statistische Landesamt Berlin maßgeblich mitgewirkt hat. Dies ist zum Einen die Prognose

der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung über den Zeitraum 1999 bis 2015 und

zum Zweiten die 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes-

amtes, die den Zeitraum 1998 bis 2050 abdeckt und auch nach Bundesländern aufgestellt

worden ist. Wie allen Vorausberechnungen ist auch diesen zu eigen, dass die Ergebnisse für

die Zukunft durch die getroffenen Annahmen bestimmt werden. Da der Verlauf der maßgeb-

lichen Einflussgrößen mit zunehmendem Abstand vom Basiszeitpunkt immer schwerer vor-

hersehbar ist, haben solche langfristigen Rechnungen Modellcharakter. Sie sind bei einem

Zeitraum über mehrere Jahrzehnte hinweg keine Prognosen, welche die Zukunft vorhersagen,

sondern schreiben eine Entwicklung aus bestimmten, gesetzten Annahmen fort. Besondere

Ungewissheit besteht bei den Wanderungsbewegungen. Für die gesamte Bundesrepublik sind

dies die Verflechtungen mit dem Ausland, für die einzelnen Bundesländer kommt noch der

Bevölkerungsaustausch zwischen den einzelnen Ländern hinzu. Es wurden bei beiden Modellen

drei unterschiedliche Varianten berechnet, von denen hier jeweils die mittlere dargestellt ist.
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Grafik 15:

Die beiden Vorausberechnungen kommen zu unterschiedlichen Entwicklungen. Nach der

Modellrechnung der Berliner Stadtentwicklungsverwaltung wird die Berliner Bevölkerungs-

zahl noch bis zum Jahr 2006 schrumpfen und danach bis zum Jahr 2015 wieder leicht zuneh-

men, das Ausgangsniveau von 1998 aber nicht erreichen. Der Vorausberechnung des Statisti-

schen Bundesamtes weist für Berlin durchgängig eine Bevölkerungsabnahme aus, die im Jah-

re 2015 bei einer Bevölkerungszahl knapp unter der 3 Millionen – Marke endet. Die Annah-

men für die Auslandswanderungen decken sich bei beiden Modellrechnungen nahezu. Die

Wanderungen mit dem Umland wurden mit dem Land Brandenburg abgestimmt. Maßgeblich

für die Unterschiede sind die Annahmen hinsichtlich der Wanderungsbewegungen zwischen

Berlin und den anderen Bundesländern (ohne Berliner Umland). Während in die Berliner

Prognose die eigenen Erwartungen uneingeschränkt einfließen konnten, mussten bei der Pro-

gnose des Statistischen Bundesamtes im Rahmen der Koordinierung der zu erwartenden Wan-

derungen zwischen Berlin und den anderen Bundesländern Kompromisse gefunden werden.

Die 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung ist aber hinsichtlich der sehr langfristigen

Modellrechnung interessant und zeigt, wie sich unter den gesetzten Annahmen die Alters-

struktur der Berliner Bevölkerung verändern wird.

Der Anteil der unter 20 – jährigen, also die Bevölkerungsgruppe, die überwiegend noch nicht

erwerbstätig ist, betrug Ende 1999 etwas mehr als 19 Prozent, bis zum Jahr 2050  wird er auf

rund 15 Prozent zurückgegangen sein.
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Grafik 17:

 Der Anteil derjenigen Einwohner, die überwiegend nicht mehr im Erwerbsleben stehen (über

60-jährige) wird in der gleichen Zeitspanne von rund 21 Prozent auf fast 37 Prozent steigen.

Von 60 Prozent auf 48 Prozent wird der Anteil der Personen im Alter der Erwerbsfähigkeit

(20 bis unter 60 Jahre) zurückgehen.
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Dr. Jan Joachim Szeja, Wirtschaftsuniversität Krakau, Polen

Analyse der strukturellen Veränderungen der Berliner Bevölkerung
aus polnischer Sicht

Die Struktur der Bevölkerung nach dem Alter und dem Geschlecht ist bekanntlich die Grund-

lage jeder demographischen Analyse und sie ist die Basis für die grundlegenden demographi-

schen Prozesse (vor allem Geburten und Todesfälle). Der Zusammenhang der Struktur der

Bevölkerung nach diesen Merkmalen mit den Geburten und Todesfällen stellt heute das zen-

trale Problem der Demographie dar. Die Kenntnis der aktuellen Struktur hat große Bedeu-

tung im wirtschaftlichen und sozialen Bereich eines Landes. Das betrifft auch die Bundesrepu-

blik Deutschland, die nach der Bevölkerungszahl den 12. Platz in der Welt einnimmt. In dieser

Situation hat der Stand ihrer Bevölkerung ein besonderes Gewicht und hat gegen Ende des

XX. Jahrhundert etwa 82 Millionen erreicht. Im europäischen Rahmen zeichnet sich Deutsch-

land durch besondere Merkmale und Probleme aus, sie betreffen die Altersstruktur, das Ver-

hältnis von Geburten und Todesfällen sowie die Wanderungsbewegung. Im Lichte dieser

Überlegungen (ähnlich den Aufgaben der 1992 berufenen Bundestagskommission “Demo-

graphische Veränderungen”) ist der Versuch einer Analyse der grundlegenden Strukturen der

Berliner Bevölkerung (nach Alter und Geschlecht) in den Jahren 1991 – 1995 zu sehen,

ausgehend von der trivialen Annahme, daß eine derartige Analyse einerseits die ablaufenden

demographischen Prozesse der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelt, andererseits die

Aufmerksamkeit auf das demographische Dilemma der weitreichenden Folgen des negativen

natürlichen Bevölkerungswachstums richten würde (regressive Altersstruktur)1.

Es wurde der Versuch unternommen, ein klares Bild der demographischen Situation der Ber-

liner Bevölkerung zu geben und methodologische Grundlagen für langfristige demographische

Entscheidungen darzustellen.

1Zur Beschreibung der Altersstruktur der Bevölkerung wendet man am häufigsten die Konzeption des

schwedischen Demographen Gustav Sundbarg vom Ende des XIX. Jahrhunderts an. Er unterscheidet 3
grundlegende Typen der demographischen Struktur: die progressive, die stagnierende und die regressi-
ve Struktur. Sie können graphisch durch verschiedene Formen der Alterspyramide dargestellt werden.
“Seine Konzeption bestimmter Typen der Altersstruktur der Bevölkerung hat Sundbarg erstmals in der
Arbeit: “Grunddragen of Befolkuningsläran”, Stockholm 1894 beschrieben. Fünf Jahre später, 1889, hat
er diese Konzeption auf dem Internationalen Statistischen Kongreß in Christiania (gegenwärtig Oslo)
verbessert dargestellt. Sein Referat unter dem Titel: “Sur la répartition de la population pas age et sur les
de la mortalité”  wurde publiziert im Band XII des Verlages “Bulletin de l’Institut International de
Statistique” (1990). Seine Überlegungen wiederholte Sundbarg in der Arbeit “Bevölkerungsstatistik
Schwedens 1750 – 1900”,  herausgegeben 1907 in deutscher Sprache” (Nach E. Rosset, Alterungspro-
zesse der Bevölkerung, Warszawa 1959 (polnisch), S. 60).
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1.

In der vorliegenden Analyse sind Daten über die Anzahl und Struktur der Berliner Bevölke-

rung nach Alter und Geschlecht 1991 und 1995 des “Statistischen Jahrbuches” (Statistisches

Landesamt Berlin 1992 und 1996) verwandt worden, dort enthalten im Abschnitt “Fort-

geschriebene Bevölkerung in Berlin 1991 (1995) nach Bezirken, Altersgruppen und Ge-

schlecht. Es scheint, daß in dem untersuchtem Zeitraum in den einzelnen Berliner Stadtbezir-

ken die Anzahl der Bevölkerung durch 3 Faktoren wesentlich beeinflußt wurde: durch das

natürliche Wachstum, durch die Migration und durch die Änderung der administrativen Gren-

zen. Letzteres bewirkte eine Vergrößerung einzelner Territorien und führte zur Zunahme oder

Abnahme der Bevölkerung in einigen Berliner Stadtbezirken.

Unter 23 Berliner Stadtbezirken hatten z.B. im Jahre 1995 4 Bezirke (Zehlendorf, Weißen-

see, Tiergarten und Mitte ) weniger als 100.000 Einwohner, 16 Bezirke hatten zwischen

100.000 und 200.000 Einwohner, während die restlichen 3 Bezirke (Spandau,  Neukölln,

Reinickendorf) 224.423 – 314.916 Einwohner hatten. In allen Bezirken lebten 3.471.418

Einwohner (darunter 1.301.107 im ehemaligen Ost-Berlin), das sind 4,4 % der Gesamtbe-

völkerung der Bundesrepublik (31.12.95).

Es ist allgemein bekannt, daß Alter und Geschlecht die wesentlichen demographischen Merk-

male darstellen. Sie bedingen Geburten und Sterbefälle und entscheiden dadurch das Tempo

der Entwicklung der Bevölkerung2.

Die Kenntnis der demographischen Struktur und der ihr innewohnenden Tendenzen erlaubt

die Einschätzung des aktuellen und künftigen Potentials der Bevölkerung und hat große Be-

deutung für das soziale und wirtschaftliche Leben.

Wir haben durch unsere Untersuchungen Antworten auf folgende 2 Fragen gesucht:

1. Sind in dem betrachteten Zeitraum in den Berliner Stadtbezirken Veränderungen der Alters-

struktur eingetreten und wie intensiv waren diese Änderungen?

2. In welchen Berliner Stadtbezirken fand eine Zunahme (Abnahme) der Bevölkerung im

vorproduktiven Alter (0-20), im produktiven Alter (20-65) und im postproduktiven Alter

(65 und darüber) statt?

2 Für die Analyse des Tempos des Bevölkerungswachstums ist die Prognose des “Bevölkerungsfonds

der Vereinten Nationen (UNFPA)” der Europäischen Staaten für das Jahr 2025 von besonderer Bedeu-
tung. Sie besagt, daß die Bundesrepublik Deutschland in den kommenden Jahren einem Entvölkerungs-
prozeß unterliegen wird und die Bevölkerung von zur Zeit 81,8 Millionen (1996) auf 76,4 Millionen (2025)
sinken wird. Nach Berechnungen des Staatlichen Volkszählungsbüros dagegen wird die Bevölkerung
von 83,5 Millionen (1966) auf 88,9 Millionen (2025) wachsen. (T. Kaczmarek, T. Koralewski, R. Matykowski:
“Perspektiven der Demographischen Entwicklung” (polnisch). Große Enzyklopädie der Weltgeographie
(polnisch), Band XII, Verlag KURPISZ Poznan 1998, S. 181.
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2.

Die grundlegenden und wohl vollständigsten Charakteristika der Altersstruktur der Bevölke-

rung sind Maßzahlen der Struktur, die die Anteile der Bevölkerung der beschriebenen Alters-

gruppen  an der Gesamtbevölkerung angeben. Wir haben hier de Facto ein Merkmal und

messen damit die relative Stärke der Summanden der Struktur (Altersgruppen) ansehen als

Dimension eines Klassifikationsraumes. So verstandene “Merkmale” sind Anteile und daher

unbenannt. Diese Tatsache gestattet es, gewisse spezielle Distanzmaße oder Ähnlichkeits-

maße zu ermitteln. Die Multivariate Statistische Analyse verfügt über etliche spezifische Maße,

die zur Abschätzung der strukturellen Veränderungen benützt werden können.

In der hier beschriebenen Analyse werden die Veränderungen der Altersstruktur synthetisch

beschrieben mit Hilfe des multivariaten statistischen Maßes von BRAY – CURTIS (p
k
) 

3
.

Wie man leicht erkennt, ist p
k
e [0,1]. Ein Wert dieses Maßes nahe null kann man interpretie-

ren als geringen Unterschied der Struktur der Bevölkerung im k-ten Bezirk in zwei Zeitpunk-

ten (t
1 
und t

2
). Ein Wert des BRAY – CURTIS – Maßes nahe eins deutet auf starke Änderun-

gen der untersuchten Altersstruktur hin.

Die Altersstruktur in den Berliner Stadtbezirken (insgesamt, männlich, weiblich) in den Jahren

1991 und 1995 sowie die berechneten Werte des BRAY – CURTIS -  Maßes ist in den

Tabellen (1) – (3) dargestellt.

3   Nehmen wir an, das Zahlenbild der Altersstruktur der Bevölkerung nach 6 Altersgruppen in einem

gegebenen Bezirk k zum Zeitpunkt t entspricht dem Vektor  [ ]t
k

t
k

t
k aaa 621 .....,  , dessen Elemente

die Bedingung erfüllen )0(1
6

1

〉=∑
=i

t
ikaaik , so schätzt das BRAY-CURTIS-Maß die Änderungen

der Werte der Elemente des obigen Vektors des k-ten Bezirks für die 2 Zeiträume t=1 und t=2 und hat die

Gestalt: ∑
=

−
r

i
ikik aa

1

21

2

1
. Siehe: Cormak E. M.: „A review of classification (with discussion)”.

Journal of the Statistical Society 1991 vol. 134, part 3, ser. A, sowie M. Markowska, D. Strahl (polnisch):
„Änderungen der sektorialen Struktur der Berufstätigen der Region Jelenia Góra in den Jahren 1991-1994“:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu NR 757, 1997, S. 105-113.
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Alterstruktur der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1999

Insgesamt Tabelle (1)

Stadtbezirk

Davon im Alter von ... Jahren Davon im Alter von ... Jahren

Braya-
Curtis Wert

1991 1995

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

unter 6 6 bis
unter 15

15 bis
unter 20

20 bis
unter 45

45 bis
unter 65

65 und
mehr

unter 6 6 bis
unter 15

15 bis
unter 20

20 bis
unter 45

45 bis
unter 65

65 und
mehr

Berlin 6,49 9,36 4,60 40,42 25,14 13,99 5,25 9,77 5,08 40,08 26,14 13,68 0,019

Berlin-West 5,95 7,87 4,42 40,42 25,39 15,95 5,78 8,42 4,47 39,25 26,95 15,13 0,021

Berlin-Ost 7,40 11,89 4,91 40,41 24,70 10,69 4,36 12,04 6,10 41,47 24,77 11,27 0,030

1. Mitte 6,79 10,51 4,32 40,68 27,56 10,14 4,55 10,59 5,39 43,02 25,52 10,93 0,043

2. Tiergarten 6,32 7,70 4,29 48,06 20,81 12,82 5,80 8,12 4,49 46,86 22,78 11,95 0,026

3. Wedding 7,42 8,36 4,85 44,66 21,46 13,25 6,91 9,30 4,70 44,08 22,40 12,61 0,019

4. Prenzlauer Berg 6,78 9,47 4,47 43,61 22,73 12,94 4,33 9,08 4,61 48,68 21,41 11,89 0,052

5. Friedrichshain 7,07 9,48 3,58 43,47 23,17 13,23 4,25 9,61 4,32 48,15 21,02 12,65 0,056

6. Kreuzberg 8,20 9,27 5,35 50,47 17,78 8,93 7,78 10,11 5,12 49,16 19,64 8,19 0,027

7. Charlottenburg 5,15 6,48 3,69 42,13 25,60 16,95 4,93 6,71 3,78 40,19 28,28 16,11 0,030

8. Spandau 5,81 8,36 4,51 37,41 27,49 16,42 5,58 8,98 4,72 36,20 28,44 16,07 0,018

9. Wilmersdorf 4,54 6,14 3,50 39,00 27,19 19,63 4,38 6,42 3,53 37,35 29,81 18,51 0,029

10. Zehlendorf 5,02 8,17 4,93 32,49 29,94 19,45 5,13 8,62 4,78 31,68 31,16 18,63 0,018

11. Schöneberg 6,17 7,63 4,19 46,89 21,64 13,48 5,84 7,82 4,40 44,75 24,55 12,64 0,033

12. Steglitz 5,34 7,44 4,04 37,18 27,18 18,82 5,21 7,75 4,23 36,09 28,83 17,88 0,022

13. Tempelhof 5,32 7,59 4,37 35,86 28,36 18,50 5,31 8,13 4,31 35,06 29,48 17,71 0,017

14. Neukölln 6,39 8,28 4,68 40,90 24,96 14,79 6,43 9,03 4,67 40,23 25,91 13,73 0,017

15. Treptow 6,44 8,68 4,28 33,41 32,13 15,06 4,27 9,64 4,80 35,68 29,76 15,85 0,045

16. Köpenick 5,53 9,21 4,51 32,66 32,61 15,48 3,65 9,89 5,24 33,63 31,20 16,39 0,033

17. Lichtenberg 5,20 9,37 5,46 37,44 31,69 10,84 3,55 9,07 5,64 38,02 31,45 12,27 0,022

18. Weissensee 5,76 8,51 4,21 34,38 31,27 15,87 4,22 9,59 4,77 36,95 29,22 15,25 0,042

19. Pankow 5,58 10,09 4,89 35,37 29,53 14,54 4,19 9,94 5,84 37,57 27,90 14,56 0,032

20. Reinickendorf 5,59 8,15 4,52 35,14 29,03 17,57 5,59 8,99 4,64 34,25 29,90 16,63 0,018

21. Marzahn 6,72 18,90 6,99 44,22 18,08 5,09 3,70 15,39 10,44 41,37 22,69 6,51 0,094

22. Hohenschönhausen 10,09 16,56 5,43 45,88 16,48 5,56 4,60 17,34 7,47 44,52 19,62 6,45 0,068

23. Hellersdorf 14,61 15,65 4,05 46,66 13,82 5,21 6,77 19,29 6,20 45,19 16,24 6,30 0,093

Quelle: Eigene Bearbeitung auf Grund der Daten des Statistischen Landesamtes Berlin im "Statistischen Jahrbuch" für die Jahre 1992-1996.
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Altersstruktur der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Weiblich Tabelle (2)

Stadtbezirk

Davon im Alter von ... Jahren Davon im Alter von ... Jahren

Braya-
Curtis Wert

1991 1995

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

unter 6 6 bis
unter 15

15 bis
unter 20

20 bis
unter 45

45 bis
unter 65

65 und
mehr

unter 6 6 bis
unter 15

15 bis
unter 20

20 bis
unter 45

45 bis
unter 65

65 und
mehr

Berlin 6,02 8,70 4,31 37,87 24,08 19,02 4,92 9,20 4,79 37,70 25,27 18,12 0,022

Berlin - West 5,49 7,25 4,12 37,54 23,83 21,77 5,35 7,83 4,18 37,05 25,49 20,10 0,023

Berlin - Ost 6,93 11,17 4,64 38,44 24,50 14,32 4,17 11,57 5,85 38,81 24,89 14,71 0,028

1 Mitte 6,25 10,09 4,04 38,34 27,76 13,52 4,25 10,20 5,26 40,10 26,20 13,99 0,036

2. Tiergarten 6,09 7,47 4,18 44,47 19,32 18,47 5,64 7,84 4,45 44,18 21,23 16,66 0,025

3. Wedding 7,10 8,03 4,76 41,17 20,03 18,91 6,55 8,91 4,58 41,52 20,90 17,54 0,021

4. Prenzlauer Berg 6,36 8,78 4,35 39,88 22,81 17,82 4,21 8,82 4,49 44,07 21,92 16,49 0,044

5. Friedrichshain 6,54 8,76 3,36 39,87 23,58 17,89 4,18 9,27 4,28 43,42 21,67 17,18 0,050

6. Kreuzberg 8,09 9,04 5,26 48,08 16,20 13,33 7,57 9,89 5,07 47,60 18,26 11,61 0,029

7. Charlottenburg 4,73 6,00 3,44 38,94 23,75 23,14 4,59 6,14 3,54 37,79 26,48 21,46 0,030

8. Spandau 5,42 7,78 4,24 34,44 26,15 21,97 5,14 8,40 4,44 33,91 27,23 20,88 0,019

9. Wilmersdorf 3,90 5,41 3,20 36,11 25,19 26,19 3,94 5,70 3,17 35,30 27,80 24,09 0,029

10. Zehlendorf 4,39 7,18 4,44 30,55 28,10 25,34 4,74 7,71 4,24 30,28 29,70 23,33 0,025

11. Schöneberg 5,81 7,12 3,86 44,01 20,07 19,13 5,38 7,49 4,13 42,72 22,85 17,43 0,034

12. Steglitz 4,72 6,67 3,62 34,67 25,46 24,86 4,64 6,93 3,87 34,24 27,24 23,08 0,023

13. Tempelhof 4,71 6,85 3,96 33,35 26,65 24,48 4,70 7,46 3,83 33,21 27,81 22,99 0,018

14. Neukölln 6,04 7,71 4,40 38,10 23,49 20,26 6,08 8,45 4,48 38,05 24,57 18,37 0,019

15. Treptow 5,85 8,03 3,93 30,94 31,99 19,26 3,94 9,10 4,33 32,36 30,45 19,82 0,034

16. Köpenick 5,18 8,09 4,12 30,25 32,48 19,88 3,49 9,14 4,81 30,64 31,42 20,50 0,027

17. Lichtenberg 4,95 8,09 5,26 34,55 31,71 14,61 3,47 9,04 5,53 33,60 32,32 16,04 0,024

18. Weissensee 5,30 7,69 3,89 31,55 30,65 20,92 3,93 9,08 4,41 33,27 29,56 19,75 0,036

19. Pankow 5,11 9,17 4,49 32,94 29,31 18,98 3,90 9,36 5,41 34,97 27,85 18,51 0,031

20. Reinickendorf 5,07 7,54 4,19 32,69 27,12 23,39 5,19 8,36 4,31 32,12 28,35 21,67 0,023

21. Marzahn 6,40 18,04 6,67 44,86 16,96 7,07 3,46 14,83 9,95 41,71 21,42 8,63 0,093

22. Hohenschönhausen 9,91 15,90 5,15 45,61 15,72 7,71 4,51 16,98 7,37 43,69 18,83 8,62 0,073

23. Hellersdorf 13,72 14,99 4,00 47,10 13,31 6,88 6,55 18,44 6,12 45,01 15,79 8,09 0,078

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten Statistischen Landesamtes Berlin im "Statistisches Jahrbuch" für 1992-1996
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Altersstruktur der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Männlich Tabelle (3)

Stadtbezirk

Davon im Alter von ... Jahren Davon im Alter von ... Jahren

Braya-
Curtis Wert

1991 1995

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

unter 6 6 bis
unter 15

15 bis
unter 20

20 bis
unter 45

45 bis
unter 65

65 und
mehr

unter 6 6 bis
unter 15

15 bis
unter 20

20 bis
unter 45

45 bis
unter 65

65 und
mehr

Berlin 7,01 10,09 4,91 43,22 26,30 8,47 5,61 10,39 5,38 42,64 27,06 8,92 0,020

Berlin - West 6,46 8,55 4,74 43,63 27,13 9,49 6,25 9,06 4,78 41,67 28,56 9,68 0,022

Berlin - Ost 7,91 12,68 5,20 42,54 24,92 6,75 4,56 12,52 6,35 44,22 24,65 7,70 0,038

1. Mitte 7,37 10,97 4,63 43,25 27,34 6,44 4,85 10,99 5,51 45,99 24,84 7,82 0,050

2. Tiergarten 6,55 7,95 4,40 51,73 22,33 7,04 5,95 8,41 4,52 49,62 24,36 7,14 0,027

3. Wedding 7,75 8,69 4,95 48,23 22,92 7,46 7,27 9,69 4,82 46,70 23,92 7,60 0,021

4. Prenzlauer Berg 7,24 10,24 4,61 47,71 22,64 7,56 4,45 9,35 4,74 53,35 20,90 7,21 0,058

5. Friedrichshain 7,65 10,26 3,81 47,37 22,73 8,18 4,32 9,94 4,37 52,86 20,37 8,14 0,061

6. Kreuzberg 8,31 9,49 5,43 52,82 19,34 4,61 7,98 10,32 5,18 50,70 20,99 4,83 0,027

7. Charlottenburg 5,62 7,03 3,97 45,74 27,71 9,93 5,32 7,33 4,06 42,87 30,29 10,13 0,032

8. Spandau 6,23 9,01 4,80 40,67 28,97 10,32 6,07 9,62 5,02 38,69 29,75 10,85 0,021

9. Wilmersdorf 5,31 7,03 3,88 42,51 29,62 11,65 4,92 7,28 3,97 39,82 32,23 11,78 0,031

10. Zehlendorf 5,75 9,36 5,51 34,79 32,11 12,48 5,58 9,67 5,42 33,32 32,86 13,15 0,017

11. Schöneberg 6,57 8,17 4,55 50,01 23,35 7,35 6,33 8,18 4,69 46,92 26,39 7,49 0,034

12. Steglitz 6,08 8,38 4,56 40,21 29,26 11,51 5,90 8,74 4,67 38,31 30,74 11,64 0,021

13. Tempelhof 6,05 8,46 4,83 38,81 30,36 11,49 6,01 8,90 4,88 37,20 31,40 11,61 0,016

14. Neukölln 6,76 8,89 4,99 43,92 26,55 8,89 6,80 9,66 4,87 42,55 27,33 8,79 0,016

15. Treptow 7,12 9,41 4,68 36,21 32,28 10,30 4,61 10,22 5,30 39,21 29,02 11,64 0,058

16. Köpenick 5,92 10,46 4,95 35,38 32,75 10,54 3,83 10,70 5,71 36,87 30,96 11,93 0,039

17. Lichtenberg 5,48 9,84 5,66 40,51 31,68 6,83 3,63 9,09 5,75 42,45 30,58 8,50 0,037

18. Weissensee 6,29 9,44 4,57 37,59 31,97 10,14 4,52 10,12 5,15 40,86 28,87 10,48 0,049

19. Pankow 6,13 11,16 5,36 38,19 29,79 9,37 4,51 10,57 6,33 40,47 27,96 10,16 0,040

20. Reinickendorf 6,19 8,84 4,89 37,91 31,18 10,99 6,04 9,69 5,00 36,62 31,63 11,02 0,014

21. Marzahn 7,07 19,81 7,31 43,55 19,25 3,01 3,94 15,97 10,93 41,02 23,80 4,34 0,095

22. Hohenschönhausen 10,27 17,23 5,74 46,16 17,26 3,34 4,69 17,71 7,56 45,35 20,42 4,27 0,064

23. Hellersdorf 15,54 16,34 4,11 46,20 14,35 3,46 7,00 20,17 6,29 45,39 16,70 4,45 0,094

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten Statistischen Landesamtes Berlin im "Statistisches Jahrbuch" für 1992-1996
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Die berechneten Werte des Maßes (für die Bevölkerung insgesamt) sind Grundlage für die

Bestimmung von 6 Gruppen von Stadtbezirken:

Gruppe I   (Werte des BRAY – CURTIS – Maßes von 0,009 – 0,024) enthält die Stadtbe-

zirke mit nur geringfügigen Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung. Zu dieser Grup-

pe gehören die Bezirke: Wedding, Spandau, Zehlendorf, Steglitz, Tempelhof, Neukölln,

Lichtenberg und Reinickendorf.

Gruppe II   (Werte des BRAY – CURTIS – Maßes 0,024 – 0,039) enthält die Bezirke mit

mäßigen Veränderungen der Altersstruktur. Zu dieser Gruppe gehören die Bezirke: Tiergarten,

Kreuzberg, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Köpenick und Pankow.

Gruppe III   (Wert des BRAY – CURTIS – Maßes 0,039 – 0,054) enthält die Bezirke mit

spürbaren Veränderungen der Altersstruktur. Zu dieser Gruppe gehören die Stadtbezirke: Mit-

te, Prenzlauer Berg, Treptow und Weißensee.

Gruppe IV   (Wert des BRAY – CURTIS – Maßes 0,054 – 0,069) enthält die Bezirke mit

deutlichen Änderungen der Altersstruktur. Zu dieser Gruppe gehören: Friedrichshain und

Hohenschönhausen.

Gruppe V   (Wert des BRAY – CURTIS – Maßes 0,069 – 0,084) enthält Bezirke mit

bedeutenden Änderungen der Altersstruktur. In dieser Gruppe befindet sich kein Bezirk.

Gruppe VI   (Wert des BRAY – CURTIS – Maßes 0,084 – 0,099) enthält Bezirke mit

radikalen Veränderungen der Altersstruktur. Zu dieser Gruppe gehören die Bezirke Marzahn

und Hellersdorf.

Die Ergebnisse der Klassifizierung sind in den Tabellen (4) – (9) angegeben.

Es ist unschwer zu erkennen, daß Gruppe I die größte Gruppe ist, sie enthält 8 Bezirke, in

denen in den Jahren 1991 – 1995 nur geringfügige Veränderungen der Altersstruktur aufge-

treten sind (nach 6 Altersgruppen). Den geringsten Wert des BRAY – CURTIS – Maßes

hatte der Bezirk Tempelhof (0,017). In diesem Bezirk wohnten 1991 35,86 % (65.587)

Personen in der 4. Altersgruppe (20 – 45 Jahre), d. h. Personen im mobilen Alter. In dieser

Gruppe 1 waren außerdem: ein Bezirk (Zehlendorf) mit weniger als 100.000 Einwohnern, 4

Bezirke (Wedding, Steglitz, Tempelhof, Lichtenberg) mit 100.000 – 200.000 Einwohnern

und 3 Bezirke (Spandau, Neukölln und Reinickendorf) mit über 200.000 Einwohnern.
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Braya-Curtisa Wert für Berliner Bezirke von 1991-1995

Insgesamt Tabelle (4)

Stadtbezirk
Braya-
Curtisa
Wert

"min.
max."

Im Bereich von -  bis

0.009-0.024 0.024-0.039 0.039-0.054 0.054-0.069 0.069-0.084 0.084-0.099

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Berlin 0,019 x

Berlin-West 0,021 x

Berlin-Ost 0,030 x

1. Mitte 0,043 x

2. Tiergarten 0,026 x

3. Wedding 0,019 x

4. Prenzlauer Berg 0,052 x

5. Friedrichshain 0,056 x

6. Kreuzberg 0,027 x

7. Charlottenburg 0,030 x

8. Spandau 0,018 x

9. Wilmersdorf 0,029 x

10. Zehlendorf 0,018 x

11. Schöneberg 0,033 x

12. Steglitz 0,022 x

13. Tempelhof 0,017 (min.) x

14. Neukölln 0,017 x

15. Treptow 0,045 x

16. Köpenick 0,033 x

17. Lichtenberg 0,022 x

18. Weissensee 0,042 x

19. Pankow 0,032 x

20. Reinickendorf 0,018 x

21. Marzahn 0,094 (max.) x

22. Hohenschönhausen 0,068 x

23. Hellersdorf 0,093 x

Quelle: Eigene Bearbeitung auf Grund der Daten in der Tabelle (1).
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Verteilung der Berliner Stadtbezirke nach Braya-Curtis Wert

Insgesamt Tabelle (5)

Gruppen nach Braya-Curtis
Wert

Berliner Stadtbezirke nach Einwohnerzahl

unter 100.000 100.000 - 200.000 über 200.000

1 2 3 4

I
[0,009 - 0,024]

Zehlendorf

Wedding
Steglitz

Tempelhof
Lichtenberg

Spandau
Neukölln

Reinickendorf

II
[0,024 - 0,039]

Tiergarten

Kreuzberg
Charlottenburg
Wilmersdorf
Schöneberg
Köpenick
Pankow

III
[0,039 - 0,054]

Mitte
Weissensee

Prenzlauer Berg
Treptow

IV
[0,054 - 0,069]

Friedrichshain
Hohenschönhausen

V
[0,069 - 0,084]

VI
[0,084 - 0,099]

Marzahn
Hellersdorf

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Tabellendaten

Verteilung der Berliner Stadtbezirke nach Braya-Curtis Wert

Weiblich Tabelle (7)

Gruppen nach
Braya-Curtis Wert

Berliner Stadtbezirke nach Einwohnerzahl

unter 50.000 50.000 - 100.000 über 100.000

1 2 3 4

I
[0,011 - 0,026]

Tiergarten
Wedding

Zehlendorf
Lichtenberg

Spandau
Steglitz

Tempelhof
Neukölln

Reinickendorf

II
[0,026 - 0,041]

Mitte
Weissensee

Kreuzberg
Charlottenburg
Wilmersdorf
Schöneberg

Treptow
Köpenick
Pankow

III
[0,041 - 0,056]

Prenzlauer Berg
Friedrichshain

IV
[0,056 - 0,071]

V
[0,071 - 0,086]

Hohenschönhausen
Hellersdorf

VI
[0,086 - 0,101]

Marzahn

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Tabellendaten
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Braya-Curtisa Wert für Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Weiblich Tabelle (6)

Bezirk
Braya-
Curtisa
Wert

min.
max.

Im Bereich von - bis

0.011-0.026 0.026-0.041 0.041-0.056 0.056-0.071 0.071-0.086 0.086-0.101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Berlin 0,022 x

Berlin - West 0,023 x

Berlin - Ost 0,028 x

1. Mitte 0,036 x

2. Tiergarten 0,026 x

3. Wedding 0,021 x

4. Prenzlauer Berg 0,044 x

5. Friedrichshain 0,05 x

6. Kreuzberg 0,029 x

7. Charlottenburg 0,03 x

8. Spandau 0,019 x

9. Wilmersdorf 0,029 x

10. Zehlendorf 0,025 x

11. Schöneberg 0,034 x

12. Steglitz 0,023 x

13. Tempelhof 0,018 (min.) x

14. Neukölln 0,019 x

15. Treptow 0,034 x

16. Köpenick 0,027 x

17. Lichtenberg 0,024 x

18. Weissensee 0,036 x

19. Pankow 0,031 x

20. Reinickendorf 0,023 x

21. Marzahn 0,093 (max.) x

22. Hohenschönhausen 0,073 x

23. Hellersdorf 0,078 x

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle (2).
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Braya-Curtisa Wert für Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Männlich Tabelle (8)

Bezirk
Braya-
Curtisa
Wert

min.
max.

Im Bereich von - bis

0.011-0.026 0.026-0.041 0.041-0.056 0.056-0.071 0.071-0.086 0.086-0.101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Berlin x

Berlin - West x

Berlin - Ost x

1. Mitte 0,050 x

2. Tiergarten 0,027 x

3. Wedding 0,021 x

4. Prenzlauer Berg 0,058 x

5. Friedrichshain 0,061 x

6. Kreuzberg 0,027 x

7. Charlottenburg 0,032 x

8. Spandau 0,021 x

9. Wilmersdorf 0,031 x

10. Zehlendorf 0,017 x

11. Schöneberg 0,034 x

12. Steglitz 0,021 x

13. Tempelhof 0,016 x

14. Neukölln 0,016 x

15. Treptow 0,058 x

16. Köpenick 0,039 x

17. Lichtenberg 0,037 x

18. Weissensee 0,049 x

19. Pankow 0,040 x

20. Reinickendorf 0,014 (min.) x

21. Marzahn 0,095 (max.) x

22. Hohenschönhausen 0,064 x

23. Hellersdorf 0,094 x

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle (16)
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Verteilung der Berliner Stadtbezirke nach Braya-Curtis Wert

Männlich Tabelle (9)

Gruppen nach Braya-Curtis
Wert

Berliner Stadtbezirke nach Einwohnerzahl

unter 50.000 50.000 - 100.000 über 100.000

1 2 3 4

I
[0,006 - 0,022]

Zehlendorf
Wedding
Steglitz

Tempelhof

Spandau
Neukölln

Reinickendorf

II
[0,022 - 0,038]

Tiergarten

Kreuzberg
Charlottenburg
Wilmersdorf
Schöneberg
Lichtenberg

III
[0,038 - 0,054]

Mitte
Weissensee

"Köpenick
Pankow"

IV
[0,054 - 0,070]

Prenzlauer Berg
Friedrichshain

Treptow
Hohenschönhausen

V
[0,070 - 0,086]

VI
[0,086 - 0,101]

Marzahn
Hellersdorf

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Tabellendaten

Die zweitgrößte Gruppe ist Gruppe II mit 1 Bezirk (Tiergarten) unter 100.000 Einwohnern

und 6 Bezirken (Kreuzberg, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Köpenick und Pan-

kow) mit 100.000 – 200.000 Einwohnern. Wie oben erwähnt, enthält Gruppe II Bezirke mit

mäßigen Veränderungen der Altersstruktur, das spiegelt sich wider in den mäßigen Änderun-

gen der Anteile in den Altersgruppen in den Jahren 1991 und 1995.

Gruppe III enthält nur 4 Bezirke (Mitte, Prenzlauer Berg, Treptow, Weißensee) mit spürba-

ren Änderungen der Altersstruktur. So verminderte sich z. b. in diesen Bezirken der Anteil der

ersten Altersgruppe (0-6 Jahre, d. h. Kinder) im Bezirk Prenzlauer Berg von 6,78 % im Jahre

1991 auf 4,33 % im Jahre 1995, es erhöhte sich dagegen der Anteil der mobilen Bevölkerung

(im gleichen Bezirk Prenzlauer Berg) von 43,61 % 1991 auf 48,68 % im Jahre 1995.

Die Gruppe IV bilden die Bezirke mit deutlichen Veränderungen der Altersstruktur (BRAY –

CURTIS – Maße 0,054-0,069). Zu dieser Gruppe gehören nur 2 Bezirke: Friedrichshain

(0,056) und Hohenschönhausen (0,068) in denen der Anteil der ersten Altersgruppe deutlich

gesunken ist (Friedrichshain: 7,07 % 1991 auf 4,25 % im Jahre 1995, Hohenschönhausen

entsprechend von 10,09 % auf 4,60 %). Um jedoch von funktionalen Veränderungen der

analysierten Altersstrukturen sprechen zu können, muß untersucht werden, ob diese Verän-

derungen bei abnehmender, stabiler oder wachsender Gesamteinwohnerzahl eingetreten sind.

In Gruppe V befand sich kein Bezirk.

In Gruppe VI befanden sich 2 Bezirke (Marzahn und Hellersdorf) mit radikalen Veränderun-

gen der Altersstruktur. Es ist interessant festzustellen, daß der größte Wert des BRAY –

CURTIS – Maßes (0,94) im Stadtbezirk Marzahn aufgetreten ist.
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Um die zweite gestellte Frage zu beantworten, muß man die Bezirke nennen, in denen ein

deutlicher Zuwachs  (z. B. größer als 5 %) des Anteils der Bevölkerung im vorproduktiven

Alter auftrat. Es sind das die Bezirke Neukölln (5,88%), Reinickendorf (6,83 %) und Weißen-

see (8,25 %), d. h. nur in 3 Bezirken (13,04 % der Bezirke) trat ein deutlicher Zuwachs des

Anteils der Bevölkerung im vorproduktiven Alter (0 – 20 Jahre) auf. Die Dynamik des Wachs-

tums der Bevölkerung nach Altersgruppen, wie auch das Wachstum im vorproduktiven, pro-

duktiven, darunter im mobilen Alter (20 – 45 Jahre), und im nicht mobilen Alter ( 45 – 65

Jahre,  sowie im postproduktiven Alter  (65 und älter) sind in Tabelle (10) angegeben.

Bevölkerungsdynamik Berliner Stadtbezirke im Vor- und Produktivalter in Jahren 1991-1995 (insgesamt)

Tabelle (10)

Berliner Bezirk

Bevölkerungszunahme Faktoren nach Alter (in %) insgesamt Bevölkerungszunahme Faktoren im Vor- und Produktivalter

Insgesamt unter 6 6 - 16 15 - 20 20 - 45 45 - 65
65 und
mehr

0 - 15 0 -20 20 - 45 20 - 65 45 - 65 15 - 65
65 und
mehr

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

1995
1991

Berlin 100,75 80,89 104,38 110,43 99,16 103,98 97,78 95,51 99,05 99,92 101,77 104,75 102,39 98,48

Berlin - West 100,22 97,14 106,99 101,13 97,10 106,14 94,86 102,99 102,60 97,31 100,81 106,38 100,85 95,06

Berlin - Ost 101,66 58,92 101,26 124,24 102,62 100,28 105,54 86,43 94,52 104,32 103,41 101,92 105,02 107,10

1. Mitte 100,38 67,27 101,11 125,14 106,14 92,97 108,26 87,84 95,29 106,14 100,82 92,97 102,27 108,26

2. Tiergarten 97,32 89,31 102,55 101,90 94,90 106,52 90,72 96,59 97,83 94,90 98,41 106,52 98,62 90,72

3. Wedding 100,60 93,61 111,92 97,40 99,32 105,02 95,72 103,31 101,92 99,32 101,17 105,02 100,91 95,72

4. Prenzlauer Berg 99,92 63,77 95,81 103,07 111,53 94,12 91,83 82,44 86,90 111,53 105,56 94,12 105,41 91,83

5. Friedrichshain 99,75 59,98 101,10 120,61 110,49 90,49 95,31 83,53 90,12 110,49 103,54 90,49 104,41 95,31

6. Kreuzberg 99,88 94,74 108,91 95,74 97,30 110,28 91,55 102,26 100,73 97,30 100,68 110,28 100,32 91,55

7. Charlottenburg 98,00 93,90 101,28 100,41 93,50 108,24 93,18 98,01 98,59 93,50 99,07 108,24 99,14 93,18

8. Spandau 100,52 96,71 107,99 105,19 97,26 103,99 98,42 103,37 103,81 97,26 100,11 103,99 100,44 98,42

9. Wilmersdorf 98,04 94,70 102,44 98,87 93,89 107,51 92,43 99,15 99,08 93,89 99,49 107,51 99,46 92,43

10. Zehlendorf 102,02 104,27 107,50 98,94 99,48 106,20 102,61 106,27 104,28 99,48 102,70 106,20 102,43 102,61

11. Schöneberg 98,18 92,86 100,66 103,13 93,70 111,39 92,06 97,17 98,56 93,70 99,28 111,39 99,51 92,06

12. Steglitz 100,64 98,30 104,84 105,34 97,70 106,75 95,62 102,11 102,89 97,70 101,52 106,75 101,75 95,62

13. Tempelhof 101,59 101,25 108,80 100,40 99,32 105,61 97,27 105,68 104,35 99,32 102,10 105,61 101,99 97,27

14. Neukölln 101,78 102,43 111,04 101,47 100,12 105,63 94,49 107,29 105,88 100,12 102,21 105,63 102,16 94,49

15. Treptow 103,52 68,56 115,00 116,10 110,55 95,88 109,00 95,21 99,82 110,55 103,36 95,88 104,14 109,88

16. Köpenick 100,86 66,63 108,35 117,11 103,84 96,51 106,79 92,70 98,42 103,84 100,18 96,51 101,27 106,79

17. Lichtenberg 100,11 68,33 96,86 103,48 101,66 99,35 113,36 86,67 91,25 101,66 100,60 99,35 100,81 113,36

18. Weissensee 107,73 78,87 121,37 121,95 115,80 100,69 103,62 104,21 108,25 115,80 108,60 100,69 109,41 103,52

19. Pankow 104,78 78,60 103,16 125,13 111,30 99,01 104,95 94,42 101,72 111,30 105,71 99,01 107,07 104,95

20. Reinickendorf 101,48 101,50 111,92 104,26 98,89 104,54 96,03 107,68 106,83 98,89 101,45 104,54 101,63 96,03

21. Marzahn 96,56 53,10 78,64 144,22 90,34 120,67 123,49 71,94 87,42 90,34 99,14 120,67 103,69 123,49

22. Hohenschönhausen 101,29 46,22 106,08 139,16 98,28 120,63 117,40 83,42 92,86 98,28 104,18 120,63 106,99 117,40

23. Hellersdorf 108,66 50,37 133,94 166,32 105,23 127,74 131,40 93,59 102,18 105,23 110,37 127,74 113,89 131,40

Quelle: Eigene Abrechnungen auf Grund Angaben in Tabelle (1)
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Die Altersstruktur der Bevölkerung unterliegt einer ständigen Veränderung in der Zeit. Sie ist

unvermeidliche Konsequenz des demographischen Wandels. Die Änderung der Altersstruktur

bewegt sich bekanntlich in zwei Richtungen: Alterung oder Verjüngung der Bevölkerung. Die

Alterung entsteht im Moment der Verlängerung des durchschnittlichen Lebensalters und der

Verminderung der Sterblichkeit in den Altersgruppen (je höher der Stand der wirtschaftlichen

und sozialen Entwicklung und die soziale Fürsorge ist, um so höher ist der Stand der Alterung

der Bevölkerung).

Alterstruktur der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Insgesamt Tabelle (11)

Stadtbezirk

1991 1995

Altersgruppen (%) Altersgruppen (%)

0 - 15 15 - 65 65 und > 0 - 15 15 - 65 65 und >

Berlin 15,85 70,16 13,99 15,02 71,30 13,68

Berlin - West 13,82 70,23 15,95 14,20 70,67 15,13

Berlin - Ost 19,29 70,02 10,69 16,40 72,33 11,27

1. Mitte 17,30 72,56 10,14 15,14 73,93 10,93

2. Tiergarten 14,02 73,16 12,82 13,92 74,13 11,95

3. Wedding 15,78 70,97 13,25 16,21 71,18 12,61

4. Prenzlauer Berg 16,25 70,81 12,94 13,41 74,70 11,89

5. Friedrichshain 16,55 70,22 13,23 13,86 73,49 12,65

6. Kreuzberg 17,47 73,60 8,93 17,89 73,92 8,19

7. Charlottenburg 11,63 71,42 16,95 11,64 72,25 16,11

8. Spandau 14,17 69,41 16,42 14,56 69,36 16,08

9. Wilmersdorf 10,68 69,69 19,63 10,80 70,69 18,51

10. Zehlendorf 13,19 67,36 19,45 13,75 67,62 18,63

11. Schöneberg 13,80 72,72 13,48 13,66 73,70 12,64

12. Steglitz 12,78 68,40 18,82 12,96 69,16 17,88

13. Tempelhof 12,91 68,59 18,50 13,44 68,85 17,71

14. Neukölln 14,67 70,54 14,79 15,46 70,81 13,73

15. Treptow 15,12 69,82 15,06 13,91 70,24 15,85

16. Köpenick 14,74 69,78 15,48 13,54 70,07 16,39

17. Lichtenberg 14,57 74,59 10,84 12,62 75,11 12,27

18. Weissensee 14,27 69,86 15,87 13,81 70,94 15,25

19. Pankow 15,67 69,79 14,54 14,13 71,31 14,56

20. Reinickendorf 13,74 68,69 17,57 14,58 68,79 16,63

21. Marzahn 25,62 69,29 5,09 19,09 74,40 6,51

22. Hohenschönhausen 26,65 67,79 5,56 21,94 71,61 6,45

23. Hellersdorf 30,26 64,53 5,21 26,06 67,63 6,31

Quelle: Eigene Abrechnungen aufgrund Angaben in der Tabelle (1)
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Alterstruktur der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Weiblich Tabelle (12)

Stadtbezirk

1991 1995

Altersgruppen (%) Altersgruppen (%)

0 - 15 15 - 65 65 und > 0 - 15 15 - 65 65 und >

Berlin 14,72 66,26 19,02 14,12 67,76 18,12

Berlin - West 12,74 65,49 21,77 13,18 66,72 20,10

Berlin - Ost 18,10 67,58 14,32 15,74 69,55 14,71

1. Mitte 16,34 70,14 13,52 14,45 71,56 13,99

2. Tiergarten 13,56 67,97 18,47 13,48 68,86 16,66

3. Wedding 15,13 65,96 18,91 15,46 67,00 17,54

4. Prenzlauer Berg 15,14 67,04 17,82 13,03 70,48 16,49

5. Friedrichshain 15,30 66,81 17,89 13,45 69,37 17,18

6. Kreuzberg 17,13 69,54 13,33 17,46 70,93 11,61

7. Charlottenburg 10,73 66,13 23,14 10,73 67,81 21,46

8. Spandau 13,20 64,83 21,97 13,54 65,58 20,88

9. Wilmersdorf 9,31 64,50 26,19 9,64 66,27 24,09

10. Zehlendorf 11,57 63,09 25,34 12,45 64,22 23,33

11. Schöneberg 12,93 67,94 19,13 12,87 69,70 17,43

12. Steglitz 11,39 63,75 24,86 11,57 65,35 23,08

13. Tempelhof 11,56 63,96 24,48 12,16 64,85 22,99

14. Neukölln 13,75 65,99 20,26 14,53 67,10 18,37

15. Treptow 13,88 66,86 19,26 13,04 67,14 19,82

16. Köpenick 13,27 66,85 19,88 12,63 66,87 20,50

17. Lichtenberg 13,87 71,52 14,61 12,51 71,45 16,04

18. Weissensee 12,99 66,09 20,92 13,01 67,24 19,75

19. Pankow 14,28 66,74 18,98 13,26 68,23 18,51

20. Reinickendorf 12,61 64,00 23,39 13,55 64,78 21,67

21. Marzahn 24,44 68,49 7,07 18,29 73,08 8,63

22. Hohenschönhausen 25,81 66,48 7,71 21,49 69,89 8,62

23. Hellersdorf 28,71 64,41 6,88 24,99 66,92 8,09

Quelle: Eigene Abrechnungen aufgrund Angaben in der Tabelle (2)

Ursache der Verjüngung der Bevölkerung ist die Senkung der Säuglingssterblichkeit und die

Steigerung der Fruchtbarkeit. Kennziffern der demographischen Jugend und des Alters sind

die Anteile der niedrigsten Altersgruppe (bis zu 15 Jahre) und der höchsten Altersgruppe (65

und älter) an der Gesamtzahl der Bevölkerung. Die Anteile für die untersuchte Berliner Bevöl-

kerung insgesamt, sowie nach dem Geschlecht sind in den Tabellen (11) – (13) angegeben.

Sie eignen sich sowohl für die vergleichende Analyse, als auch für die Untersuchung der

Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung.
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Alterstruktur der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Männlich Tabelle (13)

Stadtbezirk

1991 1995

Altersgruppen (%) Altersgruppen (%)

0-15 15-65 65 und > 0-15 15-65 65 und >

Berlin 71,10 74,43 8,47 16,00 75,08 8,92

Berlin - West 15,01 75,50 9,49 15,31 75,01 9,68

Berlin - Ost 20,59 72,66 6,75 17,08 75,22 7,70

1. Mitte 18,34 75,22 6,44 15,84 76,34 7,82

2. Tiergarten 14,50 78,46 7,04 14,36 78,50 7,14

3. Wedding 16,44 76,10 7,46 16,96 75,44 7,60

4. Prenzlauer Berg 17,48 74,96 7,56 13,80 78,99 7,21

5. Friedrichshain 71,91 73,91 8,18 14,26 77,60 8,14

6. Kreuzberg 17,80 77,59 4,61 18,30 76,87 4,83

7. Charlottenburg 12,65 77,42 9,93 12,65 77,22 10,13

8. Spandau 15,24 74,44 10,32 15,69 73,46 10,85

9. Wilmersdorf 12,34 76,01 11,65 12,20 76,02 11,78

10. Zehlendorf 15,11 72,41 12,48 15,25 71,60 13,15

11. Schöneberg 14,74 77,91 7,35 14,51 78,00 7,49

12. Steglitz 14,46 74,03 11,51 14,64 73,72 11,64

13. Tempelhof 14,51 74,00 11,49 14,91 73,48 11,61

14. Neukölln 15,65 75,46 8,89 16,46 74,75 8,79

15. Treptow 16,53 73,17 10,30 14,83 73,53 11,64

16. Köpenick 16,38 73,08 10,54 14,53 73,54 11,93

17. Lichtenberg 15,32 77,85 6,83 12,72 78,78 8,50

18. Weissensee 15,73 74,13 10,14 14,64 74,88 10,48

19. Pankow 17,29 73,34 9,37 15,08 74,76 10,16

20. Reinickendorf 15,03 73,98 10,99 15,73 73,25 11,02

21. Marzahn 26,88 70,11 3,01 19,91 75,75 4,34

22. Hohenschönhausen 27,50 69,16 3,34 22,40 73,33 4,27

23. Hellersdorf 31,88 64,66 3,46 27,17 68,38 4,45

Quelle: Eigene Abrechnungen aufgrund Angaben in der Tabelle (3)

Bei den vergleichenden Analysen der UNO verwendet man eine fünfstufige Skala des demo-

graphischen Alters4. Ihr entsprechen 5 Phasen der Bevölkerung:

4 Nach E. Rosset erlaubt der Anteil der Bevölkerung über 60 Jahre die Klassifikation von Populatio-
nen nach dem Grad des Alterungsprozesses. Ist dieser Anteil kleiner als 8%, kann man von demogra-
phischer Jugend sprechen, ist er 8% - 10%, so bezeichnet er die Frühphase der Alterung, ist er 10% -
12%, so kann man von Alterung, und bei über 12% kann man vom demographischen Alter sprechen.
E. Rosset (1967) (polnisch): “Alte Leute. Demographische Studien.” PWE, Warczawa, S. 107.
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1.) frühe Phase des demographischen Jugendalters

2.) Späte Phase des demographischen Jugendalters

3.) Übergangsphase von der demographischen Jugend zum demographischen Spätalter

4.) frühe Phase des demographischen Spätalters

5.) späte Phase des demographischen Spätalters

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den Tabellen (14 – 16) enthalten und sind in den Abbildun-

gen angegeben.

Die vergleichbare Analyse der demographischen Altersstruktur in Berliner Stadtbezirken in
Jahren 1991-1995

Insgesamt Tabelle (14)

Die Alterungsphase der Population
Personenanteil:
65 und mehr

1991 1995

Berliner Stadtbezirke

I. Fruehe Phase der
demographischen Jugendalter

unter 4 %

II. Spaete Phase der
demographischen Jugendalter

4 - 7 %
(21) Marzahn
(22) Hohenschönhausen
(23) Hellersdorf

(21) Marzahn
(22) Hohenschönhausen
(23) Hellersdorf

III. Uebergangsphase von der
demographischen Jugend bis
demographischen Spaetalter

7 - 10 %  (6) Kreuzberg  (6) Kreuzberg

IV. Fruehe Phase der
demographischen Spaetalter

10 - 13 %

 (1) Mitte
 (2) Tiergarten
 (4) Prenzlauer Berg
(17) Lichtenberg

 (1) Mitte
 (2) Tiergarten
 (3) Wedding
 (4) Prenzlauer Berg
 (5) Friedrichshain
(11) Schöneberg
(17) Lichtenberg

V. Spaete Phase der
demographischen Spaetalter

über 13 %

 (3) Wedding
 (5) Friedrichshain
 (7) Charlottenburg
 (8) Spandau
 (9) Wilmersdorf
(10) Zehlendorf
(11) Schöneberg
(12) Steglitz
(13) Tempelhof
(14) Neukölln
(15) Treptow
(16) Köpenick
(18) Weissensee
(19) Pankow
(20) Reinickendorf

 (7) Charlottenburg
 (8) Spandau
 (9) Wilmersdorf
(10) Zehlendorf
(12) Steglitz
(13) Tempelhof
(14) Neukölln
(15) Treptow
(16) Köpenick
(18) Weissensee
(19) Pankow
(20) Reinickendorf

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle 2.24 von dem Buch: T. Kaczmarek, T. Koralewski, R.
Matykowski: "Die große geographische Enzyklopädie der Welt". Vol XII, Bevölkerung der Welt, Verlag Kurpisz, Poznan
1998, s. 157.
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Die vergleichbare Analyse der demographischen Altersstruktur in Berliner Stadtbezirken
in Jahren 1991-1995

Weiblich Tabelle (15)

Die Alterungsphase der
Population

Personenanteil:
65 und mehr

1991 1995

Berliner Stadtbezirke

I. Fruehe Phase der
demographischen Jugendalter

unter 4 %

II. Spaete Phase der
demographischen Jugendalter

4 - 7 % (23) Hellersdorf

III. Uebergangsphase von der
demographischen Jugend bis
demographischen Spaetalter

7 - 10 %
(21) Marzahn
(22) Hohenschönhausen

(21) Marzahn
(22) Hohenschönhausen
(23) Hellersdorf

IV. Fruehe Phase der
demographischen Spaetalter

10 - 13 %  (6) Kreuzberg

V. Spaete Phase der
demographischen Spaetalter

über 13 %

 (1) Mitte
 (2) Tiergarten
 (3) Wedding
 (4) Prenzlauer Berg
 (5) Friedrichshain
 (6) Kreuzberg
 (7) Charlottenburg
 (8) Spandau
 (9) Wilmersdorf
(10) Zehlendorf
(11) Schöneberg
(12) Steglitz
(13) Tempelhof
(14) Neukölln
(15) Treptow
(16) Köpenick
(17) Lichtenberg
(18) Weissensee
(19) Pankow
(20) Reinickendorf

 (1) Mitte
 (2) Tiergarten
 (3) Wedding
 (4) Prenzlauer Berg
 (5) Friedrichshain
 (7) Charlottenburg
 (8) Spandau
 (9) Wilmersdorf
(10) Zehlendorf
(11) Schöneberg
(12) Steglitz
(13) Tempelhof
(14) Neukölln
(15) Treptow
(16) Köpenick
(17) Lichtenberg
(18) Weissensee
(19) Pankow
(20) Reinickendorf

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle 2.24 von dem Buch: T. Kaczmarek, T. Koralewski, R.
Matykowski: "Die große geographische Enzyklopädie der Welt". Vol XII, Bevölkerung der Welt, Verlag Kurpisz,
Poznan 1998, s. 157.

Die vergleichbare Analyse der demographischen Altersstruktur in Berliner Stadtbezirken
in Jahren 1991-1995

Männlich Tabelle (16)

Die Alterungsphase der
Population

Personenanteil:
65 und mehr

1991 1995

Berliner Stadtbezirke

I. Fruehe Phase der
demographischen Jugendalter

unter 4 %
(21) Marzahn
(22) Hohenschönhausen
(23) Hellersdorf

II. Spaete Phase der
demographischen Jugendalter

4 - 7 %

 (1) Mitte
 (6) Kreuzberg
(17) Lichtenberg

 (6) Kreuzberg
(21) Marzahn
(22) Hohenschönhausen
(23) Hellersdorf

III. Uebergangsphase von der
demographischen Jugend bis
demographischen Spaetalter

7 - 10 %

 (2) Tiergarten
 (3) Wedding
 (4) Prenzlauer Berg
 (5) Friedrichshain
 (7) Charlottenburg
(11) Schöneberg
(14) Neukölln
(19) Pankow

 (1) Mitte
 (2) Tiergarten
 (3) Wedding
 (4) Prenzlauer Berg
 (5) Friedrichshain
(11) Schöneberg
(14) Neukölln
(17) Lichtenberg

IV. Fruehe Phase der
demographischen Spaetalter

10 - 13 %

 (8) Spandau
 (9) Wilmersdorf
(10) Zehlendorf
(12) Steglitz
(13) Tempelhof
(15) Treptow
(16) Köpenick
(18) Weissensee
(20) Reinickendorf

 (7) Charlottenburg
 (8) Spandau
 (9) Wilmersdorf
(12) Steglitz
(13) Tempelhof
(15) Treptow
(16) Köpenick
(18) Weissensee
(19) Pankow
(20) Reinickendorf

V. Spaete Phase der
demographischen Spaetalter

über 13 % (10) Zehlendorf

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle 2.24 von dem Buch: T. Kaczmarek, T. Koralewski, R.
Matykowski: "Die große geographische Enzyklopädie der Welt". Vol XII, Bevölkerung der Welt, Verlag Kurpisz,
Poznan 1998, s. 157.
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Man kann die Altersstruktur der Berliner Stadtbezirke eingehend mit Hilfe der Anteile der

einzelnen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung charakterisieren. Um die formalen Pro-

portionen zwischen den untersuchten Personengruppen nach ihrem biologischen Alter (Kin-

der, Erwachsene, Alte) zahlenmäßig darzustellen, wurden folgende Koeffizienten der demo-

graphischen Belastung: W
1
(t), W

2
(t), W*(t) für jedes untersuchte Jahr und nach dem Geschlecht

berechnet. Es wurde auf bestehende Unterschiede im Zeitraum 1991 – 1995 hingewiesen.

Die Resultate sind in den Tabellen (17) – (19) angegeben

             Die Koeffizienten der Altersverhältnisse bei der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995

Insgesamt Tabelle (17)

Bezirk
1991 1995 1995 - 1991

W1
(91) W2

(91) W*(91) W1
(95) W2

(95) W*(95) W1
(95) - W1

(91) W2
(95) - W2

(91) W*(95) - W*(91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Berlin 22,59 19,94 42,53 21,07 19,19 40,26 (-) 1,52 (-) 0,75 (-) 2,27

Berlin - West 19,68 22,71 42,39 20,09 21,41 41,50 (+) 0,41 (-) 1,30 (-) 0,89

Berlin - Ost 27,55 15,27 42,82 22,68 15,57 38,25 (-) 4,87 (+) 0,30 (-) 4,57

1. Mitte 23,84 13,97 37,81 20,47 14,79 35,26 (-) 3,37 (+) 0,82 (-) 2,83

2. Tiergarten 19,16 17,52 36,68 18,77 16,12 34,89 (-) 0,39 (-) 1,40 (-) 3,98

3. Wedding 22,24 18,67 40,91 22,77 17,71 40,48 (+) 0,53 (-) 0,96 (-) 2,34

4. Prenzlauer Berg 22,95 18,27 41,22 17,95 15,91 33,86 (-) 5,00 (-) 2,36 (-) 7,28

5. Friedrichshain 23,57 18,84 42,41 18,86 17,20 36,06 (-) 4,71 (-) 1,64 (-) 5,52

6. Kreuzberg 23,73 12,14 35,87 24,19 11,07 35,26 (+) 0,46 (-) 1,07 (-) 2,83

7. Charlottenburg 16,29 23,73 40,02 16,10 22,30 38,40 (-) 0,19 (-) 1,43 (-) 3,75

8. Spandau 20,41 23,65 44,06 21,01 23,17 44,18 (+) 0,60 (-) 0,48 (-) 1,78

9. Wilmersdorf 15,32 28,17 43,49 15,28 26,18 41,46 (-) 0,04 (-) 1,99 (-) 4,16

10. Zehlendorf 19,58 28,87 48,45 20,32 27,55 47,87 (+) 0,74 (-) 1,32 (-) 2,77

11. Schöneberg 18,98 18,53 37,51 18,53 17,14 35,67 (-) 0,45 (-) 1,39 (-) 3,73

12. Steglitz 18,68 27,52 46,20 18,75 25,86 44,61 (+) 0,07 (-) 1,66 (-) 3,79

13. Tempelhof 18,83 26,97 45,20 19,51 25,72 45,23 (+) 0,68 (-) 1,25 (-) 2,13

14. Neukölln 20,79 20,96 41,75 21,83 19,39 41,22 (+) 1,04 (-) 1,57 (-) 2,52

15. Treptow 21,66 21,57 43,23 19,80 22,57 42,37 (-) 1,86 (+) 1,00 (-) 0,63

16. Köpenick 21,11 22,19 43,30 19,33 23,40 42,73 (-) 1,78 (+) 1,21 (-) 0,05

17. Lichtenberg 19,54 14,53 34,07 16,80 16,34 33,14 (-) 2,74 (+) 1,81 (+) 0,14

18. Weissensee 20,43 22,71 43,14 19,46 21,49 40,95 (-) 0,97 (-) 1,22 (-) 2,56

19. Pankow 22,45 20,81 43,27 19,80 20,41 40,21 (-) 2,65 (-) 0,40 (-) 3,27

20. Reinickendorf 20,01 25,58 45,59 21,20 24,17 45,37 (+) 1,19 (-) 1,41 (-) 1,89

21. Marzahn 36,99 7,34 44,33 25,66 8,75 34,41 (-) 11,33 (+) 1,41 (-) 9,18

22. Hohenschönhausen 39,30 8,21 47,51 30,64 9,01 39,65 (-) 8,66 (+) 0,80 (-) 7,34

23. Hellersdorf 46,88 8,08 54,96 38,53 9,32 47,85 (-) 8,35 (+) 1,24 (+) 3,33

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten Statistischen Landesamtes Berlin im "Statistisches Jahrbuch" für 1992-1996
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Die Koeffizienten der Altersverhältnisse bei der Bevölkerung Berliner Stadtviertel von 1991-1995

Weiblich Tabelle (18)

Bezirk
1991 1995 1995 - 1991

W1
(91) W2

(91) W*(91) W1
(95) W2

(95) W*(95) W1
(95) - W1

(91) W2
(95) - W2

(91) W*(95) - W*(91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Berlin 22,21 28,70 50,91 20,84 26,74 47,58 (-) 1,37 (-) 1,96 (-) 3,33

Berlin - West 19,45 33,24 52,69 19,75 30,12 49,87 (+) 0,30 (-) 3,12 (-) 2,82

Berlin - Ost 26,78 21,19 47,97 22,64 21,16 43,80 (-) 4,14 (-) 0,03 (-) 4,17

1. Mitte 23,30 19,27 42,57 20,19 19,55 39,74 (-) 3,11 (+) 0,28 (-) 2,83

2. Tiergarten 19,95 27,17 47,12 19,30 23,84 43,14 (-) 0,65 (-) 3,33 (-) 3,98

3. Wedding 22,94 28,67 51,61 23,09 26,18 49,27 (+) 0,15 (-) 2,49 (-) 2,34

4. Prenzlauer Berg 22,58 26,58 49,16 18,48 23,40 41,88 (-) 4,10 (-) 3,18 (-) 7,28

5. Friedrichshain 22,90 26,78 49,68 19,39 24,77 44,16 (-) 3,51 (-) 2,01 (-) 5,52

6. Krenzberg 24,63 19,17 43,80 24,61 16,36 40,97 (-) 0,02 (-) 2,81 (-) 2,83

7. Charlottenburg 16,22 34,99 51,21 15,82 31,64 47,46 (-) 0,40 (-) 3,35 (-) 3,75

8. Spandau 20,36 33,89 54,25 20,64 31,83 52,47 (+) 0,28 (-) 2,06 (-) 1,78

9. Wilmersdorf 14,43 40,60 55,03 14,53 36,34 50,87 (+) 0,10 (-) 4,26 (-) 4,16

10. Zehlendorf 18,34 40,16 58,50 19,39 36,34 55,73 (+) 1,05 (-) 3,82 (-) 2,77

11. Schöneberg 19,03 28,16 47,19 18,46 25,00 43,46 (-) 0,57 (-) 3,16 (-) 3,73

12. Steglitz 17,81 39,00 56,81 17,71 35,31 53,02 (-) 0,10 (-) 3,69 (-) 3,79

13. Tempelhof 18,07 38,27 56,34 18,75 35,46 54,21 (+) 0,68 (-) 2,81 (-) 2,13

14. Neukölln 20,84 30,70 51,54 21,65 27,37 49,02 (+) 0,81 (-) 3,33 (-) 2,52

15. Treptow 20,76 28,81 49,57 19,43 29,51 48,94 (-) 1,33 (+) 0,70 (-) 0,63

16. Köpenick 19,85 29,74 49,59 18,89 30,65 49,54 (-) 0,96 (+) 0,91 (-) 0,05

17. Lichtenberg 19,39 20,43 39,82 17,51 22,45 39,96 (-) 1,88 (+) 2,02 (+) 0,14

18. Weissensee 19,65 31,65 51,30 19,36 29,38 48,74 (-) 0,29 (-) 2,27 (-) 2,56

19. Pankow 21,40 28,44 49,84 19,43 27,14 46,57 (-) 1,97 (-) 1,30 (-) 3,27

20. Reinickendorf 19,70 36,55 56,25 20,91 33,45 54,36 (+) 1,21 (-) 3,10 (-) 1,89

21. Marzahn 35,68 10,32 46,00 25,02 11,80 36,82 (-) 10,66 (+) 1,48 (-) 9,18

22. Hohenschönhausen 38,82 11,60 50,42 30,75 12,33 43,08 (-) 8,07 (+) 0,73 (-) 7,34

23. Hellersdorf 44,57 10,68 55,25 46,49 12,09 58,58 (+) 1,92 (+) 1,48 (+) 3,33

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten Statistischen Landesamtes Berlin im "Statistisches Jahrbuch" für 1992-1996

Der Koeffizient W
1
(t) gibt das Verhältnis der Personen im Alter (0-15) zur Anzahl der Personen

im Alter (15-65) an, der Koeffizient W
2
(t) das Verhältnis der Anzahl der Personen im Alter (65

und älter) zur Anzahl der Personen im Alter (15-65). Der Koeffizient W*(t) = W
1
(t) + W

2
(t) . 5

5 Diese Kennziffern wurden berechnet nach folgenden Formeln:

(1) für junge Bevölkerung: 100*)/( )(
6515

)(
150

)(
1

ttt lLW −−=
(2) für alte Bevölkerung: 100*)/( )(

6515
)(

65
)(

2
ttt lLW −+=

sowie )(
2

)(
1)(* tt WWtW +=
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Die Koeffizienten der Altersverhältnisse bei der Bevölkerung Berliner Stadtviertel von 1991-1995

Männlich Tabelle (19)

Bezirk
1991 1995 1995 - 1991

W1
(91) W2

(91) W*(91) W1
(95) W2

(95) W*(95) W1
(95) - W1

(91) W2
(95) - W2

(91) W*(95) - W*(91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Berlin 24,06 11,38 35,44 21,31 11,86 33,17 (-) 2,75 (+) 0,48 (-) 2,27

Berlin - West 19,88 12,57 32,45 20,39 12,90 33,29 (+) 0,51 (+) 0,33 (+) 0,84

Berlin - Ost 28,34 9,28 37,62 22,71 10,24 32,95 (-) 5,63 (+) 0,96 (-) 4,67

1. Mitte 24,39 8,56 32,95 20,75 10,24 30,99 (-) 3,64 (+) 1,68 (-) 1,96

2. Tiergarten 18,48 8,97 27,45 18,29 9,09 27,38 (-) 0,19 (+) 0,12 (-) 0,07

3. Wedding 21,61 9,80 31,41 22,47 10,08 32,55 (+) 0,86 (+) 0,28 (+) 1,14

4. Prenzlauer Berg 23,31 10,08 33,39 17,46 9,13 26,59 (-) 5,85 (-) 0,95 (-) 6,80

5. Friedrichshain 24,22 11,07 35,29 18,38 10,49 28,87 (-) 5,84 (-) 0,58 (-) 6,42

6. Krenzberg 22,93 5,94 28,87 23,81 6,28 30,09 (+) 0,88 (+) 0,34 (+) 1,22

7. Charlottenburg 16,34 12,83 29,17 16,38 13,12 29,50 (+) 0,04 (+) 0,29 (+) 0,33

8. Spandau 20,47 13,86 34,33 21,37 14,77 36,14 (+) 0,90 (+) 0,91 (+) 1,81

9. Wilmersdorf 16,23 15,32 31,55 16,06 15,50 31,56 (-)  0,17 (+) 0,18 (+) 0,01

10. Zehlendorf 20,85 17,23 38,08 21,29 18,37 39,66 (+) 0,44 (+) 1,14 (+) 1,58

11. Schöneberg 16,33 9,43 25,76 18,60 9,60 28,20 (+) 2,27 (+) 0,17 (+) 2,44

12. Steglitz 19,54 15,55 35,09 19,85 17,56 37,41 (+) 0,31 (+) 2,01 (+) 2,32

13. Tempelhof 19,61 15,52 35,13 20,29 15,80 36,09 (+) 0,68 (+) 0,28 (+) 0,96

14. Neukölln 20,74 11,78 32,52 22,01 11,76 33,77 (+) 1,27 (-) 0,02 (+) 1,25

15. Treptow 22,59 14,08 36,67 20,17 15,84 36,01 (-) 2,42 (+) 1,76 (-) 0,66

16. Köpenick 22,42 14,42 36,84 19,76 16,22 35,98 (-) 2,66 (+) 1,80 (-) 0,86

17. Lichtenberg 19,67 8,77 28,44 16,15 10,79 26,94 (-) 3,52 (+) 2,02 (-) 1,50

18. Weissensee 21,22 13,68 34,90 19,55 13,99 33,54 (-) 1,67 (+) 0,31 (-) 1,36

19. Pankow 23,57 12,77 36,34 20,17 13,59 33,76 (-) 3,40 (+) 0,82 (-) 2,58

20. Reinickendorf 20,32 14,85 35,17 21,49 15,05 36,54 (+) 1,17 (+) 0,20 (+) 1,37

21. Marzahn 38,33 4,29 42,62 26,29 5,72 32,01 (-) 12,04 (+) 1,43 (-) 10,61

22. Hohenschönhausen 39,76 4,83 44,59 30,54 5,83 36,37 (-) 9,22 (+) 1,00 (-) 8,22

23. Hellersdorf 49,30 5,33 54,63 39,73 6,51 46,24 (-) 9,57 (+) 1,18 (-) 8,39

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten Statistischen Landesamtes Berlin im "Statistisches Jahrbuch" für 1992-1996

Eine wesentliche Frage ist, welcher der zwei Koeffizienten der demographischen ( und öko-

nomischen) Belastung größer ist, denn der Umfang und die Struktur der Ausgaben zur Erhal-

tung einer Person im nichtproduktiven Alter hängt davon ab, welcher der zwei Gruppen (0-

15) und (65 und darüber) diese Person angehört.

Die durch die Koeffizienten W
1
(t) und W

2
(t) charakterisierte Altersstruktur der Bevölkerung

kennzeichnet auch die Ausgaben aus dem Konsumtionsfonds, und entscheidet über das Aus-

maß der Kosten für die vorschulische Betreuung, die Ausbildung, wie auch für den Renten-

fonds.
6 
Analysiert man die Werte der demographischen Belastung, so kann man feststellen,

daß in dem untersuchten Zeitraum in 15 Berliner Stadtbezirken der Wert des Koeffizienten

W
1
(t) der Belastung durch ältere Personen sank.

6 
M. Cieslak (Red.) (1992) (polnisch): ”Demographie. Analyse- und Prognosemethoden”. PWN,

Warczawa, S. 107
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 Die höchsten negativen Zunahmen wurden in Marzahn (-11,33), Hohenschönhausen (-8,66),

Hellersdorf (-8,35) und Prenzlauer Berg (-5,00) beobachtet. In den verbleibenden Bezirken

wurde eine unbedeutende Zunahme festgestellt, u. a. in den Bezirken Reinickendorf (1,19),

Neukölln (1,04) und in Zehlendorf (0,074).

Man muß beobachten, daß Veränderungen des Koeffizienten W
1
(t) in hohem Maße einerseits

abhängen von der jährlich sinkenden Geburtenzahl und andererseits vom Einfluß demogra-

phischer Hochs und Tiefs. Im Bezirk Mitte betrug der Koeffizient 1991 23,84 und im Jahre

1995 20,47.

Die Analyse des Koeffizienten W
2
(t) (in 23 Bezirken) ergibt, daß der Alterungsprozeß am

stärksten war im Bezirk Lichtenberg (+1,81 %) und am schwächsten in Hohenschönhausen

(+0,8 %). In den übrigen Bezirken wurde eine Abnahme des Koeffizienten beobachtet, die

höchste Abnahme im Bezirk Prenzlauer Berg (-2,36 %), die geringste in Pankow (-0,40 %).

Im Ergebnis dieser Veränderungen wurden 1995 die höchsten Werte der Koeffizienten in den

Bezirken Zehlendorf (27,55 %) und Wilmersdorf (26,18 %), die niedrigsten Werte in Hellers-

dorf (9,32 %), Hohenschönhausen (9,01 %) und Marzahn (8,75 %) beobachtet.

Darüber hinaus haben sich die Unterschiede in der demographischen Belastung zwischen

einzelnen Bezirken vergrößert. So war der Anteil der alten Personen im Bezirk Marzahn um

18,8 % niedriger als im Bezirk Zehlendorf. Man muß feststellen, daß die Alterung der Bevöl-

kerung charakteristisch ist für die Bewohner entwickelter Gebiete der Erde.

 Die Alterung der Bevölkerung ist das Ergebnis zweier Ursachen:

- niedrige Fruchtbarkeit, die eine Verschlankung der Alterspyramide bewirkt und

- Verringerung der Sterblichkeit, die zu einer Verbreiterung im oberen Teil der Alterspyra-

mide führt, das bedeutet Verminderung des Anteils der Kinder, Anstieg des Anteils der

alten Personen in der Bevölkerung.

In Publikationen demographischen Problemen findet man häufig die Meinung, für eine maxi-

male synthetische Beschreibung der Alterung der Bevölkerung ein allgemeines quantitatives

Merkmal ( Parameter) finden zu müssen, das die Verteilung der Bevölkerung nach dem Alter

hinreichend beschreibt. Am häufigsten wird dabei der Median des Alters gewählt. In unserer

Untersuchung gibt ein Vergleich dieses Parameters ein synthetisches Bild der Veränderung

der Altersverteilung der Berliner Bevölkerung in den analysierten Jahren 1991 und 1995. Die

Mediane des Alters wurden anhand der Daten der Tabellen 1-3 (Altersstruktur der Bevölke-

rung Berliner Stadtbezirke von 1991-1995) ermittelt und sind in der Tabelle (20) und in den

Abbildungen dargestellt.
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Altersmedian der Bevölkerung Berliner Stadtbezirke nach Geschlecht in zu
vergleichenden Jahren 1991-1995

Tabelle (20)

Berliner Bezirk
1991 1995

Insgesamt Männlich Weiblich Insgesamt Männlich Weiblich

Berlin 38,28 36,19 40,44 38,65 36,78 40,62

Berlin - West 39,64 37,62 42,07 39,95 37,94 42,02

Berlin - Ost 35,96 34,23 37,73 36,58 35,02 38,30

1. Mitte 37,44 35,62 39,31 37,12 35,57 38,88

2. Tiergarten 36,48 35,03 38,13 36,85 35,68 38,15

3. Wedding 36,44 34,83 38,28 36,50 35,11 38,04

4. Prenzlauer Berg 36,78 34,62 39,13 36,42 34,74 38,42

5. Friedrichshain 37,18 34,92 39,65 36,52 34,84 36,95

6. Kreuzberg 33,46 32,67 34,36 33,72 33,08 34,43

7. Charlottenburg 40,58 38,24 43,00 41,51 39,41 43,64

8. Spandau 40,93 38,42 43,63 41,21 38,93 43,61

9. Wilmersdorf 42,96 39,86 46,09 43,87 41,24 46,36

10. Zehlendorf 44,53 41,11 47,45 44,84 42,01 47,04

11. Schöneberg 37,07 35,35 38,86 37,84 36,41 39,31

12. Steglitz 42,31 39,26 45,25 42,73 40,03 45,23

13. Tempelhof 42,81 39,75 45,85 42,99 40,30 45,57

14. Neukölln 38,73 36,71 40,90 38,56 36,84 40,36

15. Treptow 42,90 39,88 45,78 41,92 39,04 45,18

16. Köpenick 43,54 40,26 46,45 43,21 40,18 46,22

17. Lichtenberg 40,01 37,91 42,34 40,87 38,57 43,78

18. Weissensee 42,92 39,93 46,02 41,26 38,48 44,48

19. Pankow 40,81 37,90 43,70 39,98 37,66 42,40

20. Reinickendorf 42,58 39,84 45,78 42,47 39,98 45,01

21. Marzahn 29,83 29,07 30,53 32,38 31,68 33,04

22. Hohenschönhausen 29,76 29,08 30,44 31,56 31,05 32,10

23. Hellersdorf 28,41 27,58 29,18 29,81 29,11 30,49

Qelle: Eigene Abrechnungen aufgrund Angaben in der Tabellen (1)-(3). Altersstruktur der Bevölkerung Berliner
Stadtbezirke von 1991-1995
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Im Vergleich des Jahres 1995 mit dem Jahr 1991 waren die Werte insgesamt gesehen wenig

unterschiedlich Negative Unterschiede wurden beobachtet in den Bezirken Weißensee (-

1,66), Pankow (-0,83), Treptow (-0,98), Friedrichshain (-0,66) und Mitte (-0,32). Positive

Unterschiede in Marzahn (+2,55), Hohenschönhausen (1,80), Hellersdorf (1,40), Charlot-

tenburg (0,93) und Wilmersdorf (+0,91).

Schlußfolgernd kann gesagt werden, daß sich die Belastung durch Alterung in den

Subpopulationen “Männer” und “Frauen” stark voneinander unterscheidet. Der Altersmedian

der Frauen ist deutlich höher als der der Männer.

4.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die beobachteten Veränderungen der Alters-

struktur der analysierten Population die weltweite Tendenz widerspiegeln, daß diese Ände-

rungen in den einzelnen Kontinenten und Ländern unterschiedlicher  wirtschaftlicher Entwick-

lung unterschiedlich verlaufen. Im Laufe von 50 Jahren ist z. B. der Anteil der Kinder im Alter

von 0-15 in den hoch entwickelten Ländern von 27,8 % im Jahre 1950 und 23,1 % im Jahre

1980 auf 19,5 % im Jahre 1995 gesunken. Der Anteil der älteren Bevölkerung (60 Jahre und

älter) wuchs in dieser Zeit von 11,4 % und 15,1 % auf 19,5 %. Auf unverändertem Niveau

von 61 % verblieb der Anteil Erwachsenen (15-65 Jahre). Prognosen für die OECD – Län-

der besagen, daß der Anteil der Personen über 60 Jahre in diesen Ländern von 18 % im Jahre

1990 auf 30 % wachsen wird.

In Deutschland, Japan und Großbritannien wird, bei gleichem Tempo der Alterung die Anzahl

der Alten in 50 Jahren die Anzahl der Personen im aktivem Berufsalter übersteigen. J. Schmid,

Dozent für Demographie an der Universität Bamberg hat treffend bemerkt: “Das Problem der

deutschen Bevölkerung hat den Charakter eines demographischen Dilemmas, denn es muß

fertig werden mit einem sogenannten “Magischen Viereck”, bekannt aus der Wirtschaftspoli-

tik. Es wird gebildet:

- erstens aus den langfristigen Wirkungen des negativen natürlichen Wachstums,

- zweitens: Rückwirkungen und gesellschaftliche Kosten der starken Alterung der Bevöl

kerung,

- drittens: Druck der Immigration, deren Rechtsvorschriften wesentlich schwächer wirken,

als das beobachtet werden kann,

- viertens: der Zwang, ein produktives und innovatives Industrieland zu bleiben, das den

Herausforderungen der Globalisierung gerecht zu werden vermag.7

7 Josef Schmid: ”Wollen die Deutschen keine Kinder? Die deutsche Gesellschaft altert, aber es fehlt an

Nachkommen.”, Deutschland, Nr. 2, April 1998, S. 17
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Fig. 4. Vergleichende Analyse der Alterstruktur der Bevoelkerung in Berliner Stadtbezirken im Jahre 1995 (Insgesamt) 
 

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle (14) 
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Fig.5. Vergleichende Analyse der Alterstruktur der weiblichen Bevoelkerung in Berliner Stadtbezirken im Jahre 1995 
 

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle (15) 
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Fig. 7.  Koeffizienten der Altersbelastung der Bevölkerung W1(91), W1(95) der Berliner Stadtbezirke von 1991-1995 
Quelle: Eigene Bearbaitung auf Grund der Daten des Statistischen Landesamtes Berlin im  "Statistisches Jahrbuch" fur 1992-

1996 
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Fig.6. Vergleichende Analyse der Alterstruktur maennlicher Bevoelkerung in Berliner Stadtbezirken im Jahre 1995 
 

Quelle: Eigene Bearbeitung aufgrund der Daten in der Tabelle (16) 

Pankow

Weißen-
see

Hohenschönh.

Marzahn

Hellersdorf
Lichtenberg

Treptow

Mitte

Köpenick

Friedrichsh.

Pr.Berg

Reinickendorf

Wedding

Kreuzberg

Neukölln
Zehlendorf

Spandau

Steglitz

Tempelhof

Wilmersdorf

Tiergarten

Schöneb

Charlottenburg



%&

�

�

��

��

��

��

,�
�
�
��
	


�
�
��
	

��
�
�
�
�

�
�
��
	

��
��
�
�

�
	�
��

�
	�
��
�
��
�




�
�
�
	

�

�
��


�
��
�
�
��
�
�
��

�
�	
�
�
�	
�
�
�
�
�
	


�
��


�
�
�
��

�
�
�
��
�
��
�


�
�
��

 
!
�


�
�
�


	�"
�
��
�
�
�#

$
�
�
��


�
�
�#

 
�
�
�


�
�
�
��

 
��
�
�	�
�

�
�
"
!
�
��
�
#

%
�
�
&
�
��


�
��
!
��
'

�
�
!
�


	�
&

(
	�
�
��


�
�
��


�
	�
�
�


�
�
�

�
�


&
�
'

)
�
	

	�
&
�


�
�
�#

�
�
��
�
�



*
�
�
�


�
�
�
�


�
�
�
�
�



*
�
���
��
�
�
�#

Fig. 8. Koeffizienten der Altersbelastung der Bevölkerung W2(91), W2(95) der Berliner Stadtbezirke  von 1991-1995
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Dagmar Pattloch, Institut für Angewandte Demographie (IFAD), Berlin, Deutschland

Sozialhilfe für Minderjährige und Alte in Berlin

Zusammenfassung

Dieser Beitrag thematisiert den Bezug von Sozialhilfe unter besonderer Berücksichtigung des

Alters der Hilfeempfänger(innen). Dabei wird einerseits die Einordnung von Sozialhilfe in die

Konzepte der Armutsforschung vorgenommen, andererseits das Verhältnis von Sozialhilfe

und Armut in Deutschland diskutiert.

Der Bezug von Sozialhilfe in Deutschland bedeutet nicht existenzbedrohende Not, dennoch

zeigt er einen Mangel an eigenen Ressourcen an und versetzt die Betroffenen in eine relativ

benachteiligte Lebenslage. Der empirische Teil des Beitrags basiert auf einer eigenen Erhe-

bung prozeßgenerierter Sozialhilfedaten aus dem Berliner Innenstadtbezirk Friedrichshain-

Kreuzberg. Dort nehmen Seniorinnen und Senioren (deutscher Staatsangehörigkeit) relativ

selten Sozialhilfe in Anspruch, während Minderjährige in beachtlichem Maß sozialhilfebedürftig

sind. Besonders prekär ist die Lage von Kindern ausländischer Staatsangehörigkeit.

1. Theoretische Grundlagen

Es gibt in der Armutsforschung zwei anerkannte Konzepte (z.B. Dietz 1997: 83 ff.), die

miteinander weniger im Konflikt stehen als sich gegenseitig ergänzen. Es sind dies das

Ressourcenkonzept und das Lebenslagenkonzept. Die folgende Übersicht soll die zwei Posi-

tionen kurz charakterisieren1 .

1 Ich werde mich im folgenden auf materielle Armut beschränken. Dementsprechend meine ich, wenn
ich von Ressourcen und Lebensstandard spreche, immer materielle Ressourcen und materiellen
Lebensstandard. Diese Beschränkung ist nicht prinzipiell, sondern rein pragmatisch zu verstehen.
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Die zwei theoretischen Ansätze sind für die empirische Handhabung des Armutsbegriffes sehr

fruchtbar; sie haben ein Vielfalt von empirischen Operationalisierungen des Armutsbegriffs

hervorgebracht. Die Armutsforschung ist dementsprechend pluralistisch. Oft entscheidet die

Verfügbarkeit von Daten über die Wahl der Operationalisierung. So ist es auch in meinem

Fall. Ich benutze nämlich den Bezug von Sozialhilfe (genau: Hilfe zum Lebensunterhalt

außerhalb von Einrichtungen) als Operationalisierung von Armut, und zwar von relativer

Armut. Ich möchte begründen, warum dies gerechtfertigt ist und in welchem Verhältnis Sozi-

alhilfe und Armut zueinander stehen.

Abbildung 1:

Abbildung 2:
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Ich behaupte erstens, daß Sozialhilfeempfänger(innen) nach dem Ressourcenkonzept arm

sind. Sie sind zunächst einmal arm an eigenen materiellen Ressourcen, d.h. ihr Einkommen

und Vermögen reicht nicht zur Sicherung eines standardisierten Bedarfs. Der Sozialstaat springt

hier also ergänzend ein und stellt genau so viel Mittel bereit, wie zur Deckung des standardi-

sierten Bedarfs noch fehlen. In Diskussionen mit konservativen Politikern wird nun argumen-

tiert, daß die zusätzlichen sozialstaatlichen Ressourcen praktisch Armut beseitigen. Nach die-

ser Auffassung ist bekämpfte Armut keine Armut mehr. Die Argumentation trifft insofern zu,

als Sozialhilfe absolute Not, z.B. Hunger und Obdachlosigkeit verhindert. Sozialhilfe ist je-

doch quantitativ grundsätzlich so bemessen, daß die relative Ressourcenarmut, also Zugehö-

rigkeit zu den untersten Einkommensschichten, nicht verlassen werden kann2 . Hinsichtlich

des Zusammenhangs zwischen Höhe der relativen Armutsgrenze (50 Prozent des

Nettoäquivalenzeinkommens) und Bruttobedarf an Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von

Einrichtungen kann man eine ungefähre Übereinstimmung feststellen.3

2 § 22 (3) Bundessozialhilfegesetz (BSHG) knüpft die Höhe des Regelbedarfs an die statistisch ermittel-
ten Verbrauchsausgaben unterer Einkommensgruppen.
3 Es werden hier Sozioökonomisches Panel West (1997) (Quelle: Bericht der Staatsregiruung zur sozialen
Lage in Bayern 1998, Material- und Analyseband: 72) und Sozialhilfe in Berlin (1998) gegenübergestellt.
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Abbildung 3:
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Ich behaupte zweitens, daß auch nach dem Lebenslagenkonzept die

Sozialhilfeempfänger(innen) zur Armutsbevölkerung gehören. Hilfe zum Lebensunterhalt ist

inhaltlich ein Warenkorb, d.h. eine Anzahl von Gütern. Dieser Warenkorb orientiert sich nicht

nur quantitativ, sondern auch inhaltlich an den Verbrauchsschemata unterer Einkommens-

gruppen laut Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Somit liegt nahe, daß sich

Hilfeempfänger(innen) auch in ihrer qualitativen Lebenslage, d.h. in der Zusammensetzung

ihres Konsums nicht von den unteren Einkommensgruppen abheben können. Jedoch muß

man auch hier unterstreichen, daß in Deutschland i.d.R. weder Hilfeempfänger(innen) noch

andere Vertreter(innen) unterer Einkommensschichten absolute Not leiden. Armut in Deutsch-

land, so würde ich statt dessen formulieren, bedeutet Ausschluß von Entwicklungsmöglichkeiten.

Anhaltspunkte hierfür gibt eben der Warenkorb (Brühl 2000: 27 und 34 f.). Zum Untersuchungs-

zeitpunkt war in Berlin ein Regelbedarf des Haushaltsvorstandes in Höhe von DM 547 mo-

natlich festgesetzt. Von diesem Betrag sind also die Ausgaben des täglichen Lebens, d.h.

Ernährung, Energie, Hauswirtschaft, Freizeit und Kommunikation (jedoch nicht Wohnung,

Heizung und Rundfunkgebühren) zu bestreiten. Selbstverständlich hat jede(r) Hilfeempfänger(in)

das Recht, innerhalb seines Budgets Umverteilungen vorzunehmen, dennoch ist der finanzielle

Rahmen damit abgesteckt. 47,2 Prozent des Betrages sind für Ernährung vorgesehen. Für

Beziehungen zur Umwelt (Verkehr, Telefon und Post) sind 12,54 Prozent (DM 69) veran-

schlagt, für die Teilnahme am kulturellen Leben (Lesen, Bildung, Unterhaltung, Freizeit) 6,24

Prozent (DM 34). Es ist mit diesem Budget für Beziehungen zur Umwelt und Teilnahme am

kulturellen Leben nicht möglich, an Entwicklungschancen teilzuhaben, die dem Standard der

Mittelschicht (öffentlicher Nahverkehr, Computer, Zeitungslektüre, Volkshochschule ...) ent-

sprechen. Isolation, Einschränkung der Mobilität und der Realitätswahrnehmung sind daher

beinahe zwangsläufige Folge längeren Hilfebezuges, vor allem für alleinlebende

Hilfeempfänger(innen). Glücklicherweise werden mitwohnende Personen, also weitere Mit-

glieder der Bedarfsgemeinschaft, in ihrem sozialhilferechtlichen Bedarf relativ hoch bewer-

tet4 , so daß gemeinsames Wirtschaften den Spielraum vergrößert.Volljährige Personen, die

nicht selbst Haushaltsvorstand sind, erhalten 80 Prozent des Regelsatzes, Jugendliche zwi-

schen 14 und 17 Jahren 90 Prozent, sieben- bis 13jährige 65 Prozent und jüngere Kinder 50

Prozent (bzw. 55 Prozent bei Alleinerziehung) (Brühl 2000: 25).

Es gilt, wie bereits ausgeführt, daß man aus dem Bezug von Sozialhilfe relative Armut schlußfol-

gern kann. Die Umkehrung gilt jedoch nicht. Es gibt einen Bevölkerungsanteil, der ebenfalls

relativ arm ist, ohne jedoch Sozialhilfe zu beziehen. Im folgenden will ich systematisieren, wie

sich die Armutsbevölkerung in Deutschland nach meinem Wissensstand zusammensetzt.

4 In der Armutsforschung gibt es eine Debatte um die Bewertung des Bedarfs von Haushalts-
gemeinschaften mit Hilfe von Äquivalenzskalen. International wird im allgemeinen dieser Bedarf gerin-
ger bewertet als im deutschen Sozialhilferecht.
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Zur Erläuterung:

- Verdeckte Armut: wie man weiß, machen vor allem Rentner(innen) und Personen aus

ländlichen Gebieten häufig vom Recht auf Sozialhilfe keinen Gebrauch.

- Andere Leistungssysteme: es gibt eine relativ große Bevölkerungsgruppe, die auch im

Fall echter Bedürftigkeit keine Hilfe zum Lebensunterhalt in Anspruch nehmen kann. Dies gilt

etwa für Studentinnen und Studenten sowie Auszubildende (Geltungsbereich des Bundesaus-

bildungsförderungsgesetzes Bafög). Einen Spezialfall stellen die Asylbewerber(innen) dar, deren

Anspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) den Bezug von Hilfe zum Lebensun-

terhalt ausschließt.

 - Illegalisierte und von der Sozialhilfe ausgeschlossene Personen: der Antrag auf

Sozialhilfe verlangt die Legitimierung der Person und Offenlegung aller wesentlichen persön-

lichen Verhältnisse. Fehlende Mitwirkung wird sanktioniert. Daraus folgt systematisch, daß

nur solche Personen sich erfolgreich an das Sozialamt wenden, die zu den entsprechenden

Angaben bereit sind.

- Personen mit geringen eigenen materiellen Ressourcen: dies meint alle diejenigen, die

nur Einkommen in Höhe des Sozialhilfeniveaus haben, dieses aber aus Quellen außerhalb der

Sozialhilfe beziehen (Arbeitseinkommen, Rente).

Abbildung 4:
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Es bleibt somit festzuhalten, daß Sozialhilfeempfänger(innen) eine wichtige, aber nicht die

einzige Armutsgruppe in Deutschland bilden. Es gibt im Hinblick auf Ressourcen und Lebens-

lage noch Stufen unterhalb der Sozialhilfe. Das sind vor allem die asylsuchenden Immigranten,

denen absichtsvoll nur Mittel zur Deckung des unerlässlichen Bedarfes zur Verfügung gestellt

werden, und dies bevorzugt in Form von Sachleistungen.

Zu einer weiteren Grundfrage will ich Stellung nehmen: Wer ist eigentlich arm, sind es Haus-

halte oder sind es Personen? Es ist wohl ohnehin aus meinen Ausführungen deutlich gewor-

den, daß ich lieber von Personen und ihren Ressourcen spreche als von Haushalten und ihren

Ressourcen. Das ist keine Absage an die Familie und an die Solidarität unter Verwandten und

Wahlverwandten. Es ist vielmehr die Überzeugung, daß familiärer Zusammenhalt besser ge-

deiht, wenn jedes Individuum mit eigenen Ressourcen ausgestattet ist. Außerdem muß man

zugestehen, daß sich Haushaltszusammenhänge auflösen oder neu bilden; das Individuum

aber bleibt und soll – unabhängig von der Lebensform - seinen Lebensunterhalt decken kön-

nen. So wie man heute die soziale Absicherung der Frau durch den Mann nicht mehr für

hinreichend und zeitgemäß hält, läßt sich der Individualansatz auch auf Kinder ausdehnen.

Man kann heute nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen, daß die Interessen eines Kin-

des mit den Interessen der Eltern kongruent sind, genauso wenig wie die Interessen von

Mutter und Vater notwendig übereinstimmen. Würde die Gesellschaft Kindern eine eigen-

ständige Existenzsicherung gewähren, würden zwei soziale Konflikte entschärft: erstens der

Konflikt zwischen Lebensformen mit Kindern und solchen ohne Kinder und zweitens der

Konflikt um den Kindesunterhalt bei Trennung der Eltern.

Diese Frage, ob eigentlich Personen oder Haushalte arm sind, ist damit nicht nur eine Frage

für Theoretiker(innen). Vielmehr entscheidet man damit über Sozialpolitik. Wer soll gefördert

werden: die Ehe oder die Familie oder die Individuen?

In der bundesdeutschen Sozialpolitik wird diese Frage nur implizit behandelt, und die Ent-

scheidungen fallen durchaus unsystematisch aus. Das Bundessozialhilfegesetz institutionali-

siert beide Auffassungen, den individuellen Anspruch wie den Rückgriff auf die nächsten An-

gehörigen. Der sozialhilferechtliche Zusammenhang zwischen Individuum und Haushalts-

gemeinschaft wird in dem hochinteressanten Begriff der Bedarfsgemeinschaft definiert. Zu

einer Bedarfsgemeinschaft gehören genau die Personen, die in einem Haushalt leben und sich

gegenseitig in höchstem Maß verpflichtet sind. Diese maximale gegenseitige Verpflichtung

besteht zwischen Lebenspartnern (unabhängig von Heirat) und ihren minderjährigen Kindern.

Zu allen anderen Personen in- und außerhalb des Haushaltes besteht diese engste Verpflich-

tung nicht, also auch nicht zu Großeltern, Stiefkindern oder sonstigen Personen. Es geht im-

mer nur um Lebenspartner und minderjährige Kinder in einem Haushalt. Es gibt weitere Unter-

haltsverpflichtungen, die jedoch alle nicht so eng sind wie die der beschriebenen Bedarfs-

gemeinschaft, z.B. die Unterhaltspflicht eines getrennten Vaters für sein mit der Mutter leben-

des Kind.
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Die gesteigerte Unterhaltspflicht wirkt sich so aus, daß die Personen einer Bedarfsgemeinschaft

finanziell vollkommen für einander einstehen5 . Es gibt einen individuellen Anspruch (z.B. eines

Kindes) auf Sozialhilfe. Der individuelle Anspruch wird jedoch verrechnet mit Bruttobedarf

und Einkommen der restlichen Bedarfsgemeinschaft. Die Zahlung erfolgt dann zusammenge-

faßt an die gesamte Bedarfsgemeinschaft.

2. Datengrundlage

Es ist den Sozialämtern in ganz Deutschland gesetzlich vorgeschrieben, regelmäßig eine Aus-

wahl sozialstruktureller und hilfebezogener Merkmale der gesamten hilfeempfangenden Be-

völkerung an die amtliche Statistik mitzuteilen. Die Daten werden zu Standardtabellen aufbe-

reitet und in aggregierter Form publiziert. Das Programm der amtlichen Sozialhilfestatistik

deckt bereits wesentliche Informationsbedürfnisse ab.

Das IFAD führt seit 1993 zusätzlich zur amtlichen Statistik eigene Datenerhebungen in Berli-

ner und Brandenburger Sozialämtern durch.

5 Mit einer Ausnahme: Minderjährige brauchen überschießendes Einkommen nicht an Eltern oder
Geschwister weiterzugeben.

Die eigene Datenerhebung, -aufbereitung und Publikation ist eine Dienstleistung des IFAD

für die Verwaltung, folgt aber auch dem wissenschaftlichen Interesse des IFAD.

Welche Vorteile ergeben sich gegenüber der amtlichen Statistik?

- Durch die eigene Erhebung gewinnen wir zusätzliche Variablen. Die wichtigste Rolle

spielt hierbei die Adresse, die dazu dient, kleinräumige Zuordnungen herzustellen.

Das ist ein gewichtiger Vorteil gegenüber der amtlichen Statistik, die ihre Daten nur

auf Bezirks-/Kreisebene bereitstellen kann.

Tabelle 1: Untersuchungsgebiete des IFAD nach Jahren

Bezirk/Landkreis Bundesland Jahr

Pankow Berlin 93, 94, 96, 00

Köpenick Berlin 96

Mitte Berlin 96, 98

Weißensee Berlin 97

Wedding Berlin 98

Friedrichshain Berlin 99, 00

Kreuzberg Berlin 00

Ostprignitz-Ruppin Brandenburg 98, 00
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- Wir erzeugen Individualdatensätze, die im Unterschied zu aggregierten Tabellen nach

eigenen und verwaltungsbezogenen statistischen Fragestellungen bearbeitet werden.

In einigen Berliner Bezirken haben wir die Fälle von Sozialhilfe schon mehrfach erho-

ben. Dieser Informationsreichtum wird am besten ausgenutzt, wenn man die Fälle

über mehrere Erhebungen hinweg verknüpft. Panelverknüpfungen wurden bereits für

Friedrichshain und Ostprignitz-Ruppin hergestellt.

3. Sozialhilfe in Berlin

Berlin hatte bis zum Jahr 2000 23 Bezirke, die zum Jahresbeginn 2001 teilweise fusioniert

haben. Die Karte zeigt noch die feinere alte Verwaltungsgliederung, so daß die Heterogenität

Berlins besser zu Geltung kommt. Man erkennt einen stark ausdifferenzierten, segregierten

Westteil mit geringer Hilfebelastung im Südwesten und sehr hoher Hilfebelastung in der Innen-

stadt. Der Osten mit seiner egalitären Tradition dagegen ist auch neun Jahre nach der Vereini-

gung wesentlich homogener mit vergleichsweise moderaten Hilfequoten oder –dichten.
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Abbildung 5:
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Das Gefälle zwischen West und Ost einerseits und Innenstadt und Peripherie andererseits

wirft die Frage auf, ob der regionalen Verteilung der Hilfequoten sozialstrukturelle Gesetzmä-

ßigkeiten zugrunde liegen. Am IFAD wurde im vergangenen Jahr im Rahmen eines Prakti-

kums ein Ansatz entwickelt, die Sozialhilfequoten der 23 Berliner Bezirke aus geeigneten

Prädiktoren zu erklären6 . Im bivariaten Ansatz gibt es drei Variablen, die mit der Sozialhilfe-

quote besonders hoch korrelieren: Anteil ausländischer Bevölkerung, Arbeitslosenquote und

Anteil der unter 6jährigen Kinder an der Bevölkerung.

Altersvariablen wie Durchschnittsalter der Bevölkerung und Altenquotient hängen mit der

Sozialhilfequote negativ zusammen. Das spricht für eine gute Ressourcenausstattung von Se-

niorinnen und Senioren in Berlin, mit zwei Einschränkungen. Erstens gilt die gute Ressourcen-

ausstattung nur für die deutschen Seniorinnen und Senioren, wie ich später noch zeigen wer-

de. Zweitens vermutet man, daß ältere Personen wesentlich häufiger als jüngere Personen

ihren Sozialhilfeanspruch nicht geltend machen, weil es ein aufwendiges und persönlich unan-

genehmes Verfahren ist und viel Wissen erfordert. Gerade alte Leute haben z.B. Sorge, daß

ihre erwachsenen Kinder oder Enkel vom Sozialamt zum Unterhalt herangezogen werden.

Diese Sorge ist im Prinzip berechtigt, praktisch ist es aber so, daß die Kinder selbst relativ

wohlhabend sein müßten, um für den Unterhalt ihrer Eltern herangezogen zu werden.

6 Bearbeitung: Lisa Hauss, Dagmar Pattloch
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Abbildung 6:
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In der multivariaten linearen Regression ergab sich die beste Anpassung für ein Modell, das

nur Ausländeranteil und Arbeitslosenquote als erklärende Variablen für die Sozialhilfequote

enthält. Der Kinderanteil entfällt hierbei, aber er korreliert ohnehin sehr hoch mit dem Aus-

länderanteil, so daß es zur Vermeidung von Multikollinearität besser ist, ihn zu entfernen.

Abbildung 8:

Abbildung 7:
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Sozialgeographisch formuliert: Die ausländische Bevölkerung lebt in relativ großen, kinderrei-

chen Haushalten vorwiegend in der westlichen Innenstadt und ist in besonders hohem Maß

von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe betroffen. Im gering segregierten Ostteil dagegen gibt es

gibt es nur wenig ausländische Bevölkerung und wenig kleine Kinder. Arbeitslosen- und Hilfe-

quote bewegen sich hier im Berlin-Vergleich (!) auf mittlerem bis niedrigem Niveau.

Soviel zur inneren Struktur der “Sozialhilfelandschaft” Berlins.

4. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

4.1 Die Region

Die im folgenden diskutierten Daten entstammen einer aktuellen IFAD-Untersuchung zur

Sozialhilfe in Friedrichshain und Kreuzberg im Juni 2000, genau gesagt zur Hilfe zum Le-

bensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, einem Teilbereich der Sozialhilfe. Diese zwei

Bezirke haben zum Jahresbeginn fusioniert, und zwar handelt es sich hier um die Fusion eines

östlichen mit einem westlichen Innenstadtbezirk. Wenn man die Sozialhilfequote als Maßstab

nimmt, ist Friedrichshain der ärmste östliche Bezirk und Kreuzberg der ärmste westliche Be-

zirk. Die Erhebung hat ein sehr reichhaltiges Material hervorgebracht, das sich besonders für

Ost-West-Vergleiche und für Vergleiche nach Staatsbürgerschaft eignet.
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Die Karte zeigt die heterogene Sozialhilfelandschaft des fusionierten Bezirkes südöstlich des

Zentrums von Berlin. Die Teilbezirke – Kreuzberg im Südwesten, Friedrichshain im Nord-

osten, erscheinen voneinander scharf abgegrenzt. Die frühere Grenze zwischen Ost und West

verläuft darüber hinaus entlang einer natürlichen Grenze, nämlich entlang des Flusses Spree.

Die beiden Teilbezirke sind nur durch eine Brücke miteinander verbunden. Intensive Wech-

selwirkungen über den Fluß hinweg sind aus meiner Sicht nicht zu erwarten.

Der auffälligste demographische Unterschied zwischen den Teilbezirken ist der Ausländeran-

teil, der einige weitere Unterschiede nach sich zieht. Die Bevölkerung nichtdeutscher Staats-

angehörigkeit lebt zumeist in Familienhaushalten mit Minderjährigen. Infolgedessen ist die mittlere

Haushaltsgröße in Kreuzberg beträchtlich größer (2,0) als in Friedrichshain (1,6). Die Erwerbs-

personen in Kreuzberg sind in hohem Maß arbeitslos.

4.2 Armut und ihre Zusammenhänge

Unter der Voraussetzung, daß Sozialhilfe einen Mangel an materiellen Ressourcen anzeigt,

lautet ein wesentliches Ergebnis meiner Datenanalyse, kurz gesagt:

Der größte Mangel an materiellen Ressourcen ist einerseits bei der nichtdeutschen

Bevölkerung, andererseits bei Kindern zu finden. Die höchste Sozialhilfequote, die

ich empirisch vorgefunden habe, ist die der nichtdeutschen Kinder bis zum Alter von

vierzehn Jahren, also der Schnittmenge aus beiden benachteiligten Gruppen.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf Ressourcenmangel treten demgegen-

über zurück. Größere Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es im reproduktiven

Alter und bei hochbetagten Personen.
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Abbildung 10:
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Bei der deutschen Bevölkerung nimmt die Bedürftigkeit mit höherem Alter ab, bei der nicht-

deutschen Bevölkerung jedoch stark zu.
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Genau genommen beginnt der Anstieg der Bedürftigkeit bei ausländischen Personen im Vor-

ruhestandsalter (55-59 J.) und kulminiert bei 70-74 Jahren. Diese Tatsache ist nahezu unbe-

kannt, weil die Absolutzahl von ausländischen Personen jenseits des Erwerbsalters, vor allem

jenseits der 70, bisher nicht sehr groß ist. Sie wird aber im Zuge der demographischen Alte-

rung der ausländischen Bevölkerung wachsen. Auch die zugewanderte Bevölkerung altert,

und Unterversorgungslagen eines wachsenden Bevölkerungsanteils verdienen beobachtet und

prognostiziert zu werden. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Im Erhebungsgebiet leben 248.591

Personen (1999), eine knappe Viertelmillion. 32.860 davon sind Hilfeempfänger (06/2000),

das entspricht 13,2 Prozent (Sozialhilfequote). Die Altersgruppe 70 und älter ist bei den

nichtdeutschen Einwohner(innen) nur mit 856 Personen besetzt; davon beziehen jedoch 239

oder 27,9 Prozent Sozialhilfe!

Wenn der Bezug von Sozialhilfe einen Mangel an Ressourcen anzeigt, dann kann die Höhe

des Nettoanspruchs als Maß für dieses Defizit dienen. D.h. der Mangel an eigenen finanziellen

Ressourcen läßt sich mit Hilfe des IFAD-Sozialhilfedatensatzes sehr gut quantifizieren, indem

man nämlich die Zahlbeträge auswertet.

Abbildung 11:
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Es ist ja häufig der Fall, daß Personen eigenes Einkommen haben, aber es reicht nicht für den

sozialhilferechtlichen Bedarf, so daß die Sozialhilfe ergänzend gezahlt wird. Dieser ergänzen-

de Betrag, den man auch als Nettobedarf bezeichnet, läßt sich sowohl für die Person als auch

für den Haushalt ermitteln.Es gilt, auf die wichtigsten Hilfekomponenten reduziert, folgende

Formel:

Bruttobedarf = Regelsatz + Wohnbedarf

Nettobedarf = Bruttobedarf – anrechenbares Einkommen
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Man sieht, daß Kinder im Mittel nur Beträge zwischen 254 und 307 DM beanspruchen. Es ist

also festzuhalten, daß Kinder zwar die höchste Sozialhilfequote aufweisen, aber die gering-

sten Nettobeträge erhalten. Die “Finanzierungslücke” im Lebensunterhalt von Kindern scheint

somit zwar sehr weit verbreitet zu sein, aber quantitativ nicht allzu groß. Ich habe diesen

Sachverhalt einmal nach der Staatsangehörigkeit differenziert. Man sieht, daß sich deutsche

und ausländische Kinder im Nettoanspruch wenig unterscheiden, daß aber erwachsene Deut-

sche höhere Beträge in Anspruch nehmen als gleichaltrige ausländische Personen. Das Ver-

hältnis kehrt sich ab dem 70. Lebensjahr wieder um.

Abbildung 12:
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4.3 Kinder in der Sozialhilfe

Im folgenden sollen Erklärungsmöglichkeiten für den offensichtlichen Ressourcenmangel bei

Kindern dargestellt werden.

In Deutschland Kinder zu haben ist für die Eltern teuer. Die Kosten von Kindern werden zu

einem Teil sozialisiert, zum anderen Teil privatisiert. Die hauptsächliche staatliche Transfer-

leistung ist das Kindergeld7 . Das Kindergeld, wenn man es denn bekommt, kann aber den

Lebensunterhalt des Kindes nicht decken, so daß die Eltern ihre Kinder immer mitfinanzieren.

An dieser Stelle klafft eine Gerechtigkeitslücke in der Gesellschaft, nämlich zwischen Lebens-

formen mit Kindern und solchen ohne Kinder. Diese Gerechtigkeitslücke wird noch größer,

wenn man die Einkommensverluste der Eltern aufgrund von Erziehungszeiten einberechnet.

Erziehungszeiten führen zumindest bei Alleinerziehung regelmäßig zum Bezug von Sozialhilfe.

Erst in letzter Zeit beginnt sich auch in der politischen Diskussion die Erkenntnis durchzuset-

zen, daß diese Benachteiligungsstrukturen ein demographisch wirksames Argument gegen

das Kinderhaben darstellen.

Anhand des folgenden Rechenbeispiels lassen sich viele Dinge, die ich bisher erläutert habe,

praktisch nachvollziehen.

7 Das Kindergeld ist bei ausländischen Familien an einen bestimmten Aufenthaltsstatus, nämlich Auf-
enthaltserlaubnis oder –berechtigung, geknüpft. Asylsuchende oder geduldete Flüchtlinge können es
nicht bekommen.

Abbildung 13:
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Die Bedarfsgemeinschaft besteht aus alleinerziehender Mutter und zwei Kindern, eins unter 6

und eins zwischen 7 und 13 Jahren8 . Der Vater der Kinder gehört nicht zur Bedarfsgemeinschaft,

denn er lebt nicht im Haushalt. Wahrscheinlich sind es zwei Kindesväter, denn das eine Kind

bekommt Unterhalt, das andere Kind nicht.

Die Mutter hat ein kleines Erwerbseinkommen aus einem Minijob, die in Berlin außerordent-

lich verbreitet sind. Das ältere Kind Maja hat nur das Kindergeld zur Verfügung. Majas Vater

bezahlt keinen Unterhalt; möglicherweise ist er zu arm dafür. Mutter und Tochter haben je-

weils zu wenig Einkommen, um ihren Bedarf zu decken.

Das jüngere Kind Willi hat interessanterweise mehr Einkommen (Unterhalt vom Vater plus

Kindergeld) als Bedarf. Der Kindesunterhalt gehört dem Kind ganz allein, er kann nicht auf

andere Familienmitglieder übertragen werden. Aber das Kindergeld ist Familieneinkommen,

es kann auf Geschwister und Eltern übertragen werden. Genau das ist hier der Fall.

Man kann derartige Rechenbeispiele wiederum verwenden, um abzuschätzen, welchen

Umfang das staatliche Kindergeld haben müßte, um Kinder aus der Sozialhilfe herauszulö-

sen. Im Fall von Maja (kein Kindesunterhalt) beträgt die Finanzierungslücke (Gesamtbedarf

minus Kindergeld) DM 531- DM 250 = DM 281. Aus Abbildung 12 ging bereits ein

durchschnittliches Defizit von rund DM 250 bis 300 DM hervor. Majas Beispiel bestätigt

und illustriert also die statistische Analyse.

8 Das Beispiel stammt nicht aus dem Erhebungsgebiet, ist aber gleichwohl typisch für den Ostteil Berlins.

Abbildung 14:
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4.4 Seniorinnen und Senioren in der Sozialhilfe

Existenzsicherung alter Menschen in Deutschland ist ein hochkomplexes Thema, das im Rah-

men dieses Beitrages nicht annähernd dargestellt werden kann. Hierfür wären nicht nur Aus-

führungen zum Rentensystem, sondern auch zur Pflegeversicherung und zur Betreuung in Ein-

richtungen notwendig.

Statt dessen will ich mich den Sozialhilfeempfänger(innen) im Alter von 65 und mehr Jahren in

Friedrichshain-Kreuzberg zuwenden. Es handelt sich um 1625 Personen, knapp zwei Drittel

davon sind weiblich. Reichlich zwei Drittel sind deutscher Staatsangehörigkeit. Wiederum

reichlich zwei Drittel leben in Einpersonenhaushalten.

Hilfeempfänger(innen) im Alter von 65 und mehr
Jahren nach Geschlecht

Geschlecht Häufigkeit Prozent

männlich 584 35,9

weiblich 1041 64,1

Hilfeempfänger(innen) im Alter von 65 und mehr
Jahren nach Staatsangehörigkent

Staatsangehörigkeit Häufigkeit Prozent

deutsch 1126 69,3

ausländisch 499 30,7

Insgesamt 1625 100

Hilfeempfänger(innen) im Alter von 65 und mehr
Jahren nach Familienstand

Familienstand Häufigkeit Prozent

ledig 309 19

verheiratet 424 26,1

getrennt lebend 61 3,8

verwitwet 360 22,2

geschieden 467 28,7

unbekannt 4 0,2

Insgesamt 1625 100

Hilfeempfänger(innen) im Alter von 65 und mehr Jahren nach
Haushaltsgröße

Haushaltsgröße Häufigkeit Prozent

1 1134 69,8

2 382 23,5

3 und mehr Personen 109 3,2

Insgesamt 1625 100

Tabelle 2:

Tabelle 4:

Tabelle 5:

Tabelle 3:
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Seniorinnen und Senioren leben, grob gesagt, von ihrer Rente, die sich aus verschiedenen

Arten zusammensetzt, jedoch überwiegend aus dem Erwerbsleben resultiert. Bei verwitwe-

ten Personen spielen zusätzlich die Rentenanwartschaften des verstorbenen Ehepartners eine

Rolle. Das Rentensystem legt die – inzwischen fragwürdige - Erwartung von 40 Beitrags-

jahren zugrunde. Bei Personen mit nicht konformen Erwerbsbiographien fällt die Rente häufig

zu gering aus.
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Abbildung 16:

Abbildung 15:
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Dann kann ergänzende Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. Interessanterweise ent-

spricht die ältere Bevölkerung der neuen Bundesländer (also der ehemaligen DDR) der

Standarderwerbsbiographie im Prinzip besser als die Bevölkerung der alten Bundesländer;

das trifft ganz besonders auf die Frauen zu. Die unterschiedlichen Erwerbsbiographien schla-

gen sich in den Sozialhilfedaten deutlich nieder. Den nachfolgenden Abbildungen ist zu ent-

nehmen, daß es im östlichen Teilbezirk in den oberen Altersgruppen nur sehr geringe Hilfe-

quoten (Empfänger(innen) je 100 Einwohner(innen) gibt, und zwar bei beiden Geschlechtern.

Die folgende Berechnung bezieht sich auf die individuellen Einkommen (zumeist Renten), die

die Hilfeempfänger(innen) außerhalb der Sozialhilfe erzielen und die bei der Berechnung der

Hilfe zum Lebensunterhalt angerechnet werden. Diese Einkommen widerspiegeln die Aus-

stattung der Hilfeempfänger(innen) mit eigenen Ressourcen. Es treten deutliche Unterschiede

nach Familienstand, Teilbezirk und Geschlecht auf. Die Gruppe mit dem geringsten individu-

ellen Einkommen ist die der verheirateten Hilfeempfängerinnen in Kreuzberg. Verwitwete

Personen haben eher höhere Ressourcen, ein Effekt der Hinterbliebenenrente. Es gibt ein

deutliches Ost-West-Gefälle. Die östlichen Hilfeempfänger(innen) haben jeweils ein höheres

Einkommen als ihre westlichen Vergleichsgruppen. An den Daten ist somit die DDR-Ge-

schichte (Vollbeschäftigung, Frauenerwerbstätigkeit) noch deutlich abzulesen.9
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9 Man beachte, daß die Fallzahlen der östlichen Untergruppen (F=Friedrichshain) relativ gering sind.

Abbildung 17:
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Dr. Ing. Peter Wagner, Berliner Feuerwehr, Berlin, Deutschland

Brandopfer und Brandstiftung – ein nationales Problem?

Einleitung

Alle Menschen auf der Welt wissen, dass auf unserem Planeten aus verschiedenen Gründen

ständig Brände ausbrechen, die der Umwelt und der menschlichen Gesellschaft großen Scha-

den zufügen, weil bei Bränden Menschen ihr Leben verlieren oder traumatisiert, materielle

und geistige Werte vernichtet sowie lebenswichtige Ressourcen und die Umwelt zerstört wer-

den. Die trifft auf Europa und insbesondere auch auf Deutschland zu.

Gleichwohl, nur wenige kennen die wahre Größenordnung der realen Brandgefahren:

· wie häufig entstehen Brände,

· welche sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen entstehen durch sie,

· wieviel Menschen sterben bei Bränden,

· wieviel Kinder sind unter den Brandtoten zu beklagen,

· sind ältere Menschen häufiger Brandopfer,

· wieviel Wohnraum und andere Gebäude werden vernichtet,

· wieviel Wald fällt den Flammen zum Opfer?

Um hinreichend genaue Antworten auf diese Fragen zu geben, ist es notwendig, alle Brände

und ihre Folgen ständig zu registrieren, d. h. bestimmte statistische Daten müssen gesammelt

werden. Hierbei interessieren sich die verschiedenen Spezialisten für vielfältige Daten, die

eine Beziehung zu Bränden, ihren Folgen, der Tätigkeit der Feuerwehren und vieles andere

haben.

Ein Beispiel. Die Versicherungsgesellschaften interessiert die Häufigkeit der Brandentstehung

in verschiedenen Objekten und der dadurch entstehende Brandschaden. Sie sind am schnel-

len Eintreffen der Feuerwehren am Brandort interessiert, d. h. an der effektiven Organisation

der Feuerwehr. Folglich besteht ein Interesse an den statistischen Daten zur Eintreffzeit der

Feuerwehrfahrzeuge zu den Objekten der einen oder anderen Nutzungsart. Die selben Daten

sind auch für die Verwaltung der Stadt von Interesse, da sie die Verantwortung über die

Brandsicherheit trägt. Sie sorgt sich um Fragen der Einsatzbelastung der Feuerwehreinheiten,

ihre Personalstärke. Die Anzahl der bei Bränden verletzten Personen ist nicht nur für die

Versicherungsgesellschaften/Krankenkassen von Bedeutung, sondern auch für die Organisa-

tion von speziellen Krankenhausabteilungen für Brandverletzte.
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Die Häufigkeit der Anwendung der einen oder anderen technischen Ausrüstung interessiert

die Feuerwehrausrüster bzw. Hersteller von Feuerwehrtechnik. Solche Beispiele können in

unzähliger Fülle angeführt werden. Sie alle zeugen davon, daß die Menschheit einen großen

Bedarf an der Feuerwehrstatistik hat, um den Kampf gegen Brände zu organisieren.

Brandsituation in der Welt und in Deutschland

Am Ende des XX. Jahrhunderts lebten auf unserem Planeten 6 Milliarden Menschen. Jahrlich

werden etwa 7 Millionen Brände registriert, bei denen etwa 70.000 Brandtote zu beklagen

sind. Folglich entfallen im Mittel jährlich auf je 1.000 Menschen 1 Brand, auf je 100 Brände

1 Brandtoter, d. h. je 100.000 Erdbewohner kommt statistisch gesehen 1 Brandtoter. Außer-

dem kommt auf je 1.000 Brände ein tödlich verunglückter Feuerwehrmann. So sehen die

grundlegenden Brandrisiken auf der Erde am Ende des XX. und zu Beginn des XXI. Jahrhun-

derts aus1 .

Die Weltfeuerwehrstatistik entwickelte sich erst in den letzten zwei-drei Jahrzehnten des XX.

Jahrhunderts und befindet sich derzeit in einem unbefriedigenden Zustand. Sogar viele der

entwickelten Industriestaaten verfügen nicht über eine erprobte einheitliche nationale Feuerwehr-

statistik. Am besten sieht es damit in den Städten aus. Viele Städte verfügen über umfangrei-

ches statistische Datenmaterial und gute Erfahrungen auf dem Gebiet der Brandstatistik.

In den entwickelten Industriestaaten mit beständig sich entwickelnder Wirtschaft ist eine sichtbar

stabile Tendenz der Brandsituation oder gar eine Tendenz der Verbesserung zu erkennen

(USA, Japan, Australien, skandinavische Staaten). In einer Reihe anderer Staaten unterliegt

die Brandsituation merklichen Schwankungen und in diesen Staaten ändern sich oft die Er-

fassungskriterien der Brandstatistik. Ungeachtet dessen lassen sich für die Mehrzahl aller Staa-

ten stabile statistische Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung der Brandsituation feststellen,

was Grundlage für die Durchführbarkeit einer vergleichenden Analyse der Kennzahlen der

Brandstatistik ist.

In den wirtschaftlich entwickelten Staaten beläuft sich der Gesamtschaden durch Brände auf

jährlich etwa 1 % des Bruttosozialproduktes, wobei die Ausgaben im Kampf gegen Brände

2mal höher als der durch sie verursachte Schaden ist. So stellen sich die “Kosten” der Brände

am Ende des XX. Jahrhunderts da.

1 Brushlinski/Sokolov/Wagner: World Fire Statistics at the End of 20th sentury, FkF Media e. V., Berlin,

Deutschland, 221 Seiten, diverse Tabellen und Grafiken (deutsch/englisch/russisch), ISBN 3-9806728-1-6
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In jedem Staat ist etwa die Hälfte aller Brände im Zusammenhang mit Gebäuden bzw. Trans-

portmitteln zu sehen. Bei diesen Bränden sterben rund 95 % aller Brandtoten. Dabei entste-

hen ca. 70-75 % aller Brände im Wohnbereich. Im Wohnbereich verlieren schätzungsweise

80-85 % aller bei Gebäudebränden zu beklagenden Opfer ihr Leben.

Zur Durchführung einer korrekten Vergleichsanalyse der Brandsituation in den verschiedenen

Staaten ist es sinnvoll, erstens – die Anzahl der Gebäude- und Transportbrände ins Verhältnis

zur Einwohnerzahl und zweitens – zur Brandtotenzahl bei diesen Bränden zu stellen.

In vielen Staaten sind Brände auf Grund von Brandstiftung ein ernsthaftes Problem. Der An-

teil der Brandstiftungen übersteigt häufig die 20 %-Marke.

Ernsthaft erschwert wird die Tätigkeit der Feuerwehren durch Fehlalarme, deren Anteil in

verschiedenen Staaten größer als 30 % der Gesamteinsatzanzahl betragen kann. Ein großer

Teil der Fehleinsätze der Feuerwehren ist mit Brandmeldeanlagen und böswilligen Alarmie-

rungen verbunden.

Mit der Durchführung des medizinischen Rettungsdienstes sind Ende des XX. Jahrhunderts

vergleichsweise wenige Feuerwehren beschäftigt (z.B. Deutschland, USA, Finnland).

In vielen Staaten werden vor Eintreffen der Feuerwehr am Brandort etwa 10 % aller Brände

von anderen Personen gelöscht. Mit Kleinlöschgeräten oder 1 Strahlrohr werden 60-70%

aller Brände erfolgreich bekämpft. Bei etwas weniger als 3 % aller Brände müssen 3 und

mehr Strahlrohre eingesetzt werden.

Hauptsächliches Löschmittel der Feuerwehren ist Wasser; Schaum- und Pulverrohre kom-

men vergleichsweise wenig zum Einsatz.

In der Mehrzahl der Hauptstädte stellt sich die Brandsituation in der Regel wie im Landes-

durchschnitt dar. Ungeachtet dessen gibt es eine Reihe von Ausnahmen in die “bessere” oder

“schlechtere” Richtung2 .

2 Bruschlinsky/Nitzschke/Sokolov/Wagner: Feuerwehren in Millionenstädten – Organisation, Proble-
me und Lösungen, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1995, ca. 300 Seiten, ISBN 3-17-013704-2
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Die wesentlichen Kenngrößen der Brandsituation in Deutschland werden in Bild 1 vorgestellt:

Bild 1: Kenngrößen zur Brandsituation in Deutschland (1980-1997)
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Die Anzahl der registrierten Brände liegt in der Größenordnung von 200.000 je Jahr. Diese

Kenngröße wird durch eine leichte, aber beständige jährliche Zunahme charakterisiert. Die in

Deutschland zu beklagende Anzahl an bei Bränden umkommenden Personen liegt für den

Zeitraum 1980-1997 bei jährlich 600-700 Personen. Als dritte Kennziffer dient in vielen

Fällen die Anzahl der Brandtoten je 1.000 Brände. Sie sank im gleichen Zeitraum von rund 4

auf 3 Brandtote je 1.000 Brände.

Zum Vergleich: USA – 1,9 Mio. Brände, 4.500 Brandtote, 2,4 Brandtote je 1.000 Brände;

Frankreich – 0,28 Mio. Brände, 600 Brandtote, 2,1 Brandtote je 1.000 Brände und Vietnam

- 0,004 Mio. Brände, 70 Brandtote, 17,5 Brandtote je 1.000 Brände (alle Angaben mit Ende

der 90er Jahre).

Weitere Kenngrößen zur Einschätzung der Brandsituation eines Staates sind die Entwicklung

der Brandschäden und die der Brandstiftungen. Zur Größe des Brandschadens sollen in die-

sem Zusammenhang lediglich zwei Zahlen angeführt werden: der Brandschaden liegt für Deutsch-

land im Bereich mehrerer Milliarden DM und die von der Gesellschaft zu tätigen Gesamtaus-

gaben “Kosten der Brände” (incl. Unterhalt der Feuerwehren und vorbeugende Maßnah-

men) betragen für Deutschland rund 0.4 % des Bruttosozialproduktes.
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Einen Überblick zur Problematik der Brandstiftungen im Zeitraum 1955-1989 vermittelt Bild 23.

Danach stiegen die Fallzahlen im angeführten Zeitraum ständig und erreichten mit Ende der

80er Jahre die Größenordnung von 10.000 je Jahr. Parallel dazu nahm die Aufklärungsquote

ab: von ca. 60 % in Mitte der 50er auf unter 40 % Ende der 80er Jahre.

3 CRIMINAL DIGEST 3/90 nach Kriminalstatistik

Bild 2: Brandstiftungen und deren Aufklärungsqoute in Deutschland
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Bei der Beurteilung der Brandsituation in Deutschland kann man prinzipiell zwei, zugegebe-

nermaßen provokante Thesen aufstellen:

1. die Brandsituation im Land ist kein nationales Problem, da, beispielsweise im Ver-

gleich mit den Opferzahlen im Straßenverkehr, Brandtote eine eher untergeordnete Rolle

spielen und die Mahnungen der Feuerwehren, mehr für den Brandschutz zu tun, stark zu

relativieren sind. Hieraus folgt, Brände und Brandopfer sind zumindest aus deutscher

Sicht kein internationales Problem;

2. die Brandsituation im Land ist ein nationales Problem, da die Opferzahlen (jährlich

ca. 650 Tote und schätzungsweise 6.000 Brandverletzte), der Brandschaden in Milliarden-

höhe zwar im gesellschaftlichen Bewußtsein eine eher untergeordnete Rolle spielen,

Deutschland aber im internationalen Vergleich einen gewissen Nachholbedarf hat und die

Mahnungen der Feuerwehren, mehr für den Brandschutz zu tun, bislang verkannt wer-

den. Hieraus folgt, Brände und Brandopfer sind zumindest aus deutscher Sicht ein inter-

nationales Problem.
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Folgend soll der Versuch unternommen werden, am Beispiel der Brandopferproblematik zu-

mindest aus statistischer Sicht die reale Situation darzustellen.

Brandopfer in Deutschland – ein statistisches Streiflicht

Aus der Bevölkerungsstatistik ist bekannt, daß Geburt und Tod permanenter Bestandteil der

Bevölkerungszahl, deren Struktur und Entwicklungstendenzen sind. Zu Beginn des XXI. Jahr-

hunderts leben in Deutschland mehr als 80 Millionen Einwohner. Nach Schätzungen der UNO

werden es im Jahr 2050 nur noch 73 Millionen sein (Tabelle 1). Belegte Deutschland 1950

unter allen Staaten mit 50 und mehr Millionen Einwohnern noch Platz 7 der Rangliste, so wird

es im Jahr 2050 nur noch Platz 21 sein. Folgt man nun der These, daß die Brandopferzahlen

in Abhängigkeit von der Bevölkerungszahl stehen, so müßte sich die Brandsituation in den

nächsten Jahren entspannen und Brandopfer wären dann kein nationales Problem. Dem wi-

derspricht die Brandursachenstatistik, daß sich die Brandopferzahlen , und Brände an sich, in

der Mehrzahl der Fälle auf menschlichem Fehlverhalten gründen.

Tabelle 1: Staaten mit mehr als 50 Millionen Einwohnern in 1950, 1998 und 2050

(mittlere Schätzungen, der UNO)4

Lfd. – Nr. Staat 1950 Staat 1998 Staat 2050
1 China 55,5 China 1255,7 Indien 1528,9
2 Indien 357,6 Indien 982,2 China 1477,7
3 USA 157,8 USA 274,0 USA 349,3
4 Rußland 102,2 Indonesien 206,3 Pakistan 345,5
5 Japan 83,6 Brasilien 165,9 Indonesien 311,9
6 Indonesien 79,5 Pakistan 148,2 Nigeria 244,3
7 Deutschland 68,4 Rußland 147,4 Brasilien 24,4
8 Brasilien 54,0 Japan 126,3 Bangladesch 212,5
9 Großbritannien 50,6 Bangladesch 124,8 Äthiopien 169,4
10 Nigeria 106,4 Kongo 16,0
11 Mexiko 95,8 Mexiko 146,6
12 Deutschland 82,1 Philippinen 130,9
13 Vietnam 77,6 Vietnam 126,8
14 Philippinen 72,9 Rußland 121,3
15 Ägypten 66,0 Iran 114,9
16 Iran 65,8 Ägypten 114,8
17 Türkei 64,5 Japan 104,9
18 Thailand 0,6 Türkei 100,7
19 Äthiopien 59,6 Tansania 80,6
20 Frankreich 58,7 Thailand 74,2
21 Großbritannien 58,6 Deutschland 73,3
Alle Staaten 1508,5 4407,4 7158,2
Anteil an Weltbevölkerung, % 59,8 74,7 80,4

4 UNO World Population Report 1998
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Bild 4: Verteilung der Verletzungen "Alle äußeren Ursachen" auf verschiedene Arten in 
Deutschland (1980-1997, Gesamtbevölkerung)
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    Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich (E980-
E989)

    Sonstige Unfälle (E916-E928)

    Unfälle durch Untergehen, Ersticken und Fremdkörper (E910-E915)

    Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person
(E960-E969)
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Bild 3: Anteil der Verletzungsart "Alle äußeren Ursachen" an den Sterbefällen 
in Deutschland (1980-1997, Gesamtbevölkerung)
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Folgt man diesem gedanklichen Ansatz, so ist der Frage nachzugehen, wo und wie sich die

Brandtotenzahlen in der Bevölkerungsstatistik widerspiegeln. Für Deutschland sind solche

Informationen aus der Sterbestatistik des Bundesgesundheitsamtes zu entnehmen. Im wei-

teren wird, wenn nicht anders vermerkt, der Zeitraum 1980-1997 betrachtet. Zu beachten

ist, daß die Brandtotenzahlen der ehemaligen DDR in den entsprechenden Darstellungen

berücksichtigt wurden. Der Anteil der Verletzungsart “Alle äußeren Ursachen”, d. h. der

Gruppe von Sterbefällen, in der die Brandtotenzahlen enthalten sind, an allen registrierten

Sterbefällen beträgt 5 % (Bild 3).

Innerhalb der Gruppe Verletzungen “Alle äußeren Ursachen” nehmen Brandtote, d. h. Tote
bei Unfällen durch Feuer und Flammen nach E890-E899 (im weiteren kurz “Brandtote” ge-

nannt), mit einem Anteil von 1,5 % einen hinteren Platz ein (Bild 4).



=*

Die Aufteilung der tödlichen Unfälle durch Feuer und Flammen nach Männern und Frauen

mach deutlich, daß die relativen Anteile im Prinzip gleich groß sind (1,7 und 1,4 %). Abso-

lut gesehen gibt es in Deutschland mehr männliche als weibliche Brandtote: Von den zwi-

schen 1980 und 1997 zu beklagenden 12.659 Brandtoten waren 56,7 % Männer (Bild 5).

Die Unterteilung nach “Deutschen” und “Nichtdeutschen” zeigt, daß unter allen Brandtoten

lediglich 4,6 % Ausländer vorzufinden sind (Bild 6).

Bild 5: Verteilung der Verletzungen "Alle äußeren Ursachen" auf verschiedene Arten in Deutschland 
(1980-1997, Männer und Frauen)
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Bild 6: Verteilung der Verletzungen "Alle äußeren Ursachen" auf verschiedene Arten in 
Deutschland (1980-1997, Deutsche und Nichtdeutsche)
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Bild 7: Verteilung der Verletzungen "Alle äußeren Ursachen" auf verschiedene Arten in 
Deutschland (1980-1997, Berlin und Deutschland)
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Die Verteilung der Brandtoten verdeutlicht, daß 18 % aller Brandtoten in Deutschland auf

Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern mit 12,5 %, entfallen. Auf den Stadtstaat Berlin

entfallen rund 7 % aller Brandtoten (Tabelle 2). Analog zu Bild 5 und 6 vermittelt Bild 7 eine

Vorstellung über den Anteil der Brandtoten an allen Verletzungsarten “Äußere Ursachen” in

Berlin und der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Die Angaben dieser zuletzt genannten Dar-

stellungen könnten ein Indiz dafür sein, warum “Brandtote” gegenwärtig nur eine untergeord-

nete Rolle im gesellschaftlichen Bewußtsein spielen, da sich die Gruppen “Kraftfahrzeug-

unfälle im Verkehr”, “Unfälle durch Sturz” und “Selbsttötung ...” stark abheben und dadurch

bedingt öfter in den Schlagzeilen der entsprechenden Massenmedien erscheinen.
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Bild 8: Verteilung der Verletzungen "Alle äußeren Ursachen" auf verschiedene Arten in 
Berlin (1980-1997)
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5 Statistisches Bundesamt Bonn

Tabelle 2: Brandtote nach Bundesländern im Zeitraum 1980-19975

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1980    Mittelwert Anteile, %
-1997

Schleswig-Holstein 26 27 19 24 29 20 432 24,0    3,4
Hamburg 35 16 21 18 30 11 424 23,6 3,3
Bremen 11 6 17 3 4 9 165 9,2 1,3
NRW 162 114 151 107 111 74 2270 126,1 17,9
Hessen 37 40 50 31 44 50 727 40,4 5,7
Rheinland-Pfalz 22 43 31 20 38 31 639 35,5 5,0
Baden-Württemberg 71 61 87 73 65 49 1138 63,2 9,0
Bayern 95 65 93 97 95 88 1585 88,1 12,5
Saarland 11 13 9 2 2 4 137 7,6 1,1
Berlin 83 72 36 38 42 46 916 50,9 7,2
Niedersachsen 54 47 60 63 71 52 1026 57,0 8,1
Brandenburg 43 57 42 36 29 40 684 38,0 5,4
Mecklenburg-
Vorpommern 22 30 29 12 26 13 422 23,4 3,3
Sachsen 60 75 66 42 53 37 1021 56,7 8,1
Sachsen-Anhalt 22 30 41 26 45 28 636 35,3 5,0
Thüringen 12 33 35 22 30 33 437 24,3 3,5
Gesamtbevölkerung 766 729 787 614 714 585 12659 703,3 100,0

Auch die analoge Analyse der Unfallgruppen für Berlin, unterteilt nach Westberlin und Ost-

berlin, bestätigt die oben deutlich gewordenen Proportionen (Bild 8).
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Bild 10: Entwicklung der Unfallzahlen "Feuer und Flammen" in Deutschland (1980=100%)
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Bild 9: Entwicklung der Unfallzahlen "Feuer und Flammen" in Deutschland (1980-1997)
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Setzt man das Jahr 1980 mit 100 % als Bezugspunkt, so läßt sich sowohl in den alten als auch
in den neuen Bundesländern eine abnehmende Tendenz feststellen (Bild 10).

Die Entwicklung der Unfallzahlen “Feuer und Flammen”, d. h. die Brandtotenzahlen, aufge-

teilt auf die alten Bundesländer und Berlin-West sowie die neuen Bundesländer und Ost-

Berlin verdeutlichen, daß im Zeitraum 1980-1997 in Westdeutschland im Mittel jährlich

505 und in der ehemaligen DDR jährlich 198 Brandtote zu beklagen waren (Bild 9).
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Bild 12: Unfälle durch Feuer und Flammen (E890-E899) in Deutschland nach Altergruppen (1980-
1997)
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Bild 11 bis 14 zeigen verschiedene Darstellungen zur Altersstruktur der Brandtoten in Deutsch-

land. Sie verdeutlichen, daß jeder 10te Brandtote ein Kind (bis unter 15 Jahre) und 40 % aller

Brandtoten Personen der Altersgruppe “65 Jahre und älter” sind. Bei den Kindern ist der

relative Anteil der 1 bis unter 5jährigen Mädchen und Jungen sowie die Altersgruppe der 75-

bis unter 85jährigen Menschen auffallend. Über den betrachteten Zeitraum hinweg sind die

Anteile der Altersgruppen “Kinder”, “Erwachsene” und “65jährige und älter” vergleichsweise

stabil.

Bild 11: Unfälle durch Feuer und Flammen (E890-E899) in Deutschland nach kumulierten 
Altersgruppen (1980-1997)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

un
ter

 1 
Ja

hr

bis
 un

ter
 5

bis
 un

ter
 10

bis
 un

ter
 15

bis
 un

ter
 20

bis
 un

ter
 25

bis
 un

ter
 30

bis
 un

ter
 35

bis
 un

ter
 40

bis
 un

ter
 45

bis
 un

ter
 50

bis
 un

ter
 55

bis
 un

ter
 60

bis
 un

ter
 65

bis
 un

ter
 70

bis
 un

ter
 75

bis
 un

ter
 80

bis
 un

ter
 85

bis
 un

ter
 90

Altersgruppen

A
nt

ei
le

 in
 P

ro
ze

nt



*(

Bild 14: Unfallzahlen "Feuer und Flammen" in Deutschland nach Altersgruppen 
(1980-1997)
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Bild 13: Unfallzahlen "Feuer und Flammen" in Deutschland nach Altersgruppen (1980-1997)
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Bild 16: Verletzungssarten bei "Unfällen durch Feuer und Flammen"  im Bundesland 
Brandenburg (1990-1999)
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Die überwiegende Mehrzahl aller Fälle konnten als “Häuslicher Unfall” klassifiziert werden

(Bild 16).

6 nach Angaben des Statistischen Landesamtes Brandenburg

Bild 15: Opferzahlen durch "Unfälle" nach Unfallarten in Brandenburg (1990-
1997)
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Wo, d. h. bei welchen Brandobjekten, sind nun die Brandtoten zu beklagen? Hierzu wer-

den als Beispiel die Ergebnisse einer statistischen Analyse aus dem Bundesland Branden-

burg vorgestellt6 . Für den Zeitraum 1990-1997 waren 3,2 % aller Unfalltoten im Bereich

“Feuer und Flammen” zu beklagen (Bild 15).
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Unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Brandtoten sind folgende allgemeine Schluß-

folgerungen zulässig:

· die Mehrzahl aller Brandtoten sind im Wohnbereich (der Öffentlichkeit abgewandt bzw.

verborgen) zu beklagen;

· die bekannten hauptsächlichen Brandursachen (Rauchen, Zündhölzer, elektrische Geräte

u.ä.) stehen im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten der Menschen (Kinder – noch

nicht in der Lage, ältere Menschen – nicht mehr in der Lage in allen Fällen die Haupt-

brandursachen zu erkennen);

· die bislang unternommenen Anstrengungen der Gesellschaft zur Brandverhinderung, frü-

hen Branderkennung und ggf. Brandlöschung haben über Jahrzehnte im Bereich “Brand-

tote im Wohnbereich” (immerhin 80-95% aller Brandtoten) keine Wirkungen hinterlas-

sen;

· die Möglichkeiten der Feuerwehren, im Wohnbereich in Richtung einer spürbaren Ver-

besserung der Situation zu wirken, sind unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen

sehr eingeschränkt – Hunderte können nur noch Tod geborgen werden und Tausende

müssen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Im Land Brandenburg beträgt der Anteil der Männer unter den Brandtoten 69 % (Bild 17).

Bild 17: "Unfälle durch Feuer und Flammen"  nach dem Geschlecht der Opfer im 
Bundesland Brandenburg (1990-1999)
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Bild 18: Wie sicher sind Kinder vor Feuer? (nach E. Mulder, How EC children fare in fires, 
1990-1991)
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7 Bruschlinsky et. al.: Fire deaths in Russia, Fire Technology, vol. 31, N 3, 1995, pp 279-284

Brandtote ein internationales Problem?

Ein internationaler Vergleich zeigt:

· Brände im Wohnbereich sind hinsichtlich ihrer Häufigkeit und der dabei zu beklagenden

Opferzahlen in allen Staaten der Welt ein nationales Problem,

· die Hauptbrandursachen der Brände im Wohnbereich lassen sich in der Mehrzahl unter

menschlichem Fehlverhalten zusammenfassen,

· ungeachtet der statistischen Streuungen nationaler Erhebungen ist jeder 10te Brandtote

ein Kind (siehe Bild 18 und 19),

· die Gruppe der Personen mit 60 und mehr Jahren sind eine zweite große Problem-

gruppe, da sie den Brandgefahren offensichtlich ebenso hilflos gegenüberstehen wie

Kinder (Bild 20)7 .



*=

Bild 19:  Brandopfer in der EU und der Anteil an Kindern im Alter bis zu 14 Jahren
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Was ist zu tun? Die Statistik zeigt den Schwerpunkt und die Ursachen der aktuellen Brand-

situation. Mögliche Wege zur Verbesserung können, unter Berücksichtigung der positiven

Erfahrungen in verschiedenen Staaten, sein:

· Schaffung einer nationalen Brandstatistik unter Einbeziehung der Kommunalstatistiken,

· Brandschutz sollte Pflichtfach in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtun-

gen sein,

· Permanente Informationen zur Brandschutzsituation müssen in den Medien ebenso prä-

sent sein wie z. B. die Arbeitslosenquoten der Bundesanstalt für Arbeit,

· die Einführung von Rauchmeldern im Wohnbereich muß, unter aktiver Einbeziehung der

Versicherungswirtschaft, staatlich gefördert werden.

Bild 20: Brandtote nach Altersgruppen in Rußland, USA und Japan (Anfang 90er Jahre)
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Teil II:
Einige Aspekte des Verhältnisses von Jungen und Alten

in Polen

Prof. Dr. Izabella Kudrycka und Dr.Malgorzata Radziukiewicz, Research Institut of Central

Statistical Office Warsaw, Poland

Income distribution of the families of young people and pensioners
in Poland

The changes of income distributions for young and old families during the period of transition in Poland
were examined. The factors influencing the levels of incomes and propensity to the consumption  for old
and young families were also the matter of research, as well as poverty area

1. Introduction

The transformation of Polish economy has strongly influenced incomes of all households, but

the young and pensioners are the groups for which that influence is stronger than for others.

The main factor responsible for income changes is the labour demand, its structure and limited

elasticity of labour supply in Poland. The labour demand is growing for highly educated persons

and diminishing for workers with vocational and primary education levels, while the labour

supply is characterized by the opposite structure of education.

The restructuring of the coal mining industry and steel industry, overdeveloped in the past,

leads to the reduction of employment in those sectors. The average employment in mining and

quarrying which was in 1995 357.1 thousands workers decreased to the 256.7 in 1999 and

to 244.7 in the first half of 2000. Similarly the average employment in the manufacture of basic

metals decreased from 164,1 thousands in 1995 to 121.9 in 1999 and 102.4 in the first half

of 2000.

Reduction of the employment in heavy industries concerns mainly the young and elder people

because they are dismissed in the first order. The elder people usually become the earlier

pensioners and receive part of normal pension, while the young people with short employment

experience have to look for the new job.

Izabella Kudrycka Ph. D., Professor of Economics in RECESS, specialising in econometrics
and business cycle analysis

Malgorzata Radziukiewicz Ph. D., Lecturer in RECESS, specialising in households incomes and
expenditures analysis
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Fig. 1
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The demographic processes are also the reason of growing unemployment among young

people. The forecasted number of young people between 20-24 indicates the growing tendency

up to 2005, and after that turning point we can observe the decreasing tendency. Similar

tendency is observed for the total group of young people (between 20-34).

The tendency for the number of old people (over 60) is continuously growing from 3,862

thousands in 2000 to almost 6,624 thousands in 2030 (see graph 1).

It is obvious that incomes of pensioners are usually lower than working groups and such great

share of old people in the population has negative influence for present, and future incomes. It

is also worth to stress that present and future pensioners up to 2015 will receive the pensions

accounted on the old restricted regulations. Also the low level of wages of these generations

does not allow accumulating savings, which normally are the source of income for old people.

The great rate of unemployment among young people is responsible for lower incomes of that

group in comparison with the average income for total population. However, the young people

are better educated than elder and those who are working achieve the higher wages than

elder generations.

The automation of the production processes and new technologies limit also the demand for

blue-collar directly and indirectly, as a result of decreasing demand for energy, raw materials

and intermediate products.
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2. Income distribution of the young families and pensioners

Income distribution of the young families and pensioners are estimated on the 1999 households

budget data and for young families can be compared with the research that was based on the 1996

households budget data (the results of that research was presented on the conference in 1999).
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Fig. 2

Age 35 is the line separating the young families from the others while age over 60 is the

bottom line for pensioners1 . Two types of income distribution were estimated. First one -

which enables for the direct comparison between income distribution of examined groups of

households - takes the deciles of the income distribution for the population of all households

as values of income groups. Another one is simply the income distribution for the young

families and pensioners with the income groups determined by percent of median for each

group separately.

Additionally the different characteristics of households were taken as the criteria of income

distribution.

The type I of income distribution for young families and pensioner’s households are presented

on the graph 2.

1
 
The average age of people becoming pensioners is less than sixty, because of great participation of pre-

rental allowances



&�

���� ����
��	�

����

����
����

���� 	��� 	��� ����

�����
�����

�����

���


����

���� ����
��
�

��


����

����

����

�����
���	������

�	�
�

�����

�����

��
�
��		

 �������

 

�	

�	

�	

�	


	

	

�	

�	

�	

�		

��	

�
	

�		

�
	

�		&

	
�

�
��
�

��

���$ % �


���& % 	

������������������

!�������������������������������������

���� ����
����

��	�
��
�

����
��	


���	��	 ��
�

����	
�����

����	

���� ����

��� ���� ���

����

����

����

����

�����
��������
	

�
���

�����

�����

����
����

 �������

 

�	

�	

�	

�	


	

	

�	

�	

�	

�		

��	

�
	

�		

�
	

�		&

	
�

�
��
�

��

���$ % �


���& % 	

������������������

'(��)���������������������������������

In comparison with the income distribution of the total households, the frequencies of young

families are greater in the lower part of incomes - including the forth decile and lower for

upper incomes.

The opposite regularity is observed for the pensioners’ income distribution, i.e. the meaningfully

lower frequency in the lower incomes including the fourth decile for households total and

greater frequency in the upper incomes regime.

Fig. 3

Fig. 4
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It means that more young families achieve the incomes equal or lower to the value of the fourth

decile for total households (almost 50% of young households) and only 21.5% of old people

households, while frequencies in the upper income groups (from the fifth decile for households

total) are greater in the case of old people households and lower for young families. However,

the situation of young families is better than in 1996 when the incomes of almost 41% young

families were below the value of the third decile for all the households’ income distribution.

Graph 3 presents the income distribution type II for young and old households separately.

The income distributions for young and old families (the percent of median value for each

group of households generates the income groups) indicate that incomes of old families dominate

the incomes of young families.

The category of equivalent income does not change the income domination of old families in

comparison to young (see graph 4).

The poverty line - which is frequently determined as 60% of median value - indicates that

when the 60% of the median for all household income distribution is the criterion of poverty

line - the 24.3% of the young families are belonging to the poverty area and only 11% of the

old families. When the poverty line is determined by 60% of median separately for young and

old households income distributions the 18.1% percent of young families are below the poverty

line and 11% of the old families. However the category of equivalent income is more appropriate

for determining the poverty area than the per capita income. In that case almost 17% of young

families and 9% of old belong to the poverty area.

The level of education is very important factor determining the incomes. The cumulative

frequencies for different types of households (the level of education of the family head is the

criterion) are presented in the tables 1&2.

Table 1. Per capita cumulative income distribution of households

Values of deciles
for total households

age<=35
level of education of the household head

university secondary vocational primary

cumulative percent

I 260,00 13,70 0,86 6,41 18,19 31,66

II 345,20 27,08 2,87 15,69 35,46 53,57

III 417,13 39,28 6,88 26,46 50,41 67,21

IV 484,10 49,93 10,89 36,74 63,43 75,81

V 551,76 58,78 17,19 46,23 73,17 81,49

VI 628,87 67,31 25,64 56,45 81,02 87,66

VII 717,03 74,98 34,38 66,43 87,41 92,37

VIII 843,50 82,55 47,13 77,21 92,40 95,29

IX 1077,17 90,02 64,61 87,09 96,79 97,56

X 42990,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

mean 606,60 1111,90 686,76 469,00 398,08
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Table 2. Per capita cumulative income distribution of households

Values of deciles
for total households

age>=60 level of education of the household head

university secondary vocational primary

cumulative percent

I 260,00 3,38 0,00 0,75 2,25 5,38

II 345,20 7,53 0,87 1,99 5,37 11,60

III 417,13 13,28 1,31 4,89 10,83 19,52

IV 484,10 21,55 2,47 8,54 19,15 30,93

V 551,76 32,86 4,22 14,99 28,34 46,46

VI 628,87 46,07 10,32 25,47 41,94 61,89

VII 717,03 60,66 17,73 40,68 60,05 76,43

VIII 843,50 75,34 31,40 58,95 79,20 88,50

IX 1077,17 89,60 61,05 83,23 93,15 96,00

X 42990,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

mean 709,58 1092,11 835,42 693,39 597,66

In comparison with the income distribution of the total households the university level of

education strongly influenced the income situation of the young and also old families. Only

64% of young families and 61% old families achieved the incomes equal or below the value of

the ninth decile for all households, while the rest of households belong to the highest group of

income (above ninth decile for the households total).

The impact of the low education level (vocational and primary) for the income level of the

young families is negative for them. Almost 82% percent of the young families characterized

by the primary level of education and 73% with the vocational level of education are located

below the values of the fifth decile for income distribution of all households. The influence of

the low education level is not so strong for the old households.

Table 3. Per capita cumulative income distribution of households

Values of deciles
for total households

age<=35
social groups

employees farmers* pensioners self-employed

cumulative percent

I 260,00 13,70 8,90 21,74 34,31 5,95

II 345,20 27,80 22,13 37,03 48,18 15,32

III 417,13 39,28 34,23 52,50 64,23 24,14

IV 484,10 49,93 45,47 65,03 71,53 32,07

V 551,76 58,78 54,88 72,45 80,29 42,88

VI 628,87 67,31 63,91 80,86 85,40 51,89

VII 717,03 74,98 72,51 86,40 89,05 60,72

VIII 843,50 82,55 81,18 91,23 95,62 69,91

IX 1077,17 90,02 89,70 95,35 95,62 80,36

X 42990,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

mean 606,60 634,09 478,14 421,77 804,93

*and employees using farms
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Table 4. Per capita cumulative income distribution of households

Values of deciles for
total households

age>=60
social groups

Employees farmers* pensioners self-employed

cumulative percent

I 260,00 3,38 0,79 23,76 3,12 0,00

II 345,20 7,53 3,15 30,69 7,12 0,00

III 417,13 13,28 6,30 45,54 12,72 12,50

IV 484,10 21,55 8,66 51,49 21,80 20,83

V 551,76 32,86 13,39 56,44 32,64 25,00

VI 628,87 46,07 18,90 63,37 46,11 25,00

VII 717,03 60,66 29,13 67,33 61,03 25,00

VIII 843,50 75,34 40,94 73,27 75,94 45,83

IX 1077,17 89,60 58,27 81,19 90,33 54,17

X 42990,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

mean 709,58 1116,19 697,99 702,89 1135,97

*and employees using farms

The income distribution of the young households characterized by secondary level of education

is similar to the income distribution of the all households (the frequencies are near the 10% for all

income groups). More strong positive dependence between income and education level is

observed for the secondary level of education inside the old households. It is worth to stress that

the shares of households characterized by the higher education level are greater for young than

for old families, and such tendency will be stronger in the future. The income distribution for the

young and old families was also examined within the social groups (see tables 3&4).

It is obvious that number of households in which the head of family is pensioner consist of 96.8%

of the old families and share of pensioners among the young families is equal only to 2.4%.

The income distribution of the young employees families is similar to the income distribution of

all the young families and differs from the income distribution of the old families. The old

families employees group is better off in comparison with the young families employees group

however the small number of employees’ families in the old households group may influence

that result.

The shares of young and old farmers families belonging to the first lower income group are

almost the same, however in the last upper income group the share of old farmers families is

four times greater than young farmer’s families belonging to the highest income group.

The self-employed young families2  are of course characterized by the better income situation

than the other groups and only 32% of those type families achieve incomes below or equal to

the value of the fourth decile for the all households, while in the group of young farmers - 65%

and 45.5% in the groups of young employees.

The impact of family head sex is presented on the graphs 9&10.

2
 
The number old self-employed families is only 24 and the results are not representative.
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Fig. 9

Fig. 10

The frequencies of young families in which woman is the head of household are greater in the

upper incomes group than in the case when man is the head of a household. The opposite

tendency is observed for the old families.
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3. Expenditure of the young and old families

It is interesting problem if there exists a difference in the propensity to consume between

young and old families. The simple regression models are used to verify this hypothesis.

The average consumer expenditure and average income for each income deciles were

estimated. Then the linear and log-linear regressions between expenditures and incomes were

estimated for tree groups of households - young, old and remaining.

The results are as below:
R

2
 = 0.998 EXPYH = 78.296 + 0.798 INCYH

D-W=2.090 (8.63) (67.62)

R
2
 = 0.993 EXP

OH
= 107.74 + 0.833 INC

OH

D-W=1.982 (6.62) (36.47)

R
2
 = 0.988 EXP

RH
= 126.84 + 0.749 INC

RH

D-W=1.558 (6.04) (26.84)

R
2
 = 0.989 ln EXPYH = 0.426 + 0.838 ln INCYH

D-W=1.451 (5.41) (29.34)

R
2 
= 0.983 ln EXPOH = 0.565 + 0.801 ln INCOH

D-W=1.766 (5.96) (23.20)

R
2
 = 0.989 ln EXPRH = 0.561 + 0.795 ln INCRH

D-W=1.456 (7.40) (28.81)

The results are quite good from the statistical point of view (very high R2, estimated values of

parameters differ significantly from zero, Durbin-Watson statistics do not indicate serial

correlation of residuals).

The propensity to consume is highest for old families what is rather obvious, but income

elasticity of consumption is highest for young families.

4. Conclusions

· The domination of income distribution for old families in comparison to the income

distribution of young families is observed in 1999

· The poverty area is also greater for young then for old families

· The category of equivalent income does not change the above mentioned regularities

· The very important factor  determining the incomes is the level of education

· The young families characterizing by the university education received the incomes

almost 3 times greater then young families characterizing by primary education. In the

case of old families the relation is less then 2

· The average income of the young families are greater then the old families within the

all education levels
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Boguslawa Bulska, M.A., Research Institut of Central Statistical Office Warsaw, Poland

YOUNG AND OLD IN WARSAW—STATISTICAL POINT OF VIEW1

Young people in Warsaw

Three demographic phenomena are main factors shaping the population of Warsaw, namely

births, deaths and migrations. A negative balance of births (since 1987) and a low positive

migration balance are the main causes of depopulation of the city. The number of births was

falling constantly over the 1990s: from 14 604 in 1990 to 11 344 in 1999. The respective

index decreased from 9.0 to 7.1. However the number of deaths was almost constant (11.7

to 11.5). The decrease of infant deaths is a positive feature. It is visible both in absolute (from

212 to 91), and relative numbers (from 14.5 to 8).

The balance of internal migrations, however positive, was constantly falling. It was 4 961 in

1990, 1 445 in 1998 and 1 569 in 1999. Women were more inclined to migrate than men.

Migration index slightly increased in 1999 (+1.3) when compared to 1998 (+1). Only a small

number of persons from rural areas are settling down in Warsaw which is due to the current

regress in industry. Moreover, a part of farmers who previously had an additional job in

industry now returned to their villages.

The period from 1990 until 1999 saw a decrease in the number of children aged under 5

(from 4.9 to 3.6%), the same is true for age groups 5–9 and 10–14. In a due course, proportions

of age groups 15–19, 20–24 and 25–29 increased. There are also less people of the middle

age (30–34, 35–39). Again, there are more people aged 40–54 and less in the age group of

55–59 and 60–64.

1 Boguslawa M. Bulska Sytuacja ludzi starszych w Warszawie w okresie miêdzywojennym i
obecnie, “Wiadomoœci Statystyczne”, nr 6, Warszawa 2000.
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Table 1: The Population of Warsaw by age and sex (As of 31st Dec.)

Age groups

1990 1999

total

females  (1.000s) % of females1.000s % 1.000s %

Total 1.655,7 100,0 1615,4 100,0 868,3 53,7

0– 4 81,4 4,9 57,4 3,6 27,9 48,5

5– 9 112,1 6,8 68,7 4,3 33,5 48,8

10–14 114,5 6,9 89,3 5,5 43,6 48,8

15–19 102,4 6,2 117,1 7,3 57,4 49,0

20–24 95,5 5,8 125,9 7,8 62,6 49,7

25–29 96,2 5,8 107,0 6,6 54,8 51,2

30–34 139,2 8,4 90,8 5,6 46,7 51,5

35–39 163,0 9,8 101,8 6,2 53,0 52,1

40–44 140,5 8,5 145,0 9,0 77,0 53,1

45–49 91,2 5,5 154,0 9,5 82,6 53,6

50–54 100,5 6,1 121,7 7,5 66,6 54,7

55–59 107,2 6,5 82,7 5,1 46,7 56,4

60–64 104,2 6,3 90,4 5,6 52,9 58,5

65–69 79,1 4,8 92,7 5,7 54,2 58,5

70–74 42,1 2,5 77,3 4,8 45,8 59,2

75–79 39,8 2,4 50,0 3,1 31,6 63,2

80 + 46,8 2,8 43,6 2,8 31,4 72,0

Source: Rocznik Statystyczny Warszawy 1998, US w Warszawie, Warszawa 1999, p. 115; 1999 figures are from the Local
Data Bank

In 1999 males were prevalent in the age group 0–24. Older age groups are dominated by

women, which is most visible in the oldest age groups. The share of young people (0–19) fell

from 24.8% to 20.6%, a substantial decrease affected the age group 0–14. The decrease

occurred also in the group aged 20–44. On the contrary, there are more people aged 45 plus.

A fall of the number of marriages is the main cause of the decrease in fertility as most of

children in Warsaw are born to legal couples. Fertility of cohabiting or single women is usually

less than of those staying in formal relationships. According to the CSO statistics, most children

are born in the first year of marriage. We therefore can positively relate marriage and fertility

rates.
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Table 2: Age structure of the population of
Warsaw (As of 31st Dec.)

Age groups 1990 1999

%

Total 100 100

0–19 24,8 20,6

of which 0–14 18,6 13,3

20–44 38,3 35,3

45–64 24,3 27,8

65 + 12,6 16,3

Source: Own estimations based on the CSO tables

In 1999 more than 8 000 marriages were contracted which is more than in 1995 or 1998,

however less than in 1990. The crude marriage rate proved to be stable over the 1990s, with

an exception of 1999 when it was slightly higher. The marriage rate relative to the total of

population aged 15 plus was constantly falling: 6.6 in 1990, 5.7 in 1998, compared to 11.3 in

1980.

The analysis by sex proved that men aged 20–24 are much less likely to marry than women of

the same age. The picture is reversed in the age group of 25–29. The same is valid for the age

group 50 plus. Females prevail among persons who have divorced under 29. Divorced males

are prevalent in older age groups.

In the 1990s the proportion between persons of non-working and working age was decreasing

for both sexes: correspondingly from 62 per 100 in 1990 to 59 per 100 in 1999.

Table 3: The population of Warsaw at non-working
age (As of 31st Dec)

Years

Total Males Females

per 100 persons at working age

1990 62 52 73

1995 62 52 72

1999 59 49 69

Source: Local Data Bank.
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Working-age population accounted for 62.8% of the Warsaw population total in 1999

compared to 17.6% of persons at pre-working age, and 19.6% of persons at post-working

age. Data show that the share of pre-working age population is consecutively decreasing, the

two other groups are growing at cost of the first one.

Table 4: The population of working and non-working age

Age groups 1990 1995 1999

Total 100 100 100

pre-working age 22,4 20,24 17,6

working age a 61,61 61,62 62,8

post-working age 15,99 18,14 19,6

a males:18–64, females 18–59.

Source: Rocznik Statystyczny Warszawy 1998, Statistical Office in Warsaw
1999, p. 116; 1999 figures are from the Local Data Bank

The increase of the share of better educated persons is a positive feature of the latest

demographic developments. Persons aged 15 plus with university education accounted for

19.9% of the population (compared with national figure of 6.8%). Similarly, the share of

persons with secondary education in that age group was almost 43% (27% for whole Poland).

More than 14% had vocational and 19.2% primary education only (compared to 24.7% in

1988). These changes are crucial as poor educational attainment is one of important causes of

long-term unemployment, poverty and social pathology.

Excluding private farmers, we can say that Warsaw has more working population every year.

The respective index  (per 1000 inhabitants, calculates on account of units with more than 5

employees) was 445 in 1995, 480 in 1997, 483 in 1998, 489 in 1999. According to the data

of the Local Data Bank, the public sector employed 42.8% of workers, and the private one

employed 57.2%. Women accounted for 50.4% workers in the public sector and 49.6% in

the private sector. Most people found their jobs in industry (27.4% which is 1.14% of all

industry workers in Poland) and communications and transport (26.2%). Hotels and restaurants

as well as construction employ much less people: 3.5% and 6.7% respectively. Warsaw provides

5.7% of national workforce for commercial services and 7% for non-commercial ones.

Warsaw is a young city when compared to European cities. Persons under 19 account for

24.5% of the Warsaw population so we rate the 10th in Europe. It is worth noticing that

Minsk (30.4%) is the youngest city in Europe. Next are Naples and Reykjavik (29.6%),

Bucharest (27.7%), Sofia (27.6%), Vilna (27.4%), Riga (25.5%). Shares of young people

between 25% and 20% are found in: Prague (25.4%), Budapest and London (24.4%), Madrid

(23.5%), Barcelona (22.2%), Berlin (20.4%), Oslo (20.0%), and about 19% in Rome.
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The elderly in Warsaw

Populations of all developed countries grow older which is due to constant increase of life

expectancy, improvement in sanitary and health conditions, as well as to decreasing fertility

indices. These developments cause fall in numbers of children and the youth. In the case of

whole societies, the limit of senility is still a matter of convention. Demographers are now often

accepting a double-faced ageing:

— increased shares of the elderly

— increase of numbers of very old persons relative to the total number of seniors.

THE POPULATION OF WARSAW AT THE AGE OF 70+ COMPARED TO THE
SELECTED WORLD CITIES

Note. For Göteborg, Hamburg: the share of persons aged 66+.

Source: Rocznik Statystyczny Warszawy 1998, Statistical Office in Warsaw, Warszawa 1999, 
p. 341 
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Some regard 15% of persons aged 60 plus as the threshold of senility of whole societies. The

border between middle and old age is usually placed at 60, 65 or the official retirement age.

The latter is often equalled with the lower limit of the non-working age (65 for males, and 60

for females).

The group of the elderly is conventionally divided into two subgroups: 60–74 and 75 plus.

When compared with 22 foreign cities (see the graph below) Warsaw proves to be relatively

young. We occupy the 7th place with 9.7% of persons aged 70 and more in the total of the

population.

Cairo, Delhi (1.9%), and Teheran (2.2%) have the lowest shares of persons aged 70 plus.

Also Bucharest and Tokyo are relatively younger than Warsaw which is between Berlin and

Madrid in this respect. Gõteborg (18.4%), Hamburg (17%) and Copenhagen (15.4%) have

high senility indices.

Other cities under comparison display the following ratios: from 10.4% to 10.7% – London,

Rome, Munich, from 11.1% to11.6% – Prague, Buenos Aires, Budapest, Barcelona, and

from 12.3 to13.3% – Vienna, New York, Milan, Oslo.

Of course, Warsaw also grows old systematically. The share of the elderly rose from 15.4%

(1980), through 18.8% (1990) to as much as 21.7% (1998). The proportion of seniors in the

whole nation was 13.3% in 1980 compared to 16.4% in 1998. During that period the share

of seniors in the population of Polish cities rose by 3.9 per cent point.

POPULATION AGED 60+BY SEX
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The group of persons aged 60 plus is significantly feminised. However, the female/male ratio

fell correspondingly from 187 per 100 in 1980 to 156 per 100 in 1990. Since then it remained

the same until 1998. It was, of course, due to the increased life expectancy of males.

Selected data on seniors in Warsaw, as compared to the urban population of Poland and the

whole nation, can be seen below:

Table 5: Population aged 60+

Specification 1980 1990 1995 1998

Poland

Total, 1.000s 35.735 38.183 38.609 38.667

60+

   1.000s 4.727 5.728 6.129 6.334

   % 13 15 16 16

Feminisation ratio

Total 108 105 105 106 a

60+

    total 155 151 150 150 a

    urban population 168 158 155 160 a

of which cities

Urban population 20.979 23.615 23.877 23.923

60+

   1.000s 2.465 3.197 3.538 3.744

    % 12 14 15 16

of which Warsaw

Total, 1.000s 1.596 1.656 1.635 1.619

60+

   1.000s 246 312 322 351

   % 15 19 19 22

Males, 1.000s 744 773 758 749

60+

   1.000s 86 122 116 137

   % 12 16 15 18

Females, 1 000s 852 883 877 870

60+

   1.000s 160 191 206 214

    % 19 22 24 25

Feminisation ratio,
total

114 115 116 116

60+ 187 157 177 156

a 1997
Source: Seniorzy w polskim spoleczenstwie, GUS, Warszawa 1999, p. 14, and own estimations based on data
from Rocznik Statystyczny Warszawy 1998, Statistical Office in Warsaw, Warsaw 1999 as well as summary
tables produced by the CSO.
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The share of persons aged 75+ in the group of seniors (60+) by sex

The data show that throughout the last decade the proportion of seniors in the population of

Warsaw (21.7% in 1998) was higher than in case of the whole nation (15.6%). The feminisation

ratio in 1990 (156 women per 100 men), however, was lower in Warsaw than the average in

other cities (160 women per 100 men).

The increased proportion of very old people (75 plus) in the group of the elderly is another

sign of ageing.

In 1995 people aged 75+ accounted for 4.9% of the Warsaw population and 25% of the

population at the age of 60 and more. The increase of persons aged 75 plus as compared to

the whole population was similar for men and women: 0.6 and 0.7 respectively.

Table 6: Seniors in Warsaw (As of 31st Dec.)

Specification 1995 1998

total males females total males femals

Total, 1.000s 1.635,1 757,9 877,2 1.618,5 748,5 870,0

of which persons aged:

60+

    1.000s 321,9 116,1 205,8 351,1 137,2 213,9

    % 19,3 15,3 23,5 21,7 18,3 24,6

75+

    1.000s 80,4 24,1 56,3 90,1 28,9 61,2

    % 4,9 3,2 6,4 5,6 3,9 7,0

    % of persons aged 60+ 24,9 20,8 27,4 25,7 21,1 28,6

Source: own estimations based on data from  Rocznik Statystyczny Warszawy 1998.  Statistical Office
in Warsaw, Warszawa 1999 as well as summary tables produced by the CSO.

We can see that the share of people aged 60–64 decreased from 6.3% (1990) to 5.7%

(1998), which was valid for both sexes. The same can be said about relative increase of the

number of persons aged 64–80.
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Population aged 60+ by marital status, 1995

Source: population and housing microcensus, 1995

Table 7: Population by sex and age (As of 31st Dec.)

Age groups

1990 1998

total males females total males females

percentage

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

of which persons aged:

60–64 6,3 6,1 6,4 5,7 5,1 6,2

65–69 4,8 4,3 5,2 5,8 5,3 6,3

70–74 2,5 2,0 3,0 4,6 4,0 5,1

75–79 2,4 1,6 3,1 2,9 2,3 3,4

80+ 2,8 1,6 3,9 2,7 1,6 3,6

Source: own estimations based on data from Rocznik Statystyczny Warszawy
1998. Statistical Office in Warsaw, Warszawa 1999 as well as summary tables
produced by the CSO.

Marital status of seniors determines both their family relations and general social position.

Married persons have an advantage over the singles. We presented data drawn from issues of

the 1995 microcensus, as we lacked newer figures. Changes in marital status are however

slow, so the general picture is still valid. The group of seniors is dominated by married and

widowed persons. Prevalence of married men, on one hand, and of widowed women, on the

other, is a striking feature. There are also more women who have never married or who have

divorced.
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Table 8: Population aged 60+ by marital status, 1995

Specification Males Females

Poland, %

persons aged 60+ 100,0 100,0

   singles 3,3 5,3

   married 80,9 41,2

   widowed 13,2 50,5

   divorced 2,6 3,0

of which Warsaw

numbers

persons aged 60+ 128.119 193.842

   singles 2.783 10.406

   married 101.156 76.472

   widowed 16.557 91.718

   divorced 7.623 15.246

percentages

persons aged 60+ 100,0 100,0

   singles 2,2 5,4

   married 79,0 39,5

   widowed 12,9 47,3

   divorced 5,9 7,8

Source: population and housing microcensus, 1995

Older men are more likely to marry than women. The total number of marriages among

seniors contracted in 1998 was smaller than in 1995.

Table 9: Marriages of persons aged 60+

Age

1995 1998

males females males females

Poland

60+ 4.925 2.697 4.854 2.654

% of all contracted marriages 2,4 1,3 2,3 1,3

of which Warsaw

60+ 504 248 418 222

% of all contracted marriages 6,3 3,1 5,3 2,8

Source: own estimations based on summary tables produced by the CSO.
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The numbers of divorces rose faster for older men than for women. It is worth noticing that

the share of divorced seniors increased between 1995 and 1998.

Table 10: Divorcesa of persons aged 60+b

Age

1995 1998

males females males females

Poland

60+ 1.253 768 1.805 1.120

% 3,3 2,0 4,0 2,5

of which Warsaw

60+ 117 70 213 121

% 4,4 2,6 5,8 3,3

a by residence of the plaintiff. b age at the moment of official statement of divorce.

Source: as above.

The increase of the share of better educated persons is a positive feature of the latest demographic

developments. It concerns seniors, too. Persons with university education accounted for 19%

(1995, compared with 16.4% in 1988). Similarly, the share of seniors with secondary education

rose from 34.8% to 36.3%, and with vocational education from 6% to 8%. The proportion of

seniors with primary education decreased from 42.8% to 28.9%.

Table 11: Persons aged 60+ by educational attainment, 1988

Sex Total

Educational attainment

higher secondary vocational primary

Numbers

Total 292.240 47.914 101.587 17.723 125.016

males 113.248 30.660 35.567 10.667 36.354

females 178.992 17.254 66.020 7.056 88.662

Percentages

Total 100,0 16,4 34,8 6,0 42,8

males 100,0 27,1 31,4 9,4 32,1

females 100,0 9,6 37,0 3,9 49,5

Source: National Census, 1988
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Persons aged 60+ by educational attainment, 1995

Source: own estimations based on data from the populastion and housing microcensus, 1995

Persons aged 60+ by educational attainment, 1988

Source: National Census, 1988

Profiles of educational attainment depend on sex, however, between 1995 and 1998 shares

of seniors with a university degree increased in both sexes.

Table 12: Persons aged 60+ by educational attainment, 1995

Sex Total a

Educational attainment

higher secondary b vocational primary other

Numbers

Total 321.981 61.105 116.765 25.894 93.170 25.047

males 128.139 37.631 41.140 13.552 29.282 6.534

females 193.842 23.474 75.625 12.342 63.888 18.513

Percentages

Total 100,0 19,0 36,3 8,0 28,9 7,8

males 100,0 29,4 32,1 10,6 22,9 5,0

females 100,0 12,1 39,0 6,4 33,0 9,5

a excluding persons of an unknown age. b including post-secondary courses.

Source: population and housing microcensus, 1995
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In 1995, 29% of males had a complete higher education (27% in 1988), 32% had secondary

education (31% in 1998), and 23% only primary education (32.1% in 1988). The same trend

is visible for females in 1995: 12.1% had a university degree (9.6% in 1988), 39% were

graduates of secondary schools (37% in 1988), and 33% of primary schools (49.5% in

1988).

Migration figures (see below) show that seniors of both sexes tend to leave the city. The year

1998 saw a negative migration balance which was almost twice as big as the balance in 1995.

Mostly men accounted for this development.

Table 13: Internal migrationsa of seniors

Years

Incomers Outcomers Net

total males females total males females total males females

60+

1995 869 281 588 1150 438 712 -281 -157 -124

1998 884 282 602 1365 574 791 -481 -292 -189

75+

1998 375 80 295 375 94 281 0 -14 14

a excluding migrations within cities.

Source: own estimations based on data from summary tables produced by the CSO

In 1998, most senior migrants were 60–64 (205 persons), and 65–69 (185 persons). Most

of them were males. Migration balance was positive only for persons aged 80 plus.

Table 14: Internal migrationsa by sex and age, 1998

Age groups

Incomers Outcomers Net

total males females total males females total males females

Total 12.705 5.526 7.179 11.260 5.453 5.807 1.445 73 1.372

of which persons aged:

 60–64 174 74 100 379 180 199 -205 -106 -99

 65–69 173 73 100 358 189 169 -185 -116 -69

 70–74 162 55 107 253 111 142 -91 -56 -35

 75–79 130 33 97 146 41 105 -16 -8 -8

 80–84 105 23 82 96 20 76 9 3 6

 85+ 140 24 116 133 33 100 7 -9 16

a excluding migrations within cities.

Source: summary tables produced by the CSO

When surveying social position of seniors, one cannot forget about the disabled. The last

comprehensive data in this respect come from the National Census of 1988. Two categories

of disability were then surveyed: legal status (1st – 3rd degree), and biological disability (this

concerns persons who regarded themselves as invalids). The latter included severe and partial

impairments. And so, 60.7% of the total number of the disabled were aged 60 and more

(57.5% of the disabled with legal status and 79.7% of biological ones).
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Table 17: Deaths by sex and age

Age

1990 1995 1997

total males females total males females total males females

Numbers

Total 19.020 9.483 9.537 18.718 9.141 9.577 18.019 8.759 9.260

of which persons aged:

60+ 14.618 6.470 8.148 14.718 6.418 8.300 14.404 6.365 8.039

60–69 4.248 2.611 1.637 3.977 2.437 1.540 3.697 2.277 1.420

70+ 10.370 3.859 6.511 10.741 3.981 6.760 10.707 4 088 6.619

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

of which persons aged:

60+ 76,8 68,2 85,5 78,6 70,2 86,2 79,9 72,7 86,8

60–69 22,3 27,5 17,2 21,2 26,7 16,1 20,5 26,0 15,3

70+ 54,5 40,7 68,3 57,4 43,5 70,1 59,4 46,7 71,5

Source: as above

Most of biological invalids are those with partial impairments (87%). Disabled persons with

legal status are prevalent among seniors (81%), most of them have the 2nd degree of disability

while severely impaired persons made up only 13%.

Disabled persons aged 60+ by category of disability, 1988 (National Census)
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Sample surveys carried out by the CSO are nation-wide, therefore we do not have data

covering Warsaw only. However, we can quote mortality figures which constantly decrease.

Warsaw (1.12%) and £ódŸ show the highest mortality indices among 16 voivodship capitals.

Naturally, most of the deceased are seniors. However, the exact shares depend on the natural

increase, which is both negative and falling (–0.27% in 1990 and –0.42% in 1998), and on

general decrease in the number of deaths, particularly among children and the youth. The

index of infant mortality is still considerably high (10.3 in 1998), but it decreased over the last

ten years (14.5 in 1990).

Table 16: Deaths by age

Years Total

Deceased at

0–14 15–39 40–59 60–69 70+

Numbers

1990 19.020 290 839 3.273 4.248 10.370

1995 18.718 206 688 3.106 3.977 10.741

1997 18.019 180 542 2.893 3.697 10.707

%

1990 100,0 1,5 4,4 17,3 22,3 54,5

1995 100,0 1,1 3,7 16,6 21,2 57,4

1997 100,0 0,9 3,0 16,1 20,6 59,4

Source: Rocznik Statystyczny Warszawy 1998, Statistical Office in Warsaw, Warsaw
1999, p. 123

Table 17: Deaths by sex and age

Age

1990 1995 1997

total males females total males females total males females

Numbers

Total 19.020 9.483 9.537 18.718 9.141 9.577 18.019 8.759 9.260

of which persons aged:

60+ 14.618 6.470 8.148 14.718 6.418 8.300 14.404 6.365 8.039

60–69 4.248 2.611 1.637 3.977 2.437 1.540 3.697 2.277 1.420

70+ 10.370 3.859 6.511 10.741 3.981 6.760 10.707 4 088 6.619

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

of which persons aged:

60+ 76,8 68,2 85,5 78,6 70,2 86,2 79,9 72,7 86,8

60–69 22,3 27,5 17,2 21,2 26,7 16,1 20,5 26,0 15,3

70+ 54,5 40,7 68,3 57,4 43,5 70,1 59,4 46,7 71,5

Source: as above

In 1990 among the deceased at the age of 60 and more, 71% were aged 70 and more.
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The shift of the group which accounts for most deaths towards older age groups means that

general health conditions are improving.

Demographic forecasts

Demographic forecasts are a generally accepted tool for constructing regional development

programs. They are also a basis for estimating the future supply of labour force and its reserves.

The same is valid for persons at post-working age. The forecast produced by the CSO is an

attempt to answer the question of the future demographic profile of Warsaw. It concerns the

period of 2000–2020. A decrease of the Warsaw population to 1.5 million and a consecutive

stabilisation are foreseen, including some increase since 2015.

Table 18: Forecast of demographic structure of warsaw(As of 31st Dec.)

Age 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 1.606.701 1.601.407 1.597.030 1.593.167 158.599 1.586.489

0–2 33.777 34.177 35.067 36.107 37.023 37.873

3–6 47.813 45.899 45.395 44.936 45.238 45.962

7–12 86.829 83.337 79.793 76.834 73.930 71.825

13–15 57.616 52.995 48.799 46.528 44.114 42.420

13–14 36.163 33.540 31.618 29.619 28.832 27.563

16–18 69.554 68.387 63.762 58.003 53.500 49.360

19–24 152.046 151.464 152.926 152.980 151.294 147.319

0–17 273.132 260.819 249.939 241.060 234.425 230.296

18–59/64 101.918 1.020.655 1.026.703 1.031.263 1.033.205 1.032.952

18–44 608.585 604.333 601.137 597.907 596.047 593.555

45–59/64 406.333 416.322 425.566 433.356 437.158 439.397

60+/65+ 318.651 319.933 320.391 320.844 321.969 323.241

Development Strategy for Warsaw until 2010 is the answer. It was endorsed by the Council

of Warsaw in 1998. Worsening of population conditions and its possible consequences are

the main points considered in this document. The authors state that depopulation of Warsaw

and ageing of its inhabitants will continue.
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Table 19: Forecast of demographic structure (end) (As of 31st Dec.)

Age 2010 2015 2020

Total 1.585.226 1.589.967 1.588.385

0– 2 48.701 49.786 43.853

3– 6 53.681 66.556 64.047

7–12 69.282 80.912 97.885

13–15 35.033 35.038 41.060

13–14 23.101 23.552 28.021

16–18 40.337 34.690 37.646

19–24 113.839 95.036 85.990

0–17 233.397 255.299 272.295

18–59/64 1.010.370 952.877 900.372

18–44 594.990 589.232 560.135

45–59/64 415.380 363.645 340.237

60+/65+ 341.459 381.791 415.718

Source: Prognoza ludnosci wedlug wieku w przekroju powiatów na lata 2000–2020,
the CSO, Warszawa 2000, p. 57

Demographic forecasts include estimations of future life expectancy. According to the latest

data, Poland occupies the 23rd place (considering males), and the 22nd place (females) among

36 European countries. Life expectancy is 7–8 years (males), and 5–6 years (females) shorter

than in leading countries. We have also a large difference between average life duration of

both sexes (8.7 years).

In non-European countries there are large differences in this respect (up to 40 years). The

highest life expectancy is found in Japan (77 years for males, and 84 years for females), and

also in Australia, New Zealand, Canada, the USA, Israel. The lowest averages are in Africa.

We have data for 55 countries, of which 27 display life expectancy of 50 years or less for

males, and 18 countries with similar figures for women.

In Poland, we have considerable differences between voivodships in this respect. Mortality of

persons of working age is the main factor here. Mean mortality in this age group increased

over the last decade, however excess mortality of men decreased. The only exception is the

£ódŸ voivodship.
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The CSO data do not include any figures for Warsaw, however we have aggregate figures for

the Mazovian voivodship. Using these for Warsaw, which is far the largest city there, will not

be a big error:

Table 20:

Year Males Females Difference

1990 66,75 75,67 8,92

1995 68,28 76,64 8,36

1996 68,71 76,86 8,15

1997 69,26 77,22 7,96

1998 69,77 77,73 7,96

1999 69,45 77,85 8,40

The gap between male and female life expectancy is smaller in cities of the Mazovian voivodship

than elsewhere in Poland, however in 1999 the difference was bigger than in 1997 and 1998.

Life expectancy for males increased from 66.75 years to 69.45 over the period from 1990

until 1999, similarly for women: from 75.67 to 77.85.

We can suspect that further civilisational progress and promotion of healthy life-styles will

contribute to a gradual increase of life duration. Other important factors are general material

conditions of the society, and further progress of medical sciences.
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Prof. Dr. Aleksander Zelias, Economic Universite of Cracow, Poland

Alterung der Bevölkerung Polens
Statistisch-demographische Aspekte

1. Einfûhrung

Der fortschreitende Prozess der Alterung der moderner Gesellschaft bringt ernste soziale,

wirtschaftliche und medizinische Probleme mit sich die zunehmend schnelle Lösungen verlan-

gen. Mit dem Altwerden der Gesellschaft sind nämlich viele biologische, soziale, wirtschaftli-

che, medizinische, moralische und andere Probleme verbunden. Vor der modernen Gesell-

schaft stehen vor allem Probleme der Gesundheitsfürsorge und Sozialhilfe für ältere Leute im

breiten Sinne dieser Worte.1  Ein wichtiger Aspekte des Alterns der Bevölkerung ist der Prozess

des körperlichen und geistigen Gebrechens, der in der Regel  die allmähliche Abnahme der

geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit der älteren Leute und gleichzeitig deren Arbeits-

und Erwerbsfähigkeit zur Folge hat. Das Resultat ist die Verschlechterung der materiellen

Situation der Altgewordenen.

Wichtig ist hier auch die Rolle der intensiv verlaufenden Prozesse der Urbanisierung und der

Migration (vorwiegend aus dem Lande in die Stadt) und deren Auswirkung auf  die Stellung

des älteren Menschen in seinem Umfeld und in der Familie. Bedingt durch die Entwicklung

der Städte, durch deren steigende Anzahl und durch Ausbreitung der Stadtgebiete kommt es

zu Umwertungen im Bereich der bisher bestehenden Muster für das Familienleben.

Die Familie wird immer weniger zu einem Halt für ältere Menschen, weil sie sich weigert die

Pflegepflichten gegenüber den alternden Generationen zu übernehmen. Viele der Jugendli-

chen sorgen gar nicht die für eigene Eltern oder Grosseltern, leben lediglich das eigene Leben

und sorgen ausschliesslich für sich selbst. Es ist zur Auflösung der traditionellen Familien-

bande und  zum Verlust der Autorität der älteren Familienmitglieder gekommen.

1 Im vorliegenden Artikel verwenden wir den Begriff ältere Leute oder Leute im fortgeschrittenen  Alter,

worunter die menschliche Populationen im Alter 65 Jahre und mehr zu verstehen sind. Es soll noch
hinzugefügt werden, dass der Begriff ältere Leute eine rein förmliche Bezeichnung von ausschliesslich
konventionellem Charakter ist. Die Demographen setzen verschiedene Altersgrenzen als  Schwelle des
Altwerdens  voraus. Einige setzen  das 60 Lebensjahr als Anfang des fortgeschrittenen  Alters voraus,
andere vertreten dagegen die Meinung, dass dieses Alter nach der Vollendung des 65  oder sogar des 75
Lebensjahres beginnt. In den von uns präsentierten Erwägungen werden wir uns der von den
Demographen der UNO, der  sog. internationaler Klassifizierung bedienen. Laut dieser Klassifizierung
werden zur Gruppe der älteren Leute die Personen im Alter von 65 Jahren und mehr gezählt.
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Die junge Generation verletzt immer öfter die bewährten Sittennormen, lebt ihr eigenes Leben

und ist nicht bereit die durch Generationen gefestigten Lebenswerte und die bisher existieren-

den und von Generation zu Generation  übertragenen Muster für das Familienleben zu re-

spektieren.

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist eine statistisch-demographische Analyse der Alterung

der polnischer Bevölkerung in den Jahren 1990-1999 und in dem metropolitahnen Krakauer

Ballungsgebiet. Die Bearbeitung wurde mit der Erwägung über die Alterung  polnischer Ge-

sellschaft in der Perspektive des XXI Jahrhunderts ergänzt.

2. Alterung der polnischen Bevölkerung

Die zahlenmässige Entwicklung der Bevölkerung eines Landes kann  mittels einer Potenz-

funktion  folgender Formel approximiert werden:

( )ntetY tu
t ,...,10, =>= αα β , (1)

wobei:

tY  - Bevölkerungszahl im Zeitraum  t,

t - Zeitvariable ( 1 , ..., n),

α, β  - Parameter,

�
�� - Zufallsfaktor,

e ≈ 2,71828... (= Grenzwerte 
n

n





 + 1
1 für ∞→n ).

Die Funktion (1) geht nach der Umformung durch Logarithmieren in die Funktion über

( )������������ �� ntutaY 1=++= β (2)

wobei ut den Zufallsfaktor bildet, als Differenz zwischen dem tatsächlichen Logarithmus der

Variablen Yt und dem durch die Funktion (2) bestimmten erwarteten Niveau.

Auf diese Weise erhält man in dem Koordinatensystem (ln t, lnYt) eine lineare Abhängigkeit

(sowohl im Bezug auf  die Variable, wie auch im Bezug auf die geschätzten Parameter lnα  und β ).

Die Funktion (1) findet Anwendung in der Analyse des zahlenmässigen Zuwachses der

Bevölkerung, wenn dieser Zuwachs zwar steigt, aber die Steigerung im abnehmenden Tempo

erfolgt.
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2 Detaillierte Ausfûhrungen ûber die logistische Funktion und die Schätzung ihrer Parameter sind in der

Arbeit von Z.Hellwig und J.Siedlecki (1989) und in der Monographie von T.Stanisz (1986) enthalten, wo
der Verfasser die wichtigsten  Funktionstypen  erläutert.

Der zahlenmässige Bevölkerungszuwachs kann auch durch die logistische Funktion

approximiert werden2

( )�
�

� 
� �
=

+
=−

α
β γ�

�� ���� �  (3)

wobei3 α > 0; β > 1; γ > 0 (und  der Parameter α als das Sättigungsniveau im

Wachstumsprozess der Bevölkerung bezeichnet wird). Diese Funktion eignet sich zur

Approximation der empirischen Daten, die sich auf die Fälle monotonischen und langfristig

erfassten Zuwachses der Bevölkerungszahl mit dem Zuwachstempo, das bis auf die Null

sinkt, beziehen.

Die Parameter α, β, und γ der Funktion (3) schätzen wir z.B. unter Verwendung  der Methode

von Hotelling, Tintner, Fisher, Bonus oder quasi-Newton (vgl. die Arbeit von T. Stanisz,

1986, S. 129-168).

Um eine Funktion zu erhalten, die ähnlich beschaffen ist, wie die logistische Funktion, die

aber nicht über eine sog. horizontale Sättigungsasymptote verfügt, haben Z.Hellwig und

J.Siedlecki (1998) die logistische Funktion (3) modifiziert. Die modifizierte Funktion wurde

als logarithmisch - logistische Funktion bezeichnet, in Kurzform loglogistische Funktion

genannt. Diese Funktion ist  durch folgende Gleichung gegeben:

( )�
�

�
� � 
� �

=
+

=+�
�β γ �� � ���� � (4)

wobei α > 0; β > 1; γ < 0.

3 Vorgabe β > 1 garantiert, dass die Kurve (3) den Neigungspunkt besitzt.

Die Funktion (4) hat, im Gegensatz zur logistischen Funktion (3), keine Sättigungsasymptote.

Das war die Hauptursache und der Anreiz eine derartige Modifizierung der logistischen Funktion

vorzunehmen, welche die Beschreibung und Prognostizierung der unbeschränkten Zunahme

der Bevölkerungszahl mit bis auf Null abnehmenden Tempo dieser Zunahme ermöglicht. Be-

kannt ist die These, dass dem wachsenden Zuwachstempo der Bevölkerung eine steigende

Geburtenziffer4  und das sinkende Tempo der Entwicklung einer sinkenden Geburtenziffer

entspricht.

4 Die Geburtenziffer ist der Unterschied zwischen den Lebendgeborenen und den Todesfällen im jewei-
ligen Zeitraum.
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In den Entwicklungsländern nimmt die Geburtenziffer in der Regel zu, in den entwickelten

Ländern nimmt sie dagegen ab. Ist aber das Niveau, nach dem die Geburtenziffer strebt

positiv, so haben wir mit einer Zunahme der Bevölkerungszahl zu tun. Es ist eine korrekte

Situation im Hinblick auf die demographische Entwicklung. Ist aber das Niveau, dem die

Geburtenziffer zustrebt negativ, so haben wir es mit einem Rückgang, d.h. mit dem Absterben

der Population zu tun. Mit dem letzten Fall haben wir es in Polen zu tun, wo nicht nur ein

sinkendes Zuwachstempo der Bevölkerungszahl (vgl. Tabelle 1), aber auch ein beschleunig-

ter Rückgang der Bevölkerungszahl (vgl. Tabelle 6) verzeichnet wurde, der sich für die Be-

völkerung in den Städten schon dermassen negativ entwickelt hat (vgl. Tabelle 7) und so stark

ist, dass es zu einer Entartung der demographischen Entwicklung der polnischen Bevölkerung

führen kann, und was damit verbunden ist - dazu führen kann, dass wir in Polen mehr Ruhe-

ständler als Berufstätige haben werden. Ein Mittel gegen die Alterung der polnischen Gesell-

schaft kann der Zuzug von Einwanderern aus den nicht der Europäischen Union angehörigen

Ländern sein. So sind z.B. in den letzten 40 Jahren mehr als 30 Mio. Einwanderer nach

Deutschland  gekommen. In derselben Zeit waren es mehr als 21 Mio., die aus der Bundes-

republik ausgewandert sind.

Tabelle 1. Bevölkerung Polens ( in Tsd.)

Jahr
Stand zum Stichtag 31.XII. Bevölkerung in

den Städten in
% der gesamten
BevölkerungszahlInsgesamt Stadt Auf dem Lande

1946 23640 8043 15597 34,0

1950 25035 9243 15792 36,9

1960 29795 14401 15394 48,3

1970 32658 17088 15570 52,3

1980 35735 20979 14756 58,7

1991 38309 23750 14559 62,0

1992 38418 23701 14717 61,7

1993 38505 23808 14697 61,8

1994 38581 23864 14717 61,0

1995 38609 23876 14733 61,8

1996 38639 23903 14736 61,9

1997 38660 23925 14735 61,9

1998 38667 23923 14744 61,9

1999 38654 23894 14760 61,8

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 95.
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Wir geben jetzt die Ergebnisse der Schätzung der Parameter der logistischen Funktion des

Trends  bei Zunahme der Bevölkerungszahl Polens in den Jahren 1946-1999 an.

Auf Grund der in der Tabelle 1 erfassten Daten führen wie die Schätzung der Parameter βα ,

und γ der Funktion (3) durch.

Das Ergebnis der Schätzung hat die Form5:

tt
e

y ⋅−⋅+
=

0455,0822,01

64,41845
ˆ , 9977,02 =R . (5)

Die geschätzte nicht lineare Trendfunktion (5) ist eine gute Approximation der empirischen

Wachstumskurve der Bevölkerungszahl in Polen in der untersuchten Zeitperiode (vgl. Abb.1),

die zwar steigt, aber diese Steigerung erfolgt im abnehmenden Tempo (das Zuwachstempo,

das bis auf Null abnimmt).

In der Tabelle 2 wurde die Altersstruktur der Bevölkerung Polens im Jahre 1999 dargestellt.

Das Alter wurde in Form der Altersklassen angegeben. Jeder dieser Altersklassen wurde die

Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.XII.1999 zugeordnet.

Die Analyse der Bevölkerungsstruktur nach dem Alter erleichtert das Diagramm, das wir als

Alterspyramide bezeichnen. Abb.2 zeigt die an Hand der in Tabelle 2 enthaltenen Daten

konstruierte Alterspyramide.

Bei der Konstruktion der Alterspyramide in Anlehnung an die in der Tabelle 2. enthaltenen

Daten hat man statt der beobachteten Häufigkeiten die Häufigkeitsdichte angegeben, und

zwar berechnet nach der Formel6:

( ),,...,1' ki
h

f
f

i

i
i == (6)

wobei:

� � – beobachtete Häufigkeit der Altersklasse i,

�� – tatsächliche Breite der Altersklasse i,

h – als Einheit wird die Breite der Altersklasse vorausgesetzt.

5 Als Estimationsmethode wurde die quasi-Newton Methode benutzt.
6 Nicht alle Klassen haben in dem erörterten Fall  gleiche Länge. Um die Menge dieser Klassen mit sonstigen
Klassen der Abb.2  vergleichen zu können, hat man statt beobachteten Häufigkeiten Häufigkeitsdichten ( '

if )

angedeutet.
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Als Einheit wurde die Länge der Klasse angenommen, die am häufigsten in der betrachteten

Verteilung aufgetreten ist, d.h. die fünfjährige Altersklasse. Für die Männer- und

Frauengesamtheit erhalten wir folgende Häufigkeitsdichten:

.4,1393,0,1101,8,954,6,1462,6,1159,2,1011 '
,3

'
,2

'
,1

'
,3

'
,2

'
,1 ====== KKKMMM ffffff

Es ist noch zu bemerken, dass die letzte Altersklasse eine Sammelklasse ist. In dem

behandelten Fall sind es 80 Jahre und darüber (`+ 80). Um die Zahlenstärke dieser Klasse mit

den übrigen Klassen vergleichen zu können wurde vorausgesetzt, dass die jeweilige

Altersgruppe 100 Jahre erreicht hat und was damit verbunden ist, kann die letzte Altersklasse

als die Gruppe der 80 - 99 Jahre Alten sein. Für die Männer- und Frauengesamtheit erhalten

wir in dem Fall folgende Häufigkeitsdichten: .5,130und0,56 ,17,17 =′=′ KM ff

Tabelle 2. Die Bevölkerung Polens nach Geschlecht und Alter (in Tsd.).
Stand zum 31.XII.1999

Alter in Jahren Insgesamt Männer Frauen

POLEN 38653,6 18783,5 19870,1

0 –2 1179,6   606,7  572,9

3 – 6 1808,5   927,7  880,86

 7 - 14 4569,5 2340,1 2229,4

15 - 19 3365,7 1715,8 1649,9

20 - 24 3168,5 1612,6 1555,9

25 - 29 2758,3 1403,6 1354,7

30 - 34 2418,4 1231,5 1186,9

35 - 39 2674,9 1348,2 1326,7

40 - 44 3214,5 1606,7 1607,8

45 - 49 3084,7 1519,8 1564,9

50 - 54 2394,7 1158,6 1236,1

55 - 59 1623,5   759,5   864,0

60 - 64 1729,1   776,5   952,6

65 - 69 1635,1 701,0 934,1

70 - 74 1359,6 528,1 831,5

75 - 79 923,1 323,1 600,0

80 Jahre und mehr 745,9 224,0 521,9

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 96.
Eigene Berechnungen
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1999 spiegelt die Polen die Altersstruktur der Bevölkerung immer noch - ähnlich wie es in

den meisten europäischen Ländern der Fall ist – die Folgen beider Weltkriege wider. Die

direkte Folge ist die abnehmende Zahlenstärke der Generationen, welche zu dieser Zeit ge-

lebt und die Konsequenzen der Kriegshandlungen und der Besatzung zu tragen hatten. Die

Kriege bedingten auch demographische, Schwankungen der Geburtenzahlen. Die Abbildung

2. lässt uns problemlos die zahlenmässig starken Jahrgänge des demographischen Hochs der

fünfziger Jahre erkennen.

Die Alterspyramide widerspiegelt auch die Folgen anderer Ereignisse mit katastrophischem

Charakter - z.B. Epidemien, wie auch den Einfluss der in- und ausländischen Migrationen der

Bevölkerung. Wären derartige Ereignisse nicht vorgekommen, so hätte die Alterspyramide in

dem Fall (vgl.Abb.2) eine allein durch die Intensität der Geburts- und Sterbefälle festgelegte,

reguläre Form. Der Einfluss der Migration wird  besonders sichtbar, wenn man die Geschlechts-

und Altersstruktur der städtischen Ballungsgebiete analysiert, und im besonderen die der

metropolitahnen Städte.

Wie schon angedeutet wurde, haben die demographischen Prozesse einen universellen Cha-

rakter und treten in allen entwickelten Ländern auf, d.h. auch in Polen. Trotz der Tatsache,

dass Polen bereits zu den demographisch alten Staaten gehört, ist das Tempo des Alterns der

polnischen Gesellschaft im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten Ländern, relativ gering.

Tabelle 3. Alte  Menschen in Polen ( in %)

Jahr
Personen im Alter

60 und mehr 65 und mehr 80 und mehr

1980 13,21 10,04 1,46

1985 13,95   9,44 1,75

1990 15,00 10,17 2,04

1995 15,87 11,22 2,10

1999 16,64 12,07 1,93

Quelle: M. Halicka (1999, S.142). Statistisches Jahrbuch 2000 für die
Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 96

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, ist das Altern der polnischen Gesellschaft ein dynamischer Prozess.

Bemerkenswert sind die Änderungen  in der Klasse der Personen im Alter von 65 Jahren und

darüber. Im Jahre 1980 betrug der Prozentsatz 10,04 und fünf Jahren später  ging er auf 9,44

zurück, um nach 14 Jahren  bis auf 12,1 zu steigen.

Es ist anzunehmen dass sich auf die Sterblichkeit der Personen im Alter von 65 Jahre und

darüber die ernste  sozial-politische und wirtschaftliche Krise der in den 70-er Jahren negativ

ausgewirkt hat.
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In demographischen Analysen  besteht oft die Notwendigkeit, den Index der durchschnittli-

chen Lebensdauer der 60-jähringen Personen einzuschätzen (e
60

). Dieser Index ist eine mitt-

lere Anzahl von Jahren die eine 60-jährige Person noch zu leben hat - konstantes Niveau der

Sterblichkeit in der Zeit vorausgesetzt , für die die Tabellen der Lebensdauer (Sterblichkeit)

erstellt wurden. Die Lebenslänge der 60-jährigen Personen ist also eine Determinante der

Lebenslänge der Gruppe der älteren Personen. Der Index e
0 
bezeichnet dagegen die mittleren

Lebensjahre eines Neugeborenen unter Bedingungen der aktuellen Populationssterblichkeit.

Die abgebildete Tabelle 4 enthält beide Indexwerte der durchschnittlichen Lebensdauer, wel-

che das Niveau der Sterblichkeit der untersuchten Population beeinflussende Gesamtheit der

Faktoren synthetisiere.

Tabelle 4. Mittlere Lebensdauer nach Geschlecht und Alter in Polen in den Jahren 1990-1999

Jahr

Mittlere Lebensdauer

e
0

e
60

Männer Frauen Männer Frauen

1990 66,5 75,5 15,3 20,0

1995 67,6 78,4 15,8 20,5

1998 68,9 77,3 16,4 21,0

1999 68,8 77,5 16,3 21,1

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S.109.

Die in der Tabelle 4 enthaltenen Zahlenangaben weisen darauf hin, dass die durchschnittliche

Lebensdauer in Polen gegenwärtig im Vergleich zu den 50-er Jahren bedeutend gestiegen ist.

Die Indexwerte der Lebensfortdauer sind nicht nur im Bezug auf das Geschlecht, sondern

auch zwischen der Bevölkerung in den Städten und auf dem Lande charakteristisch different

(vgl. Tabelle 5). Wegen der hohen Sterblichkeit der Männer beobachtet man entscheidende

zahlenmässige Überlegenheit der Frauen gegenüber den Männern im fortgeschrittenen Alter.

Die in Polen so hohe Sterblichkeit der Männer drückt sich unter anderem im Unterschied der

erwarteten Lebensdauer der Frauen und der Männer aus.

Tabelle 5. Mittlere Lebensdauer in Polen im Jahre 1999

Bezeichnung

Mittlere Lebensdauer

e
0

e
60

Männer Frauen Männer Frauen

in der Stadt 69,1 77,3 16,4 21,0

auf dem Lande 68,4 77,8 16,2 21,3

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 109
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In den Tabellen 6-8 wurden die charakteristischen Geburtenziffern allgemein und für die Be-

völkerung der Städte und auf dem Lande zusammengestellt. Aus den in der Tabelle 6 enthal-

tenen Daten geht hervor, dass in den Jahren 1981- 1999 ein abnehmendes  Zuwachstempo

der Geburtenzahl zu beobachten ist, was ein Anzeichen der Tatsache sein kann, dass man

eine bequeme Lebensweise bevorzugt und die Geburten eingeschränkt hat,  und dass die

Erwerbstätigkeit der Frauen der Pflicht der Kindererziehung vorgezogen wurde. In den Städ-

ten dagegen haben wir mit einer negativen Geburtenziffer zu tun. Im Jahre 1998 betrug die

Geburtenziffer –5 Tsd. Personen, 1999 stieg sie dagegen bis auf –15 Tsd. Personen an.

( vgl.Tabelle 7).

Tabelle 6. Geburtenziffer insgesamt ( in Tsd.)

Bezeichnung Lebende Geburten Todesfälle Geburtenziffer

1946 – 1998 33196 16168 + 17028

1946 – 1950 3497 1337 +  2160

1951 – 1960 7623 2640 +  4983

1961 – 1970 5576 2419 +  3157

1971 – 1980 6382 3016 +  3360

1981 – 1990 6415 3655 +  2760

1991 – 1998 3703 3102 +   602

1998  395  275 +     20

1999  382  381 +      1

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1999 für die Republik Polen, GUS, Jahr LIX Warszawa, S. 95 Statistisches
Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 94.

Die beobachtete Erscheinung bedarf weiterer Analysen. Schon heute kann aber festgestellt

werden, dass falls diese Tendenz andauern wird, das wichtigste vor unserem Lande stehen-

des Problem, das Problem der negativen Geburtenziffer ist, das zum Aussterben der polni-

scher Gesellschaft führen kann. Die Gefahr dieser voraussehbaren Katastrophe ist  erstaun-

lich gross. Notwendig ist also die Entwicklung einer  familienfördernden Politik.

Zu Vergleichszwecken wäre es angebracht, einige charakteristische Zahlen für Polens Bevöl-

kerung im Produktions- und Postproduktionsalter7  in den Jahren 1990-1999 anzuführen.

Aus der Tabelle 9 geht es hervor, dass die Bevölkerung im postproduktiven Alter in Polen

von 4 Mio. 903 Tsd. Personen im 1990 bis auf 5 Mio. 616 Tsd. Personen im Jahre 1999, d.h.

um 713 Tsd. Personen gestiegen ist.

7 Unter dem Begriff die Bevölkerung im Produktionsalter ist die Bevölkerung im Alter der Arbeitsfähig-

keit zu verstehen. Für die Männer wurde hier das Alter 18 - 64 Jahre vorausgesetzt, für die Frauen 18 - 59.
Unter dem Begriff die Bevölkerung im postproduktiven Alter versteht man die Bevölkerung im Alter:
Männer - 65 Jahre und darüber, Frauen - 60 Jahre und darüber. Die Bevölkerung im nicht produktiven
Alter  ist die Bevölkerung im preproduktiven Alter, d.h. bis zu 17 Jahren und die Bevölkerung im post-
produktiven Alter.
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Den Prognosen gemäss wird in Polen eine weitere Zunahme der Bevölkerung im post-

produktiven Alter erfolgen, bis 9 Mio. 112 Tsd. Personen im Jahre 2030 erreicht werden

(vgl. vierte Tabellenspalte). Ein Mass, der Alterung der Bevölkerung ist der Index der demo-

graphischen Belastungen. Dieser drückt die Anzahl der Personen im postproduktiven Alter

im prozentuellen Verhältnis zu der Gesamtheit der Bevölkerung aus. 1999 waren 24,0% der

Personen im postproduktiven Alter im Verhältnis zu den Personen im Produktionsalter. Laut

den Prognosen wird in dem Zeitraum 2000-2003 die Belastung mit älteren Leuten zunehmen,

um sich  in dem Jahre 2030 beinahe zu verdoppeln. Und diese Leute haben ja ein Recht auf

die Gesundheits- und die Sozialfürsorge.

Tabelle 7. Geburtenziffer in den Städten ( in Tsd.)

Bezeichnung Lebende Geburten Todesfälle Geburtenziffer

1946 - 1998 15469 8045 + 7424

1946 - 1950 1180   436 +   744

1951 - 1960 3160 1056 + 2104

1961 - 1970 2390 1127 + 1263

1971 - 1980 3257 1577 + 1680

1981 - 1990 3505 2045 + 1451

1991 - 1998 1977 1795 +    82

1998   214   219 -      5

1999   208   223  -    15

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1999 für die Republik Polen, GUS, Jahr LIX Warszawa, S. 95. Statistisches
Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 94

Tabelle 8. Geburtenziffer auf dem Lande  ( in Tsd.)

Bezeichnung Lebende Geburten Todesfälle Geburtenziffer

1946 - 1998 17727 8123 9604

1946 - 1950 2317   901 1416

1951 - 1960 4463 1584 2879

1961 - 1970 3186 1292 1894

1971 - 1980 3125 1439 1686

1981 - 1990 2910 1601 1309

1991 - 1998 1726 1306   420

1998  181   156     29

1999  174   158     16

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1999 für die Republik Polen, GUS, Jahr LIX Warszawa, S. 96. Statistisches
Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 95
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Tabelle 9. Die Bevölkerung im Produktions- und postproduktiven Alter (in Tsd.). Stand zum 31. XII.

Jahr
Bevölkerung im
Produktionsalter

Bevölkerung im
Postproduktionsalter

Bevölkerung im
Postproduktionsalter in %
Anteil zu der Gesamtheit

der Bevölkerung im
Produktionsalter

1990 21962 4903 22,3

1995 22647 5317 23,5

1997 23014 5480 23,8

1998 23226 5552 23,9

1999 23424 5616 24,0

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1999 für die Republik Polen, GUS, Jahr LIX Warszawa, S. 98. Statistisches Jahrbuch 2000 für die
Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 97. Eigene Berechnungen.

Tabelle 10. Prognose für Bevölkerung insgesamt und in dem Postproduktionsalter (in Tsd.). Stand zum 31. XII.

Jahr Insgesamt
Bevölkerung im
Produktionsalter

Bevölkerung im
Postproduktionsalter

Bevölkerung im
Postproduktionsalter
in % Anteil zu der

Gesamtheit der
Bevölkerung im
Produktionsalter

2000 38649 23665 5680 24,0

2005 38634 24819 5830 23,5

2010 38788 25076 6271 25,0

2015 39005 24277 7213 29,7

2020 39003 23075 8215 35,6

2025 38657 22271 8855 39,8

2030 38025 22015 9112 41,4

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2000 für die Republik Polen, GUS, Jahr LX Warszawa, S. 109. Eigene Berechnungen.

3. Alte Leute im Krakauer Agglomerationsgebiet

Die Zahl der Bevölkerung in der Stadt Kraków in den Jahren 1990-1999 - aufgeteilt nach
Geschlecht und Alter - stellt die Tabelle 11 und Abb. 3. dar. Als Beobachtungsperiode diente
die Zeitreihe  1990-1999. Es ist eine ausreichende Zeitspanne um eine langfristige Tendenz
(Trend) festzulegen. Als Form der  abnehmenden Tendenz der Bevölkerungszahl wurde die
Linearefunktion angenommen. Als Schätzungsmethode wurde die klassische Methode der
kleinsten Quadrate benutzt, die eine bessere Trendanpassung an die empirischen Daten ge-
währleistet hat.
Geschätzte Trendgleichung hat folgende Form:

tyt ⋅−= 318,1440,751 ,  R2 = 0,8421, (7)

wobei t eine Zeitvariable und et den Abstände oder Entfernungen bezeichnen ( ttt yye ˆ−= ,

wobei  tyt ⋅−= 318,1440,751ˆ ).

Graphische Abbildung des geschätzten Trends ist Abb.3.

Der Trendverlauf lässt schlussfolgern, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Kraków im

Schnitt um 1 Tsd. 315 Personen sinkt. Es stellt uns die Vision des Aussterbens der Einwohner

der Stadt Kraków vor Augen, was nach Trendextrapolierung schon im Jahre 2015, also

schon in 15 Jahren, stattfinden kann.
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Die Bevölkerungszahl geteilt nach Geschlecht und Alter in der Stadt Kraków im Jahre 1999

stellen die Tabelle 12 und Abb. 4 dar. Verfolgen wir die in der Tabelle 12 enthaltenen Daten,

so kann man feststellen, dass die Einwohner in Kraków einen zunehmenden Anteil der Perso-

nen im fortgeschrittenen Alter aufweisen, was auf die Alterung der Population hinweist. Es ist
u.a. die Konsequenz der Abnahme der Gebärfähigkeit.

Tabelle 11. Bevölkerung insgesamt und nach Geschlecht ( in Tsd.) in der
Stadt Kraków in den Jahren 1990-1999. Stand zum 31. XII.

Jahr Insgesamt Männer Frauen

1990 750,5 358,0 392,5

1991 751,3 358,5 392,8

1992 744,0 351,0 393,0

1993 745,1 351,5 393,6

1994 746,0 351,1 394,9

1995 745,0 350,4 394,6

1996 740,7 347,4 393,3

1997 740,5 347,7 392,8

1998 740,7 347,6 393,1

1999 738,1 346,4 391,7

Quelle: Statistische Jahresbücher der Krakauer Woiwodschaft für 1991-1998, Das
Woiwoschaftliche Statistische Amt in Kraków. Bevölkerung in Woiwodschaft Kleinpolen 1999,
Das Statistische Amt der Woiwodschaft Kleinpolen 2000, Statistisches Amt in Kraków

In der Tabelle 13 wurden die Informationen zusammengestellt, die das Altern der Einwohner

der Stadt Kraków betreffen. Wir haben hier mit der Zunahme der Bevölkerung in den Jahr-

gängen vom oberen Pyramidenteil zu tun. Wenn es um die Altersgruppe 80 Jahre und darüber

geht, so hat diese Tendenz einen stationären Charakter (vgl. 4 Tabellenspalte 13).

Es soll darüber hinaus bemerkt werden, dass die Altersmediane der Einwohner in der Stadt

Kraków (vgl. Tabelle 14) eine konstant steigende Tendenz zeigen. (vgl. Abb.5). Als die diese

steigende Tendenz der Altersmediane widerspiegelnde Trendform wurde die lineare Funktion

gewählt.

 Die geschätzte Trendfunktion hat folgende Form:

tyt ⋅+= 359,0889,33ˆ ,  R2 = 0,9401.  (8)

Aus dem  Verlauf des Trends geht hervor, dass der Altersmediane in dem untersuchten Zeit-

raum im Schnitt um 0,36 Jahre pro Jahr gestiegen sind. Weiterhin ist zu bemerken, dass 1999

die Hälfte der Einwohner von Kraków weniger als 33,7 Jahre alt war, und die Hälfte mehr als

33,7 Jahre. Der Altersmedian im Jahre 1999 37,3 Jahre. Nach Extrapolation des Schätzungs-

trends wird angenommen, dass der Median im Jahre 2010 41,4 Jahre erreichen wird.
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Tabelle 12. Bevölkerung nach Geschlecht und Alter (in Tsd.) in der Stadt
Kraków 1999. Stand zum 31. XII.

Alter in Jahren Insgesamt Männer Frauen

KRAKÓW 738,1 346,4 391,7

0 - 4 30,2 15,4 14,8

5 - 9 36,7 18,9 17,9

10 - 14 46,3 23,9 22,4

15 - 19 58,9 29,6 29,3

20 - 24 72,8 36,4 36,4

25 - 29 52,5 25,7 26,8

30 - 34 44,3 22,0 22,3

35 - 39 48,0 22,9 25,1

40 - 44 60,8 28,5 32,3

45 - 49 62,3 28,7 33,6

50 - 54 52,2 23,9 28,3

55 - 59 36,9 17,1 19,8

60 - 64 37,0 16,2 20,8

65 - 69 36,1 15,2 20,9

70 - 74 28,5 11,3 17,2

75 - 79 19,1  6,7 12,4

80 - 84  7,9  2,3  5,6

85 Jahre und mehr  7,6 1,9  5,7

Quelle: Statistische Jahresbücher der Krakauer Woiwodschaft  1991, Das Statistische Amt in
Kraków, Kraków, Mai 2000, S.60

Die Tabelle 15 enthält die Geburtenziffern der Einwohner von Kraków in den Jahren 199-

1999, d.h. den Saldo der Geburts- und Todesfälle. Innerhalb der betreffenden Periode ist die

Gesamtzahl der Einwohner in der Stadt Kraków (vgl.Tabelle 11) u.a. wegen der Geburtenzif-

fer gesunken. Die negative Geburtenziffer, die seit 1992 zu beobachten ist, wurde zu einem

wichtigen Faktor der Verringerung der Bevölkerungszahl. Dieses Niveau ist dermassen hoch

( -1235 Personen), dass es mit einer demographischen Katastrophe droht.

Des weiteren wurde auch die Entwicklung der Bevölkerung im Produktionsalter und im post-

produktiven Alter in der Stadt Kraków in den Jahren 1990-1999 untersucht. Hier haben wir

es mit einer Zunahme der Bevölkerungszahl im postproduktiven Alter zu tun (vgl.Tabelle 16).

Wir haben also insgesamt mit einem fortgeschrittenem Prozess der Alterung einer Population

zu tun, mit einem Prozess mit diversen demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Fol-

gen. Zu den direkten demographischen Folgen zählt vor allem die Intensivierung der Todes-

fälle und Rückgang der Geburten (vgl. Tabelle 15).
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Die wirtschaftlichen Folgen sind mit der Notwendigkeit verbunden, den älteren Leuten men-

schenwürdige Lebensbedingungen zu sichern. Die Gesellschaft ist gleichwohl verpflichtet die

gesundheitliche und soziale Pflege dieser Leute zu gewährleisten, die ihre Zeit der vollen Berufs-

aktivität schon hinter sich haben.

Tabelle 13. Alte Leute in  Kraków ( in %)

Jahr
 Personen im Alter a

60 und darüber 65 und darüber 80 und darüber

1990 15,5 10,4 2,1

1992 16,4 10,9 2,2

1993 16,7 11,3 2,2

1994 16,9 11,6 2,3

1995 17,3 12,0 2,2

1996 17,7 12,5 2,2

1997 17,9 12,8 2,1

1998 18,2 13,1 2,2

1999 18,4 13,4 2,1

a Fehlende Angaben für das Jahr 1991.

Quelle: Eigene Berechnungen.

Tabelle 14. Altersmediane der Bevölkerung von Kraków in den Jahren 1990-1999 a

Jahr 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Altersmediane Bevölkerung
der Stadt Kraków

33,7 35,3 35,6 35,8 36,1 36,5 36,7 37,0 37,3

a Fehlende Angaben für das Jahr 1991.

Quelle: Eigene Berechnungen.

Tabelle 15. Geburtenziffer der Bevölkerung in der Stadt Kraków in den Jahren 1990-1999
(in absoluten Zahlen)

Jahr Lebendige Geburten a Todesfälle Geburtsziffer

1990 7837 7152 + 685

1991 7910 7505 + 405

1992 7263 7501 - 238

1993 7103 7327 - 224

1994 6913 7315 - 402

1995 6258 7277 -1019

1996 6274 7171 - 897

1997 6040 7310 -1270

1999 5840 7075 -1235

a Fehlende Angaben für das Jahr 1998.

Quelle: Statistische Jahresbücher der Krakauer Woiwodschaft für 1991-1998, Das Woiwoschaftliche Statistische Amt
in Kraków. Bevölkerung in Woiwodschaft Kleinpolen 1999, Das Statistische Amt der Woiwodschaft Kleinpolen 2000,
Statistisches Amt in Kraków.
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Tabelle 16. Die Bevölkerung im Produktions- und postproduktiven Alter (in Tsd.) in den Jahren 1990-1999

Jahr
Bevölkerung im

Produktionsalter a

Bevölkerung im
Postproduktionsalter

Bevölkerung im
Postproduktionsalter in %
Anteil zu der Gesamtheit

der Bevölkerung im
Produktionsalter

1990 463,8   99,3 21,4

1993 461,3 106,6 23,1

1994 454,4 118,4 26,1

1995 466,0  11,4 23,9

1996 463,3 114,7 24,7

1997 467,4 116,1 24,8

1998 - 118,2 -

1999 470,8 120,0 25,5

a Fehlende Angaben für das Jahr 1998.

Quelle: Eigene Berechnungen.

4. Bemerkungen über die  Alterung in der polnischen  Gesellschaft in der

Perspektive des XXI Jahrhunderts

Der Rückgang des Gebärfähigkeitsfaktors der Frauen und die Verlängerung des durchschnitt-

lichen Lebens sind zu  grundlegenden Einflussgrössen geworden, die sich auf den Prozess des

Altwerdens der Gesellschaften der jeweiligen Länder auswirken. In den westeuropäischen

Ländern, besonders in den USA, war der Anstieg des Anteils der Personen im fortgeschritte-

nen Alter in der Gesellschaftsstruktur vor allem eine Folge des Rückgangs der Gebärfähigkeit

der Frauen, erst dann wurde die Verlängerung des durchschnittlichen Lebens zum vorrangi-

gem Faktor.

Die in Polen8  stets zunehmende Anzahl der älteren Leute erzwingt eine andere Einstellung

zum Problem des Altwerdens. Diese Einstellung zum Alter und zu diesen Leuten, die sich in

der ”Herbstphase des Lebens” befinden, ändert sich allerdings nicht automatisch. Es ist not-

wendig entsprechende Handlungen einzuleiten. Man muss ernstlich bemüht sein, das Paradig-

ma  der Sozialpolitik zu ändern, und was damit verbunden ist, den Wert der Familie zu akzep-

tieren. Notwendig sind auch  reifliche Überlegungen zum Alter und die Probleme im Alter.

8 Die Anzahl der älteren Leute im Verhältnis zu der gesamten Bevölkerungszahl wächst fortdauernd (vgl.
die in der Tabelle 3 erfassten Daten). Die demographischen Prognosen setzen einen schnelleren Zu-
wachs des Anteils der Personen im hohen Alter, als den der Personen im jungen Alter, was den Anstieg
der Leute im sehr fortgeschrittenen Alter und der körperlich Behinderten in der Gesellschaft, mit An-
spruch auf ständige Pflege daheim oder in einer Anstalt, verursachen wird.
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Die alten Leute dürfen vor allem nicht zum Gegenstand der Fürsorge der Sozialanstalten

werden, sondern zu ihrem Subjekt – mit uneingeschränktem Recht über sein Schicksal ent-

scheiden zu können. Notwendig ist also eine psychologische Umgestaltung der ganzen Ge-

sellschaft und eine grundlegende Änderung der menschlichen Wert- und Problemstellungen.

Die alten Leute dürfen nicht als unnötige, zusätzliche Belastung betrachtet werden, denen man

Schuld an Schwäche, Lebensunbeholfenheit, Behinderung und Mangel an Brauchbarkeit für

die Gesellschaft zuschiebt. Unverzüglich sollten die Aktivitäten aufgegriffen werden, um die

Fehler der bisherigen Sozialpolitik gegenüber den alten Gesellschaftsmitglieder zu eliminieren.

Die Leute im fortgeschrittenen Alter sollen in den Gesamtmechanismus des sozialen und kul-

turellen Lebens  als gleichwertige Partner mit einbezogen werden, sie sollen sich wichtig,

notwendig und nützlich fühlen. Diesen Leuten gebührt allgemeine Achtung, Verständnis ge-

genüber ihren Bedürfnissen und Verlangen, Zuneigung - und in den Fällen, wenn es nötig wird

- auch Unterstützung und Beistand in der Not.

Es soll an der Stelle noch festgestellt werden, dass sowohl das sozialistische Model eines

vormundschaftlichen Staates, wie auch dessen gegenwärtige, demokratische Form, nicht im

vollen Umfang  die Interessen der älteren Leute, berücksichtigen.

Das Interesse an den  Problemen der älteren Leute9  wird in den meisten Fällen bei der Gele-

genheit der Debatten über die Aufwertung der Kranken- und Altersrenten gezeigt und die

politischen Aktivisten erinnern sich an sie gewöhnlich anlässlich der Wahlen wenn um die

Stimmen gekämpft wird. Die älteren Leute werden sehr oft ermuntert, ausserhalb der Spitzen-

zeit die städtischen Verkehrsmittel zu benutzen und einzukaufen. Die Reisebüros bieten für sie

Ausflüge ausserhalb der Feriensaison an. Die Personen im fortgeschrittenen Alter haben vor

allem den Kontakt mit Gleichaltrigen.

In Polen und in den hochindustrialisierten Ländern wurden verschiedenartige Formen der

Hilfeleistung entwickelt und sogar spezielle Häuser der Sozialfürsorge gegründet, wie auch

die Anstalten und Zentren  für Rentner , wo sie in Ruhe und von der Umgebung isoliert, den

Rest ihrer Tage verleben könnten. Diese Tendenz führt zweifellos dazu, dass die Leute im

dritten Alter in sozusagen einer Art vom Getto isoliert werden.

Hinzuzufügen ist, dass die Gesellschaften in Polen und in Europa an der Jugend - Zeit der

Begeisterung, körperlicher Geschicklichkeit und breiter Palette der zur Wahl stehenden

Lebenschancen - ein vielleicht übertrieben hohes Interesse zeigen.

9 Es kann die Frage gestellt werden, ob das moderne System der durch den Staat geleisteten Fürsorge in

der Zukunft im ausreichenden Aussmass durch Kommunalanstalten und Tätigkeit der Wohlfahrtsver-
bände zu ersetzen ist.
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Die zeitgenössische Zivilisation sehnt sich nach ewigem Jungsein, hat Angst vor Alter und

Tod10 . Meistens wird dieses Thema verschwiegen, wird wie ein Tabu behandelt, das gar nicht

anzusprechen sei.

Wir beobachten den immer mehr zunehmende Prozess der Verdrängung der älteren und der

hochbetagten Leute an den Rand der sozialen Lebens, wie auch Flucht der Jugendlichen von

den Überlegungen über das eigene, zweifellos unvermeidliche Altwerden. Viele der älteren

Leute verfügen über ein geordnetes und geprüftes Wissen, ausgezeichnete  Berufskenntnisse

und eigene reichen Lebenserfahrungen und haben der jungen Generation, der Gesellschaft

und der Familie viel anzubieten.

Für die Personen im Alter ist es am wichtigsten in der Familie und mit der Familie zu sein. Starke

familiäre Bindungen geben den älteren Personen die Kraft und die Lebenslust und lassen  die

schwere Zeit in  ihrem Alter leichter zu überwinden. Die Familie ist zwar für die Personen im

Alter notwendig, nicht weniger aber sind auch diese Personen für die Familie nötig.

Es ist noch zu erwähnen, dass auch die Frage als problematisch zu betrachten ist, ob der Zwangs-

übergang in die Pension in dem durch den Gesetzgeber festgelegten Alter eine günstige Lösung

für die älteren Personen ist. Man verliert ja die vertraute Umgebung, in der man seit vielen Jahren

gearbeitet hat und die damit verbundenen Sozialkontakte. Es geht ja vor allem darum, dass die

Mitarbeiter auf die Pensionierung psychisch vorbereitet werden, damit dieses Verlassen des

bisherigen Arbeitsumfelds verhältnismässig mild und etappenweise erfolgen könnte.

Der steigende prozentuelle Anteil der Personen im Alter, die dauernd behindert und vollstän-

dig von der Pflege anderer Personen abhängig sind, verbindet sich auch mit einer Reihe  wich-

tiger Konsequenzen bei der Wahl des Systems der Gesundheitsfürsorge. Die in diesem Alter

ganz natürliche erhöhte Neigung zu Krankheiten und Verletzungen in Verbindung mit der

zahlenmässigen Zunahme  dieser Gruppe  führt zu erhöhtem Bedarf an den mit der Gesundheit

verbundenen Dienstleistungen, besonders im Falle von einigen Krankheiten (Krebs,

Osteoporose, Gedächtnisschwund, Alzheimerkrankheit und andere sinnesversumpfende

Krankheiten, Erkrankungen des Herz - Blutgefässsystems verursacht durch Arteriosklerose,

chronische Erkrankungen der Bewegungsorgane, Rehabilitation der chronisch Kranken, lang-

jährige Pflege der körperlich und geistig Behinderten  und terminale Pflege).

10 Sehnsucht  nach Unsterblichkeit und gleichzeitig die Bewusstheit, dass  die mit Alter und Tod verbun-
denen Prozesse unumkehrbar sind, faszinierten die Menschen von Anbruch der Geschichte an.  Cicero
hat in seiner Abhandlung Cato der Ältere über das Alter,  im I Jahrhundert vor Christi, geschrieben:
Wenn ich über das Alter nachdenke, so sehe ich vier Gründe, warum wir das Alter als unglückliche
Zeit unseres Lebens  zu halten pflegen: das Alter entfernt uns vom aktiven Leben, schwächt unsere
körperliche Kräfte ab, beraubt uns aller  sinnlichen Freuden, uns nähert der Tod.
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Laut Angaben sachkundiger Gutachter werden in den im Alter fortgeschrittenen Gesellschaf-

ten mehr als die Hälfte aller von den Ärzten behandelten Patienten, Personen bilden, welche

das 65 Jahr vollendet haben. Es ist auch eine starke Abhängigkeit zwischen dem Alter des

Patienten und der Zeitdauer seines Aufenthaltes in den geschlossenen Anstalten der Gesund-

heitsfürsorge nicht zu übersehen, was teilweise auch mit der Tatsache verbunden ist, dass die

Ärzte manchmal Angst haben um ältere Leute frühzeitig zu entlassen, da diese Personen nicht

ausreichende Pflege seitens der Familie geniessen können.11  Die moderne Familie, der Be-

quemlichkeit oder objektiver Schwierigkeiten (z.B. kleine Wohnung, Schwierigkeiten bei

Zusicherung der Pflege) halber, ist immer öfter nicht gewillt der Pflicht der Fürsorge gegen-

über den älteren Personen nachzugehen. Derartige Situationen werden angesichts systemati-

scher Verringerung der Zahl der Familienmitglieder, Zunahme der freiwilligen Kinderlosigkeit

und angesichts ähnlicher demographischer Veränderung der Reproduktionsmustern12  (manch-

mal als zweite demographische Transformation bezeichnet, die seit Anfang der 70-er Jahre

unseres Jahrhunderts stattfindet; dieser Prozess war am frühesten in den nord- und westeuro-

päischen Ländern bemerkbar), immer öfter vorkommen.

Es entstehen neue Probleme für die durch den Staat betriebenen Sozialpolitik, welche für die

Organisation der Gesundheitsfürsorge und der Sozialdienstleistungen verantwortlich ist. Zu-

sammenfassend soll festgestellt werden, dass die Anzahl der einsamen, fortdauernd behinder-

ten Menschen infolge der prognostizierten Abnahme der Kinderzahl, der zu beobachtenden

Eheunbeständigkeit und Destabilisierung der Familie, als auch der Steigerung der Berufs-

aktivität der Frauen und der immer lockereren Generationsbindungen, stets zunimmt.

Die Tatsache, dass die künftigen älteren Generationen besser ausgebildet und weltoffener sein

werden, ist unbestritten. Auch nicht zu vergleichen mit der gegenwärtigen wird die geistige

Leistungsfähigkeit der älteren Generation sein. Die Generation der künftigen  Ruheständler

wird tatsächlich von der heutigen stark abweichen.

In den demographischen Prognosen, die sich auf das kommende Jahrhundert beziehen, soll

man all diese Fragen berücksichtigen, weil obwohl das Altsein hilflos und arm13  (Mangel an

ausreichenden materiellen Mitteln), abgewiesen und unmodern ist, so steht es ja vor jedem

von uns allen.

11 Vgl. P.Szukalski (1998, S. 51).
12 Zu diesem Problem vgl. die Arbeit von J. Kurkiewicz (1998).
13  In den westeuropäischen Ländern ist der ökonomische Status der Mehrheit der alten Leuten hoch. Die
alten Leute bilden eine wohlhabende Konsumentengruppe, die man mit englischem Begriff: well –off-
older people bezeichnet. Allerdings sogar in diesen Wohlstandsländern leben auch die alte Leute, die
arm oder völlig behindert sind, welche der Hilfe oder ständiger Pflege bedürfen. Es betrifft allerdings im
besonderen die ehemaligen Länder des realen Sozialismus, in denen die Armutzone der Menschen im
postproduktiven Alter sehr gross ist. In Polen hatten wir Gelegenheit festzustellen, welchen grossen
Einfluss auf die gesundheitliche und soziale Situation der älteren Leute die Umformung des politischen
und wirtschaftlichen Systems ausgeübt hatte (vgl. Bearbeitung von W. Pêdzich , 1999, S. 132).
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Wird die junge Generation die seit Generationen bewährte Familientraditionen ablehnen, wird

sie die Generationsbindungen nicht mehr beachten und falls der Staat die Entwicklung und das

Bestehen der paliativen Medizin, ein hohes Niveau der Sozial- und Gesundheitsfürsorge für

die alten, chronisch kranken oder langfristig pflegebedürftigen  Leute nicht  zusichern wird, so

scheint die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz durch die Gesellschaft und Legalisierung der

Sterbehilfe als ” leichten Tod”, ” Tod mit Würde”, ”Tod auf Wunsch” sehr hoch zu  sein.

Unsere Zivilisation, die offenbar völlig durch die Regeln der Wirtschaftlichkeit  regiert wird,

wird diese billigste Lösung befürworten.

Es ist kaum zu glauben, aber am 28. November 2000 hat die Unterkammer des niederländi-

schen Parlaments ein der menschlichen Würde widersprechendes Gesetz verabschiedet, das

die Euthanasie und ärztliche Hilfe bei Selbstmord legalisiert.14  Die Bestätigung dieses Geset-

zes durch die Oberkammer war lediglich eine Formsache. Am 1.Januar 2001 wurde Holland

zum ersten Land der Welt, in dem die Euthanasie der Alten und terminal Kranken legalisiert

wurde, ein Land in dem der Mord auf Wunsch nicht als Verbrechen gilt.  Stille Einwilligung in

dieses Verbrechen kommt auch in anderen Ländern vor: in der Schweiz, in England, in skan-

dinavischen Ländern. An der Schwelle des neuen Jahrhunderts geht wieder das Gespenst von

zwei Arten von Wahnvorstellungen des XX Jahrhunderts um: vom Nazismus und sowjeti-

schen Totalitarismus, durch Rassen- und Klassenhass geprägt. Unabhängig davon, unter wel-

cher Losung die Promotion für das Wort ”Euthanasie” in der Gesellschaft (”Sterbeerleichterung”,

Sterbehilfe”) erfolgen wird, so darf die Tatsache  nicht verschwiegen werden, dass es für

Patienten ein von Fremden unterstützter Selbstmord ist, und für den Arzt ein Mord.

Wie es bekannt ist, hat Hippokrates (460-377 vor Christi) vor 24 Jahrhunderten seine Ak-

zeptanz gegenüber der Euthanasie abgelehnt, indem er festgestellt hat: Nie werde ich ein

tötendes Arzneimittel reichen, wenn man mich darum bitten wird, ich werde auch so einen Rat

nicht suggerieren”. Die Euthanasie wird oft als ”Tod mit Würde” bezeichnet, es gibt doch aber

gar keine Würde - weder im Selbstmord noch im Mord. (zu diesem Thema vergl. H.P. Dunn

1997, S. 84-91).

Wir sind also moralisch verpflichtet um die öffentlich verbreiteten Meinungen über Euthanasie

zu korrigieren und bedacht zu sein, damit unser Land von der Verachtung des Menschen,

Verachtung für die Schwachen und nicht leistungsfähigen Bevölkerungsgruppen15 , wie auch

von extremem Egoismus - Resultat des durch ungehemmte Konsumption entfachteten

hedonistischen  Lebensstils, nicht betroffen wird.

14 Euthanasie war schon im Altertum gegenüber den erbarmungslos behandelten Behinderten verübt

worden.
15 Kodex der Ärzteäthik, verabschiedet durch III Landestagung der Ärzte am 14.Dezember 1993 in
Warszawa bestimmt im Art.31 wie folgt: Dem Arzt ist es verboten die Euthanasie anzuwenden (vgl.Kodex
der Ärzteäthik,1994).
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Teil III:
Verhältnisse von Jungen und Alten in anderen Ländern

Hana Štastná  & Miroslav Hartmann, Czech Statistical Office, Regional Capital Office of

Prague & Regional Office of Hradec Králové, Czechia

Young and old people in Prague and Hradec Králové

In our contribution we would like to inform you about some characteristics of the population

living in our two Czech cities, Prague and Hradec Králové. These cities were not chosen by

chance, there we live and work. We believe they are very suitable for the comparison, they

are very similar in many features. But they differ a lot in number of their inhabitants and in the

area they are situated in.

Fig. 1. The map of the Czech Republic

You can see where the cities are situated in this map (Fig. 1). Now we will describe in brief

the basic characteristics of both the cities.

Fig. 2. Prague
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Prague (Fig. 2) is situated in the Central Bohemia. It is the capital of the Czech Republic and

the seat of almost all important offices. Currently about 1.2 million inhabitants live here. It is

our most important cultural and social centre too. There are many universities and cultural

institutions there. There are a lot of world-famous historical sights in Prague. Lots of foreign

visitors go to Prague, because it is our most significant tourist destination. But Prague is, at the

same time a very big conglomeration of industrial enterprises and other firms, important centre

of both domestic and foreign trade. Prague surroundings is also good for agriculture.

Fig. 3.  Hradec Králové

Hradec Králové (Fig. 3) is also an important centre with similar attributes, but its importance

is rather regional. It has almost one hundred thousands inhabitants and so it is twelve times

smaller then Prague. The same is true about its area. It is the capital city of the Hradec

Králové region, which is the NUTS 3 region type situated in East Bohemia. There are many

important educational and cultural institutions there, such as universities and secondary

education, theatres, libraries and museums. Hradec Králové ranks as Prague among the oldest

towns of the Czech Republic and a lot of significant cultural and naturalistic objects can be

found in the city and its surroundings, it is the centre of both domestic and foreign tourism.
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At first let´s have a look at some basic demographic characteristics of both cities.

Up to December 31, 1999, there were 1 186 855 resident inhabitants the city of Prague (Fig.

4). Number of inhabitants was increasing up to the year 1990, now it is gradually decreasing.

It is the result of annual decrease of inhabitants in last years. The decrease is caused primarily

by natural change of the population, in the year 1999 such natural decrease was 3.8 persons

per 1000 inhabitants. The average age was 40.9 years.

Fig. 4. Prague: Population up to December 31

A natural increase of inhabitants occurred in Prague only in the first years after the end of the

World War Two (up to 1956) and then when the natality wave culminated.

Between the years of 1980 and 1990 there were more deaths than live births every year in

Prague. The natural change thus caused a decrease in inhabitants. In Prague migration statistics

a typical increase in inhabitants could be seen in the 1980s. Many people from outside Prague

moved to blocks of flats built in large housing estates in Prague suburbs. Annual numbers of

immigrants were approximately by one third higher than those in the preceding decade. The

number of emigrants who left Prague was also a little lower.

Hradec Králové also experienced similar development in number of inhabitants culminating

about 1990. Even here the main factor of increasing number of inhabitants was the wave of

immigrants in the 1970s and 1980s, as well as the natality wave in the years from 1973 to

1979.
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But opposite to Prague, Hradec Králové retained positive values of natural increase of inhabitants

in next 12 years until 1990. The culminating number of inhabitants could be seen in Hradec

Králové just in 1990 when 101 272 inhabitants lived there, later on the number of inhabitants

is decreasing a little.

Fig. 5. Prague: Live births per 1000 inhabitants

From the viewpoint of territory, inhabitants in Prague are unambiguously the oldest in the

Czech Republic. Their age structure is also increasingly different from that found in the other

territory of the Czech Republic. Low level of the total fertility rate in Prague is a standard and

apprehensible phenomenon. Such primacy is quite usual even in other European towns, however,

such a low level (1.04) is not so common. Extremely low birth rate (Fig. 5 ; in the whole

period studied, i. e. from 1960 till 1999, the lowest birth rate was in the year 1999 - only 7.6

live births per 1000 inhabitants, which is the lowest value in the Czech Republic) and migration

loss in last two years accelerated Prague inhabitants ageing. The age structure of inhabitants in

the immediate environs of Prague is not favourable as well and so it is not a prospective

background for Prague.

In the period between 1971 and 1980, when the baby-boom post-war years became fertile,

and, moreover, some measures for increasing natality were taken it increased conspicuously -

more than 170 thousand children were born. Natality culminated in 1975, when 16.5 children

per 1000 inhabitants were born.

From 1961 to 1970 the mortality rate (Fig. 6) was increasing dependently on the age structure

of inhabitants, natality was extraordinary low then and migration increases didn’t influence

substantially the number of inhabitants nor the deteriorating age structure.
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Fig. 6. Prague: Deaths per 1000 inhabitants

Mortality rate was very high at the beginning of the 1980s. During ten years between 1980

and 1990, mortality rate decreased a little, but this total mortality rate reflected rather the

shift in the age structure of this population.

Fig. 7. Prague: Natural increase per 1000 inhabitants
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From 1980 mortality rate has been decreasing a little by now. This change in such a short time

interval couldn’t be caused by the improvement of the environment or by the fact that people

now incline to a healthier life style. Since approximately the middle 1990s, Prague has dominated

in life expectancy especially in males. It was 73.0 in males and 78.6 in females in 1998 – 1999

This is surprising regarding the state of environment in Prague as compared with other regions.

Probably the first-rate health care that is available in Prague thanks to denser network of

medical institutions than it is in the country plays the decisive role here.

In the years 1960 – 1969 (Fig. 7) a natural decrease in number of inhabitants occurred and it

was 18 706 people. An unfavourable population development could be seen even in the age

structure of Prague inhabitants. For example: If in 1960 there lived in Prague 19.8 % children

younger then 15 years old and 15.9 % people older than 60, then in 1969 the proportion of

children younger than 15 years dropped down to 15.2 % and that of people older than 60

was 21.2 %.

Fig. 8.  Prague: The life tree, age structure of population

The population development in our capital in the 1970s can be characterised in comparison

with the 1960s as more favourable. In the period of 1971-1980, more than 170 thousand

children were born in Prague, natality was much higher. The positive increase of 2.3 per 1000

inhabitants in 1975 in the above period of 1960 – 1999 is dominant in comparison with the

years where negative numbers indicate the decrease.
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The most numerous years of Prague inhabitants (Fig. 8) are 1946 and 1947 from post-war

baby-boom. Younger classes 1974 and 1975 are practically the same. Currently, this numerous

generation from the 1970s entered the age of maximum, not only economic, activity. With

respect to the decreasing birth rate in the 1980s and especially in the 1990s, the generation of

the 1970s, however, will not be replaced by equally strong young generation and will keep its

influence resulting from its numerical superiority far to the 21st century. But that will not be the

influence of twenty-year-old people, but gradually that of people 40, 50 and 60 old. That is

why the future life style of the society will change dramatically.

Fig. 9.  Prague and Hradec Králové: The life tree, age structure of population

On the relative life tree (Fig. 9), which is drawn in parallel for both the towns, we can clearly

see the reasons for the differences, which will be indicated later. The basic form of both the

trees is the same, i. e., the common tendency of both strong and weak age groups.

But if we study the problem in greater detail, we can see an interesting phenomenon: In

Hradec Králové, the proportion of inhabitants younger than 20 is markedly higher than that in

Prague, only in older age groups the situation gets similar and shows only small variations in

both directions. After the end of the productive age (roughly from 65 years of age), the older

age groups start to dominate in Prague.

This means, of course, than the mean age in Prague is higher, as it is shown in the following

picture (Fig. 10). With regard to the low natality during recent years and to substantially

increasing age, people grow old and at the same rate in both cities.In spite of that we can

see tendency to higher rate in Hradec Králové. In 1995 the difference in the mean age was

1.5 year, after 4 years it was only 1 year.
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Fig. 10. Prague and Hradec Králové: Average age up to December 31

Representation of age groups younger than 20 years is comparatively low in both cities, in

Prague it is 20.6 % and in Hradec Králové 22.5 %, and, therefore, this partial advantage of

Hradec Králové can’t be seen yet.

Fig. 11. Prague and Hradec Králové: Live births per 1000 inhabitants
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In the following figures we will go back to the characteristics which we mentioned before, first

of all we would like to compare Prague and Hradec Králové data. Data from the period from

1975 to 1999 will be dealt with here. Spoken commentary will be minimum, the graphic

presentation is eloquent.

Live births level (Fig. 11) was during the whole period higher in Hradec Králové than in

Prague figures for the whole period, however, in both the cities the tendency was decreasing.

The reasons are similar to those shown for Prague.

Fig. 12.  Prague and Hradec Králové: Deaths per 1000 inhabitants

On the other hand, the mortality rate (Fig. 12) in Hradec Králové was always lower, which

resulted primarily from the fact that the population there was, on the average, generally younger.

In Hradec Králové, top medical care is easily available too thanks to a number of prestigious

medical institutions. First of all it is the Medical Faculty of Charles University and its Faculty

Hospital.

Mortality rate in Prague tends to be lower and gradually it is getting near the Hradec Králové

level. But the tendency is getting slower, too. Dramatic improvement of the environment is

surely one reason - Hradec Králové was in the past famous for its bad atmosphere and high

occurrence of both acute and chronic respiratory diseases.

When we join data from both previous figures (Fig. 13), we can see, that we have mentioned

before. Whilst in Prague the only one positive year was 1975, in Hradec Králové positive

levels persist even until 1990.
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Fig. 13. Prague and Hradec Králové: Natural increase per 1000 inhabitants

Unfortunately even here the increase has changed into a decrease recently, even though there

is a tendency to certain improvement again. As now people get married later, a mild increase

in the birth rate, above all in strong years 1974 and 1975 can be expected.

Fig. 14.  Prague and Hradec Králové: Marriages and divorces per 1000 inhabitants
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Since 1960 until the 1970s the number of marriages (Fig. 14) was increasing a little. The

greatest number was reached in the 1970s, when baby-boomers began to get married. But

there were even indirect, economic effects, e. g. in 1973 advantageous loans for newly-weds

were introduced. In 1991 the newly wed loans were cancelled and, at the same time, retail

prices were liberalized then, which resulted in a decreasing in the marriage rate.

A new situation appeared in 1993 and since then the total population clime in the CR changed.

The marriage rate began to decrease. Not even the attractive year 1999 with three nines in its

number didn’t increase it, except for only one day, i. e. September 9th. 1999, when the daily

number of marriages was higher than the usual standard. It is also because people get married

in higher age than before. Young people use all chances given to them due to changes in our

society and don’t rush into marriage.

If we compare number of divorces obtained at the beginning (1960) and at the end of the

graph (1999) we must admit, that the number is totally the same, i. e. 2.6. Since 1960 the

trend increased until 1985 when the value was the highest (4.1) and then it was decreasing

down to 2.6. The sudden decrease in divorces in 1999 was definitely caused by a legislative

change. From August 1, 1998 the new law (No. 91/1998) has been valid in the Czech

Republic, which changed and completed the Family Law (No. 94/1963).

Fig. 15. Prague: Completed dwellings from new construction
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This law changed conditions necessary for obtaining divorce. Now partners must live at least

six months separately and both of them must approve the divorce proposal. In practice, the

divorce rate has been affected mostly by paragraph 25 of the above law, which says that the

marriage cannot be divorced, as long as the conditions for underage children after divorce are

defined. Such decrease is apparently only temporary and depends on the time in which the

partners who want to be divorced will adjust to the changed conditions.

One of the important conditions for young people to get married is the possibility to gain a

dwelling. In the period of 1960 to 1975 (Fig. 15), data about completed houses and block of

flats in Prague show a continuous increased up to 12 512 dwellings in 1975, which is the

highest number of completed dwellings at all. In 1985 10 286 dwellings were built, which is

the second highest number in the period studied. Since this year a substantial decrease can be

seen and it is even deeper now in the period of our transition to the market economy. Since

1995 the number of completed dwellings is increasing a little. In 1999 it is 3 455 flats, but this

is not even the level of 1960. This means that there are few flats in Prague, especially for

young families.

Fig. 16. Prague and Hradec Králové: Unemployment in last 3 years by age groups

The big problem of people in the productive age is unemployment. The graph (Fig. 16) shows

levels from the end of years 1998, 1999 and 2000 for both cities.  Both for Prague and for

Hradec Králové we can again see common tendencies. When we omit from the analysis the

age group younger than 19 (a lot of people study or prepare for their future profession then)

and the age group of 55 to 59 (they are strongly affected by legislative, which often allows

advantageous premature retirement).
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When we detach from these special groups, young people when they enter their first job

(20 – 24 years) and the age group near the pension age (50 – 54 years) are endangered by

unemployment most. The big handicap of the former group is in their lack of experience and

employers are often reluctant to take care of such employees. The disadvantage of the latter

group is their age. When a worker loses his job late in his active age, he has big problems to

get a new one because it is difficult for him to adjust himself to new conditions and workplace.

Employers unambiguously prefer younger and, as they think, more dynamic workers. This

viewpoint and arguments is the same in our two cities as anywhere.

We must mention here that the unemployment rate is very low in both the cities now. At the

end of 2000 it was in 6.52 % Hradec Králové and in Prague only 3.42 %, almost the lowest

rate all over the republic. In CR there are big towns and regions where the unemployment rate

is many times higher, i. e. Most 21.48 %, Karviná 18.04 % and so on. It is important to

realise, that the graph give absolute number of the unemployed, and those numbers are related

to the number of people in the productively age when the unemployment rate is determined.

We attempted here to present some demographic views of the situation of both younger and

older generation in two cities of the Czech Republic and to compare them in some cases.

Data were taken from:

Publications and reports: Czech statistical office

Ministry of Labour of the Czech Republic

Labour office of Prague and Hradec Králové

Web sites materials: http://www.czso.cz

http://www.praha.cz

http://www.umhk.cz

Addresses of authors: Hana Štastná

Czech statistical office

Sokolovská 142

CZ-18604 Praha 8

phone: +4202 7405 2439, fax +42049 7405 2685

E-mail: stastna@gw.czso.cz

Mgr. Miroslav Hartmann

Czech statistical office

Mysliveckova 914

CZ-50003 Hradec Králové

phone: +42049 5762 301, fax +42049 5545 211

E-mail: hartmann@gw.czso.cz
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Katalin Velladics, Wirtschaftsuniversität Pécs, Ungarn

(e-mail: veka951@gmx.de)

Perspektiven des aktiven Alterns in Ungarn

Einleitung

Der Ausgangspunkt meiner Überlegung deckt die Formulierung von Ernst Ulrich von Weiz-

säcker: “Menschliche Arbeit ist mehr als nur Produktionsfaktor eines funktionierenden Wirt-

schaftssystems. Arbeit ist unentbehrlich für das Selbstwertgefühl.” Genauso wie der sorglose

Umgang mit der Natur, kann auch die Herabwürdigung der menschlichen Arbeit auf die bloße

Funktion des ökonomischen Produktionsfaktors Schäden verursachen.

Mein Thema: “Perspektiven des aktiven Alterns in Ungarn” soll sich auf regionaler Ebene mit

Fragen der sozialen Sicherheit auseinander setzen. In diesem Bereich muß Ungarn - wie auch

die Mitglieder der Europäischen Union - mit folgendem Widerspruch kämpfen:

- Die Veralterung der Gesellschaft ist ein allgemeines Phänomen in Europa: In den Indu-

strieländern ist eine Bevölkerungswachstumsrate von unter 0,5 Prozent zu beobachten,

und als Folge des höheren Lebensstandards, verbesserter sanitärer Einrichtungen und

Gesundheitsdienste sowie eines Rückgangs der Sterberate von Neugeborenen und Müt-

tern hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung verlängert;

- Der Anteil der Ausgaben des Staates für die soziale Sicherheit geht zurück. Gleichzeitig

ist eine steigende Tendenz von sozialen Ausgaben z.B. im Bereich der Gesunderhaltung

der Menschen zu verzeichnen.

Die soziale Lage in Ungarn ist durch die während der Wende bzw. in den ersten Jahren der

Systemtransformation entstandenen Schwierigkeiten geprägt. So ist bei bestimmten Bevölke-

rungsgruppen, wie z.B. bei den Rentnern eine zunehmende Armut zu beobachten.

Aus den vorhandenen Problemen ergibt sich die gleiche Fragestellung für die EU-Mitglieder und

für Ungarn: Wie kann der Staat die Altersversorgung für eine immer größere Schicht mit immer

wenigeren finanziellen Mitteln sichern? Was kann die Lösung sein: Betreuung, “Privatisierung”

der Übernahme von sozialen Kosten oder Selbsterhaltung? Hierzu werden verschiedene Lö-

sungswege angeboten. Ausgehend vom Konzept des aktiven Alterns ist die jüngste Entwicklung

auf diesem Gebiet durch die Erprobung folgender Varianten zu charakterisieren: die Einführung

eines flexibleren Zeitpunktes des Ruhestandes oder die Möglichkeit, eine Altersrente mit Ein-

künften aus der Beschäftigung von Berenteten zu ergänzen.

*This research was undertaken with support from the European Community´s Phare ACE Programme
1998, cf. No.: P98-2020-S. The content of the publication is the sole responsibility of the author and it in
no way represents the views of the Commission or its services.
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Verschiedene Lösungen für einen stufenweisen oder gleitenden Ruhestand werden auch in Er-

wägung gezogen. Verständlicherweise haben die zur Wahl gestellten Vorschläge auch ihre Kon-

sequenzen, was ihre soziale und wirtschaftliche Einbettung betrifft. So müssen z.B. ethische

Probleme der Altersbeschäftigung oder steuermäßige Absetzung der Einkünfte berücksichtigt

werden.

Der Konzeption des aktiven Alterns wurde in der Fachliteratur erst in den letzten fünf Jahren

zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wird aber von internationalen Organisationen

(z.B. WHO) und von hochentwickelten Industrieländern unterstützt: “Years have been added

to life, now we must add life to years”, vgl. Walker, A. [2000], ist das Motto dieser Bestre-

bung. Im Fünften Rahmenprogramm der Europäischen Union wird auch ein extra Kapitel der

Lebensqualität und dem Management lebender Ressourcen gewidmet. Um die Chancen ei-

nes aktiven Alterns in Ungarn charakterisieren zu können, möchte ich hier demographische

Tendenzen sowie die finanzielle Lage und die Lebensart der ungarischen Rentner zur Diskus-

sion stellen.

1. Bevölkerungsbewegung in Ungarn

Die Abnahme der Anzahl der Bevölkerung gilt seit 1981 in Ungarn als permanentes Phäno-

men: Infolge ungünstiger demographischer Prozesse veraltet die Bevölkerung. Nach Schät-

zungen der ungarischen Demographen wird die Anzahl der Bevölkerung in Ungarn bis 2050

um etwa 20 Prozent zurückgehen, und die Hälfte dieser künftigen Bevölkerung wird über 50

Jahre alt sein.

Die sog. Alterspyramide veranschaulicht die Verteilung der Bevölkerung. Der ungarische Alters-

baum - ähnlich dem westeuropäischen - “streckt sich” nach oben, und seine “Zwiebelnform”

weist darauf hin, dass die ungarische Bevölkerung eine stufenweise veraltende Bevölkerung

ist, in der die Anzahl und der Anteil der älteren Bevölkerung hoch ist, da die Streifen, durch

die die Zahl der jungen Altersklassen gezeigt wird, kürzer sind als die, welche den älteren

Altersklassen gehören, vgl. Abbildung 1.

Aufgrund von statistischen Daten über die Altersverteilung kann das Verhältnis zwischen de-

nen, die zu den zu versorgenden Altersgruppen gehören und der Bevölkerungsschicht im

arbeitsfähigen Alter bestimmt werden. Dieses Abhängigkeitsverhältnis wird als Rate der zu

Versorgenden bezeichnet. Der Wert dieser Kennziffer beträgt zur Zeit 46,4 Prozent, und das

sagt viel über die sozialen Lasten in Ungarn aus. (Wenn der Anteil der zu Versorgenden mit

der Erwerbstätigerzahl gegenüber gestellt wird, ist das Verhältnis noch ungünstiger.)
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Abbildung 1:

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten verlängerte sich die durchschnittliche Le-

benserwartung auch in Ungarn, und die Grenze des Alters verschob immer weiter. Gleichzei-

tig bedeutet die hohe Sterblichkeit in der Altersgruppe zwischen 40 und 50 Jahren ein sehr

schwerwiegendes Problem: Seit 1960 ist die Häufigkeit der Mortalität unter den Männer von

45-49 um mehr als das Dreifache, und unter den Frauen  in der gleichen Altersgruppe um 40

Prozent gestiegen. Im Alter zwischen 30 und 65 stirbt 49 Prozent der männlichen Bevölke-

rung. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt der 1920-er Jahre. Nur 76 Prozent der drei-

ßigjährigen Frauen erleben ihren 65. Geburtstag, genau so wie vor 40 Jahren.
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Nach der Lebenserwartung bei der Geburt befindet sich Ungarn unter den europäischen

Ländern auf einem der letzten Plätze: Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt

liegt in allen Mitgliedstaaten der EU, bzw. in den Kandidatenländern - abgesehen von Rumä-

nien und den baltischen Staaten - höher als in Ungarn, vgl. Tabelle 1.

Tabelle 1:
Average  expected life time  at birth in se le cted

countrie s , 1999

Average expected lifetime at birth, 1999

Country Males Females

Bulgaria* 67,1 74,9

Czech Republik 71,4 78,1

Poland 68,8 77,5

Romania 66,1 73,7

Slovakia 69 77

Slovenia 71,1 78,7

Hungary 66,3 75,1

European Union** 74,5 80,9

Japan 77 83,4

China 68,6 71,5

USA 73 79,7

*Bulgaria: 1993-1995; **European Union without Luxemburg

Source: Statistical Yearbook of Hungary 1999

2. Wovon leben die ungarischen Rentner?

Die Anzahl der Rentner erhöhte sich von 1990 bis 1999 von 2.520 tausend auf 3.141 tau-

send Einwohner, vgl. Tabelle 2. Das bedeutet, dass 31,2 Prozent der ungarischen Gesamt-

bevölkerung auf die Rente als Haupteinkommensquelle angewiesen ist. Die meisten Rentner

leben in der Hauptstadt, wo ungefähr ein Fünftel der Einwohner über 60 Jahre wohnt.
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Die finanzielle Lage der Rentner verschlechtert sich in Ungarn allmählich. Obwohl im Jahre 1997

eine tiefgreifende Rentenreform durchgeführt wurde (Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters,

Einführung eines neuen dreisäuligen, aber auch weiterhin im ganzen mit Lohnbeiträgen finanzier-

ten Rentenversicherungssystems), aber in den materiellen Umständen der jetzigen Rentner zei-

gen sich die positiven Folgen der Reform noch nicht. Nahe zum Rentenalter wird es den Arbeit-

nehmern schwierig gemacht, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Gleichzeitig haben sie wenig Chan-

ce, eine neue Stelle zu finden. So entsteht ein Bedarf an verschiedenen sozialen Leistungen und

Beihilfen, die den “ersparten” Renten-auszahlungen gegenüber gestellt werden sollten.

Zu den wichtigsten Anforderungen dem Rentenversicherungssystem gegenüber zählt die Ge-

währleistung einer entsprechenden Deckung des Lebensunterhaltes im Rentenalter. An dieser

Stelle ist die Frage zu formulieren, ob die Mitglieder der Gesellschaft mit der Gefahr rechnen

müssen, dass sie ihr Lebensniveau im Ruhestand nicht mehr aufrechterhalten können. Um an

eine Antwort näher zu kommen, ist es empfehlenswert, die Relation zwischen den Renten und

den Löhnen zu vergleichen. Die Rate der Renten und Löhne bringt das Verhältnis zwischen

der Durchschnittsrente und dem netto Durchschnittslohn zum Ausdruck. In Ungarn wird die

Altersrente weder mit Steuern noch Sozialversicherungsgebühren belastet (Aber der Steuer-

satz der Rentner erhöht sich, wenn sie über ihre festgelegte Rente hinaus Einkünfte beziehen.)

Aus diesem Grunde soll den Ausgangspunkt bei der Festlegung der Einkommens-verhältnisse

unter den Renten und Erwerbsfähigen der Nettoarbeitslohn bilden. Der Wert dieser Rate hat

zwischen 1970 und 1990 wesentlich zugenommen, aber die Erhöhung der Renten hat mit der

Steigerung der Löhne nie Schritt gehalten. Hierdurch sind die Rentner gegenüber den Er-

werbstätigen relativ verarmt, und das Tempo der Verarmung hat sich in den letzten Jahren

beschleunigt. Die Mehrheit der Rentner muss ihre Lebensweise verändern, ihr Lebensstan-

dard fällt häufig zurück.

Tabelle 2: Development of pensioneŕ s income in Hungary, 1980-1999.

Pensions, retirement provisions

Denomination 1980 1990 1997 1998 1999

Average number of provisioners, thousands 2 050,0 2 520,2 3 123,0 3 157,0 3 141,0

Average number of provisioners, as a % of the population 19,1 24,3 30,8 31,2 31,2

Amounts paid, billion HUF 56 202,1 804,8 989 1 117,2

Amounts paid as a % of the GDP 7,8 9,7 9,4 9,8 9,8

Monthly nominal amount of provision per provisioner, HUF 2 276 6 683 21 473 26 105 29 639

Monthly nominal amount of provision per provisioner, as a
% of the average net nominal earnings 55,5 66,1 56,3 57,8 59,2

Real terms of monthly provision per provisioner 94,5 100 70,9 75,4 77,8

Source: Statistical Yearbook of Hungary 1999
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3. Wie leben die ungarischen Rentner?

Die Lebensweise der Rentner wurde aufgrund von Daten über die Beschäftigung und über

Lebensart und Zeitaufwendung untersucht, die das Zentrale Statistische Amt der Ungarischen

Republik veröffentlicht hatte. Die wesentlichen Veränderungen des ungarischen Arbeitsmark-

tes nach der Wende, welche die Gestaltung der Anzahl und die Lebensart der Rentner grund-

legend bestimmen, spiegeln sich auch in diesen Daten wider. Als eine der wichtigsten Verän-

derungen gilt, dass der gesamte Zeitaufwand der Bevölkerung zwischen 15 und 74 Jahren für

die Erwerbstätigkeit im Jahre 1999 nur 86 Prozent des Durchschnittes von 1986 betrug, vgl.

Tabelle 3. Der größte Rückgang erfolgte im Bereich der Produktionsarbeit.

Time spent on gainful work in Hungary, 1986-1999.

Time spent on gainful work by the population aged 15-74 pro month, in million hours

Economic activity 1986 1999 1986=100 %

Gainful work of employed 909 727 80

— Of which:

in main job 704 636 90

income-supplementing work 205 91 44

Gainful work of unemployed — 24 —

Gainful work of inactive persons 227 144 63

Total 1 136 895 79

Source: Time use, 1986 and 1999 autumn, Hungarian Central Statistical Office

Tabelle 3:

Die Erwerbstätigkeit der Rentner ging mehr als um ein Drittel zurück, während sich ihre Zahl

rapide erhöhte. Gleichzeitig bekommt der Haushalt eine fortlaufend größere Rolle: Dieser

Sektor benutzt einen immer mehr steigenden Anteil der gesellschaftlichen Zeitaufwendung.

Wenn wir die Untersuchung nach wirtschaftlicher Aktivität der Bevölkerung durchführen, kann

festgestellt werden, dass der Zeitaufwand für den Haushalt unter den Rentnern am meisten

gestiegen ist, vgl. Tabelle 4.
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Tabelle 4:

Time spent on household and family care in Hungary, 1986-1999

Time spent on household and family care by the population aged 15-74, month, million hour

Economic activity 1986 1999 1986=100

Employed 387 284 73

Unemployed — 48 —

Pensioners 155 234 151

On child-care allowance and fee 53 62 117

Housewives, students 98 52 53

Total 693 680 98

Source: Time use, 1986 and 1999 autumn, Hungarian Central Statistical Office

Die Erklärung dafür ist naheliegend: Die Rentner, nachdem sie aus dem Arbeitsmarkt ver-

drängt werden, versuchen sich im Haushalt nützlich zu machen. Im Jahre 1999 haben die

Rentner 34 Prozent der Gesamtaufgaben im Zusammenhang mit dem Haushalt und der Kin-

dererziehung geleistet. Die ungarischen Rentner bleiben auch im Ruhestand aktiv, und sie

streben danach, sich um die folgenden Generationen zu kümmern.

Schlußfolgerung

Die gewonnenen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Perspektiven des aktiven Alterns

in Ungarn bis jetzt sehr begrenzt sind. Der Anspruch für das aktive Altern meldet sich vor

allem unter den hochqualifizierten Rentnern in Budapest. Da ein Großteil der Älteren von 65

bis zum 70 Lebensjahr über eine entsprechende Arbeitsfähigkeit verfügt, wäre es für sie vor-

teilhaft, wenn sie die Möglichkeit hätten, ihre geringen Renten mit Arbeitslöhne ergänzen zu

können. Zu diesem Zweck dient das aktive Altern, das - meiner Ansicht nach - vorwiegend

im Rahmen des Heimarbeitsystems und der Teilzeitbeschäftigung verwirklicht werden kann.

Als eine weitere Möglichkeit kann die Fernarbeit (z.B. Datenfernverarbeitung) erwähnt wer-

den, aber ihre technische Hintergründe sind noch mangelhaft.

Es muss noch mal betont werden, dass die ungarischen Rentner auch im Ruhestand aktiv

leben, und sie versuchen, durch ihre Arbeit für die folgenden Generationen eine goldene Brücke

zu bauen.
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Children and elderly people in Kinshasa (The Democratic Republic
of Congo) and the contrasts with Germany

1. Introduction

The Democratic Republic of Congo is known to be one of the best endowed countries in the

world in natural resources, cropland, rare species and rivers. Statistical data show short-term

economic growth and the improvement of the social welfare system just after independence in

1960 which was mainly due to the gold boom of the 1970s. The economy of the country since

then  come to depend on the export of these mineral resources which have since experienced

serious crisis for example, the fluctuation in world market prices of minerals resources . However,

after these periods, Congolese society , its economy and the social system have experienced

a severe crisis. The congolese economy depend on foreign capital. The Democratic Republic

of Congo is presently among the least poorest  country in the World. The crisis has been

fuelled  by conflicts and wars. Up to now there is no sign of overcoming this crisis and politicians

have not shown capacity for  improving the welfare of  the Congolese society.

Statistical facts are provided to highlight these issues and a comparison is made between two

extreme societies, Berlin versus Kinshasa.

2. Aims :

This analysis is comparative in nature and aims at :

- providing a means of  understanding the diversity of formal age group structures through the

cross economic and cultural analysis of their common

features, as well as the pattern of their differences.

- showing how they serve a general purpose for the organization of society and for the distribution

and rotation of economic and political power.
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3. Motivated facts

The background of this study is based on the following facts:

- In 20th century,  life expectancy  in industrial societies became greater than 70. People lives

healthier and longer as ever before.  An increase in the last two decade due to technological

innovations.

In contrast, life expectancy in developing countries  still remained below 50. Work and family

responsibilities are crowded into the middle years; while leisure  and  free time are inexistent

to the added decades of retirement.

There is a  mismatch between lives and endeavors of humankind in developing countries.

The present investigation is  a comparison of some outcome of age

structure between Berlin and Kinshasa, two extreme societies.

 4. Facts about the two societies :

 4.1. Berlin

 In 1999,  the population of Berlin was 3386,7000 inhabitants in a population of  83,536, 000

inhabitants for the entire Federal Republic of Germany .

The million of the Berlin’s inhabitants is distributed in a total area of 3,804 square miles.

The fertility rate is below 1.5 meaning that the city of Berlin is the city with lowest value

compared to the world average 3.6.

4.1.1. Population age distribution

Figure 4.1. shows the age structure of the city of Berlin.

14 % of the male population is under 15 years and 18 % is above 60.

The rest of the male population is between 30 and 40 years.

13.3 % of the female population is under 15, 24.6 % is over 60, and the rest of the female

population is between 30 and 40 years.

It is apparent that the Berlin population is old. Therefore, the population growth is almost

zero.
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Figure 4.1. Berlin’s pyramid of age (1999)

4.2. Kinshasa

In comparison with Berlin ,  the population in Kinshasa was 4,655,000 inhabitants in 1994 in

a population of 46,499,000 inhabitants for the entire Congo. Kinshasa’s population is distributed

in the area of 3,848 square miles.

The fertility rate is  from 6 to 7 which is among the city with highest value

compared to the world average 3.6.

4.2.1. Population age distribution

Figure 4.2.shows that 48 % of the total population is below 15 years, 50 % is

between 15 and 60 years, and only  2 % is above  60 years. Therefore, the population of

Kinshasa is young with a population growth of 3 %.
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Figure 4.2.  Kinshasa’s pyramid of age (1994),

4.3. Outcomes

4.3.1. At the city level

 The mortality rate in Berlin is below  6 o/oo compared to Kinshasa with 20 o/oo. Both rates

are deviate from the world average  of 10.1 o/oo.

The population growth rate in Berlin is under  0 %  compared to Kinshasa where the population

growth is 3 %. The world average population growth rate is 1.1%.

As a consequence of lower mortality rate  and negative population growth in Berlin the life

expectancy is greater than  75 years. In contrast, life expectancy in Kinshasa, with a high

mortality rate and high population growth rate, is between 45 and 50 years.

Per capita Income (GDP per person) differs greatly between the two populations. In Berlin

per capita income is $24,438.6 /person, while in Kinshasa it is 174.69/person which is above

$77/person, the world minimum in Mozambique and greatly below the world maximum of

$37,075/person in  Japan.
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Access to health care is better off in Berlin than in Kinshasa the number of persons per

physician in Berlin is below  300 and the number of person per hospital bed is under  100

while in Kinshasa, the number of person per physician is from  10000 to 20000 and the

number of person per hospital bed is from 700 to 1000.

The total literacy rate ( % of population over 15) in Berlin is 100 % while in Kinshasa, 86.6 %

of  the male populate and only 14.4 % of the female population are literate. The total literacy

rate in Kinshasa is 77.3 % .

4.3.2. At the national level

At the national level, we examine the potentiality of the two countries in terms of natural

resources and human resources.

In Germany, land use is distributed as folow:

30 % of the land is occupied by forests and jungles, 35% by cropland, 16% meadows and

pastures, and 19 % by other.

In Congo, 78 % of the land is occupied by forests and jungles, 3 % by cropland, 4 %

meadows and pastures, and 15 % by other.

In Germany 80 to 90 % of the population lives in cities while in Congo most of the population

is rural.

Principal Imports and Exports  of Germany are as follows

- Other capital goods: 14.3 % and 23.8 %.

- Transport equipment : 9.4 % and …

- Chemical products : 8.3 % and 13.1 %.

- Electricity machinery : 5.8 % and 7.4 %

- Office machinery : 5 % and 2.4 %.

It is clear from the above data that , Germany exports more than it imports.

Principal Imports in Congo are :

- Machinery and industrial equipment: 31.7 %,

- Manufactured goods :21.1 % ,

- Foods :19.6 % ,

- Chemical products: 10.7 %
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Principal Exports  in Congo are :

-   Copper: 47.6 %,

-   Diamonds : 11.4  %,

-   Petroleum:10.8 % ,

-   Coffee : 5.7 %

Therefore, the economy of Congo depends on exports. Its economy is instable as a result of

price crisis of  the world market.

The labor force in Germany is 40,127,000 persons distributed with 2 % in the primary sector,

28 % in secondary sector and  60 % in tertiary sector .

In Congo, the labor force is  17,839,000 persons distributed with 70 % primary sector,  10 %

secondary sector and  10 % in tertiary sector.

Therefore, the economy of Congo is a primary sector economy while the German economy is

a tertiary sector economy with a very large amount of active population.

Comments

From the above comparative studies of the two countries , it appears clear that :

- There is a great difference between lives and age structures in Berlin and Kinshasa .

- This difference raises questions about the detrimental consequences for individuals and

society at large , change in structures to enhance lives at every age in providing opportunities

for productivity, independence, and esteem for longer life.

In seeking answers to such questions, sociology and psychology could bring powerful insights

to bear on structural differences ; they draw upon history, anthropology, and economics to

disclose new perspectives on the past and the present, and new hope for the future.

Conclusion

This work may remind participants of young generation’s call in developing countries, years

ago,  for a responsive society in which a sense and experience of community are vital conditions

for pursuing the public good and increase life expectancy as a consequence of modern

civilization.

At its best,  Aging in developing countries challenges modern civilization.
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Aging in developing countries also  challenges leaders of developing world who, uninterested

in human kind development, with no obvious plan for settling an evolution of social dynamics

beyond the fact of dying young and disdain of longer life.

The strengths of this work overwhelmingly outweigh its limitations.
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Appendix

Population by sex Kinshasa (1984) in million

Population by sex Kinshasa (1984) in million

Age Male Female

0 bis 4 240 236

5 bis 9 200 203

10 bis 14 172 182

15 bis 19 147 162

20 bis 24 143 149

25 bis 29 121 114

30 bis 34 90 78

35 bis 39 74 59

40 bis 44 48 35

45 bis 49 44 32

50 bis 54 32 21

55 bis 59 20 14

60 bis 64 12 8

65 bis 69 7 5

70 bis 74 3 3

75 + 6 4

Total 1359 1305
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Needs assessment for the Young and Old: Experiences from
Northern Ireland

Introduction

Statistical theory is evolving to take account of the growth in Information and Communication

Technology (ICT). In particular the emphasis is moving away from a strict parametric data

reduction paradigm linked so closely with the now generally discredited positivist methodology

which were dominant a few year ago. Various visualisation and knowledge discovery techniques

are being developed that utilise the computing power now available and allow for more

interaction with users. Despite this, statisticians are increasing being asked to provide policy

makers with simple formulas for decision making. Such requests seem to at odds with recent

theoretical developments in statistical methodology. This paper looks at this issue by considering

recent developments in Northern Ireland concerning the development of methods to allocate

Government funds for the young and old.

In this paper, it is argues, using developments in econometric methodology as an example,

that whilst recent developments in statistical methodology can lead to sound operational

techniques much of the applied work relies on more traditional techniques. In particular, the

paper highlights how researchers often incorrectly invoke the methodological developments

associated with the ‘Hendry School’ of econometrics to justify traditional data led modelling.

The paper starts by considering the growth in error in equation techniques and positivism. It

then considers how the ‘Hendry’ approach addresses many of the concerns with the classical

methodology. The interpretation and implementation of the approach in two policy areas

related to young and old will then be considered. The first relates to an area of policy evaluation

and the second to an area of policy development. The examples show that despite the sound

foundations of the approach its interpretation and implementation can lead to little more than

traditional data mining.  The paper  then discusses how an alternative approach based only in

part on statistical methodology is also being used to decide on resource allocations for the

young in Northern Ireland. In conclusion the paper argues that their is a need in the public

sector to recognise the changing nature of statistical theory and utilise teh recent developments

in ICT to empower the citizen.
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The growth of errors in equation models

With the publication of Koopmans (1950) and Koopmans and Hood (1953), the foundations

of the main directions of econometric analysis for the next fifty years were established. The

underlying concepts were discussed a series of papers (contained in Beckmann et. al. (1970))

which derived from a review (Koopmans (1947)) of a book aimed at measuring business

cycles. It was assumed that economic theory indicated the form of the model and that the

work of the econometrician was to ‘best’ estimate the parameters involved. This was seen as

an advance over the traditionally methodology where statistical techniques were generally

used to discover patterns in the data.  In this ‘positivist framework it was assumed that economic

relationships were generally linear and that while variables might be measured with error the

major source of stochastic variation was a random additive error term. Thus for many years

econometrics was concerned mainly with the optimal estimation of models with the general

form of:

yt=xtβ+ εt (t=1,2,..)

Where y is an nx1 vector of endogenous variables, x is an nxk vector of exogenous variables,

b is a kx1 vector of unknown parameters and e is an nx1 vector of stochastic error terms.

Interested centred around two main areas:

· Optimal estimation when assumptions about ? were relaxed this lead to discussions

on hetroskedasticity and autocorrelation of the stochastic term, though this discussion

was conducted in the framework of classical asymptotic theory;

· The identification and estimation of models when n>1.

This approach led to a rather prescriptive methodology (c.f. Kmenta(1971)):

· firstly the model is estimated;

· secondly specification error tests on ?, or rather its estimate, are conducted; in particular

tests for autocorrelation and hetroskedacity are run;

· if the tests are significant the models are re-estimated to remove the sub-optimal

effects of the divergence from the classical assumptions in the stochastic error term.

Such an approach provided the basis for most applied econometric work for nearly thirty

years.
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With the growth in computing power model estimation became easier and quicker allowing

for more experimentation. With these developments, various limitations of this approach became

clear:

· in terms of forecasting, causal models seemed to have only limited success and their

performance compared badly with that of time series methods;

· often models using traditional specification tests, such as R2 and the Durbin-Watson

statistics seemed to fit the data closely but had theoretically counter-intuitive results,

spurious regression seemed to be a major problem;

· researchers usually found that even when economic theory indicated which variables

should be in the model considerable empirical specification searching was required

before an acceptable model was found;

· it was found that many different models fitted the same data and researchers were

often forced into a defensive methodology where having produced  an empirical model

much time would be spent defending it against data which seemed to undermine its

appropriateness.

Despite such problems many economists involved in applied work considered the application

of econometric techniques as a way of obtaining ‘true’ models. This led to many criticisms, for

example, ‘incredible restrictions’ (Sims (1980)), ‘let’s take the con out of econometrics’

(Leamer(1983)) and ‘no value added’ (Summers (1991)).

To counter such problem econometricians returned to the foundations of their subject and

developed a more general framework for the quantification of economic theory. It was

recognised that at one extreme was the ‘Theory Driven’ approach in which the model is

derived a priori and calibrated from data evidence. At the other extreme was the ‘Data-

Driven’ approach where theoretical models are developed to closely describe the data. In

reality, most applied work was seen as an interactive blend of theory and evidence and a

framework that describe this was needed.

This rehabilitation required two strands:

· the development of the conceptual foundations of econometric model building, and

· the location of the probabilistic foundations of the econometric methodology in modern

measure theory.

In various works these two strands have been integrated. This is especially true in the work of

Hendry and colleagues (c.f. Hendry(1995) for overview of much of this work).
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The Rehabilitation

In this rehabilitation, the starting point of the conceptual foundations is that of the Data Gene-

ration Process (DGP) and the recognition of the reduction programme used to obtain an

empirical model. If it is accepted that there is an economic mechanism operating in reality

between economic agents at some time and place then the DGP superimposes a measurement

system on that mechanism. It usually records only part of the information economists require,

and may do so with substantial error. A theoretical economic model is a conjectured

representation of the DGP. It may be stochastic and is usually based on many(normally implicit)

assumptions and restrictions about everything else being held constant. A statistical generating

mechanism (SGM) can be seen as an operational counterpart of the conceptual model. It has

two parts:

· a probability mechanism which characterises the probability process for a single

observation, and

· a sampling mechanism, so often, perhaps wrongly, assumed to be independent and

identically distributed.

Thus a SGM is a conjectured DGP, perhaps conditional on some specified event. However

like a theoretical model a SGM may not represent the relevant DGP adequately. In practice a

SGM could only be a model of the complicated, evolving, and high-dimensional DGP which

seems to characterise economics.

An empirical model bridges the gap between a theoretical model or SGM and the DGP. In

social sciences generally neither the distribution nor the values of the parameters are known.

To overcome this an iterative approach is required:

· conjecture the SGM

· deduce what ought to be observed

· contrast that with what is observed and

· revise the framework in light of any mis-match.

To do this a taxonomy of ‘reduction’ stages have been developed which allows for moving

from an unknown DGP to an empirical model under the guidance of a conjectured SGM. An

empirical model is said to be well designed if there is no loss of information at each stage of the

reduction. This does not mean that the resultant model(s) can be looked on as ‘truth’. Rather

they satisfy all the design criteria.
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Integral to this reduction process is the realisations that for conventional statistical analysis all

variables should be integrated of order zero. That is, let {x
t
} be a time series (t=1,2,..) then if

the series has a finite spectrum which is non-zero for all frequencies it is said to be integrated

of order zero denoted by I(0). In reality many series have to be difference d times (d>1)

before they are I(0).  If series are not I(0) standard statistical tests can often be misleading

causing nonsense regressions, such a phenomena was noted as far back as 1926 by Yule(1926).

For example, when two time series are I(1) and not causally relating , testing the hypothesis of

no relationship from a regression of one on the other can produce an excess number of

rejections, namely 60 to 80 percent rather than the expected 5 per cent. Developing the

theory of cointegration  (Granger(1986)) it was shown that while the linear combination of

two I(0) variables are generally I(0) there may exist a singularity such that the difference

between the two variables is I(0). Moreover, it was shown (Stock (1987)) that the ordinary

least squares estimators of a model which contain cointegrated variables are ‘super-consistent’

being of order of probability T-1 rather than the more normal T-1/2.

Thus, the reduction process proposed consists firstly of the preliminary steps of measurement,

transformation, aggregation, formulating parameters of interest and partitioning the data.  Then

the reduction steps of marginalisation, sequential factorisation, the mapping to I(0) and

conditional factorisation are applied. These steps can lead to a considerable loss of information

if inappropriately implemented. Then the related reductions of parameter constancy lag

truncation and functional form approximations are applied. It is easy to show that most of the

main concepts of econometrics arise as measures of ‘no loss of information’ about parameters

of interest during the reduction. A implication of this approach is the ‘general to specific’

modelling methodology but this ias only correctly applied if the issue of parsimonious

encompassing is addressed (c.f. Hendry, D.F. And J. F. Richards (1989)). Parsimonious

encompassing requires a small model to explain the results of a larger model within which it is

nested. This is similar to model selection procedures such a AIC or the Schwarz criterion (c.f.

Judge et.al. (1985)) that seek parsimoniously undominated models using different penalties

for lack of parsimony.

Measurement without Theory

It can be argued that the model reduction methodology is little more than searching for patterns

in the data, an approach so heavily criticised by Koopmans. In many ways the practical

application of the methodology a general-to-specific modelling is closely related to Fisher’s

(Fisher (1922) notion of data reduction. Yet model reduction, it is argued should and must

occur no matter what approach is adopted whereas Fishers was concerned with data reduction

to summarise the information content of a given data set.
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The importance of the model reduction methodology is that it provides a framework for

merging inferences from the analysis of the data with guidelines from economic theory. It

emphasises that empirical models are reductions that can be designed to be congruent. It

seeks to characterise data parsimoniously in a general economic theoretical framework, as

well as providing a statistical baseline against which other models can be evaluated. While the

approach has been widely adopted it would appear that in many cases this has just been to

justify a general-to-specific reduction of variables. Indeed, in many cases it would appear to

have been used as an excuse for adopting a ‘measurement without theory’ approach to

modelling. In this paper two supposed examples of the use of this model reduction methodology

for policy purposes will be outlined and discussed. The first on attempting to measure the

impact of policy instruments is closely linked to economic theory. The second on attempting

to develop resource allocation models, while linked to theory, is basically a data-driven

approach. Together the examples demonstrate the importance of the iterative approach between

data and theory at the base of the methodology.

Measuring regional multipliers

In the paper by Bond (1990), the model reduction methodology discussed above was used

to obtain estimates of regional employment multipliers for Northern Ireland from quarterly

data.  The concept of regional multipliers has a strong theoretical background and many, often

conflicting, empirical studies had been undertaken to estimate them for specific regions. In his

paper, Bond showed that many of the previously apparently conflicting results could be explained

by lack of adequate dynamic specification of the empirical models used.

Using theory Bond split the employment in the region into three categories: base or export

employment (X) which produces output for consumption on a wider market; non-base or

service employment (S) which is mainly concerned with servicing the local economy; and

employment in the autonomous sector (A) which is there to meet national requirements. Some

experimentation was carried out to determine whether construction would be in the non-base

or autonomous category (see below). From theory, the coefficient of the linear equation of X

and A on S gives the multiplier effect of an autonomous injection into economy.

The three derived data series, their differences, as well as the total employment series, were

subjected to Dickey- Fuller (DF), augmented DF (ADF) and cointegrating regression Durbin-

Watson (CRDW) unit root tests. The results of these tests suggested that the levels series

were most probably integrated of order one, 1(1), while the differences are 1(0). This meant

that an Error-Correction Model ((ECM) specification for the data was appropriate.
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 Several specifications for the static cointegrating regression of S on X and A were estimated,

with the residuals being tested for a unit root in each case. From these results it would appear

that the specifications which exclude the seasonal dummies were most likely to be cointegrated.

The dynamic ECM was then estimated by Bond for each of his various specifications using

the residuals from the static regressions  as the observations on the error-correction term.

Finally, though the general-to-specific modelling strategy was employed independently for

each specification to derive the lag structure, the derived parsimonious representation of the

underlying data generation process was the same for all.

As mentioned above Bond also experimented (- but expressed concerns about the implications

-) with the allocation of industries to one of the three categories based on optimising the the

tests for cointegration. Bond’s investigation of cointegration was extended by Bond and Harrison

(1992) by the application of the Johansen (1988) procedure to both the level and the logarithms

of the variables, using a three period lag structure for the required VAR model. The results of

this test  lent support to Bond’s findings by suggesting that the variables in his formulations for

this second industry grouping in particular, as well as their logarithms, are cointegrated, and

also that there is a single cointegrating vector in each case.

In Harrison and Bond (1992) the work was further extended to consider the issue of parameter

and model constancy. Using various tests they show that there is a strong probability that the

parameters and the model are unstable, which is consistent with economic theory which suggests

that as regions become more open the regional multipliers will decline. They provide estimates

of the parameters using the Kalman filter and conclude with a discussion of the implications of

the problem of model constancy on the model reduction methodology. Many of the technical

questions they raised are only now being answered in works such as Park and Phillips (2001)

and Hamilton (2001)

Deriving allocation formula

In the second example the issues of trying to derive theoretically and statistically satisfactory

formulas to decide on the allocation of funds is considered. In the United Kingdom a new

approach based on regression modelling has been put forward by health economists working

at York University (c.f. Smith et.al. (2001)). In this approach, which is cross-section in nature

, it is argued that expenditure per capita in an area is dependent on both individual characteristics

and broader characteristics of that area. These are not known so relevant variables need to

be selected statistically. Thus, this is an example of a more data based approach.
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The approach they recommend in based on the model reduction methodology:

· they collect data on expenditure on services by ward (smallest administrative area

identifiable);

· they attempt to build a model that explains this data by assessing the statistical

relationship between the data and various ‘needs’ indicators;

· in particular they test for endogenous variables, functional forms, specification;

· also they take account of administrative effects by techniques such as multilevel

modelling or the use of dummies;

· their final model selection is based on a general-to-specific data reduction based on

traditional inference criteria.

For example, in Carr-Hill et.al. (1994) a formula was derived for the allocation of funds to

Health authorities. The unit of analysis was the electoral ward and various ‘need’ variables

obtained for each ward from the Census of Population. Four supply variables were also

constructed based on accessibility to services. The simultaneous model was estimated first

with a large number of potential determinants of health care needs included in the model.

Omitting needs variables on the basis of a lack of statistical significance then progressively

reduced this model.

Having used a simultaneous system to arrive at the significant needs variables, single equation

estimation was undertaken to derive a resource allocation formula. The equation was estimated

using a multi-level modelling approach  (Goldstein (1995)). This was to allow for the potential

effects at the health authority level. The final model was presented as a formula for allocating

funds.

In search of true models

Both of these examples combine theoretical specifications with extensive data searches to

arrive at policy relevant models but here the similarities stop. In the first example the theory

dictated the structure of the model and when this was linked to dynamic structures to ensure

I(0)  variables earlier conflicting results could be explained. Yet, statistical methods were

needed to determine the exact allocation of industries to the various categories. In the work

itself concerns were expressed about this and the results of the empirical study were seen as

providing an indication of the likely size and movement of regional multipliers rather than exact

answers.
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In the second example however things are quite different. Here though the researchers quote

the model reduction methodology their actual approach is more akin to tradition measurement

without theory. In their construction of the model they fail to address the complex interrelationship

between aggregation and functional form. The various tests they apply to reduce the data are

applied in a partial way. Each one seems to be applied in isolation. More importantly they

ignore fully the issue of parsimonious encompassing. Their specification testing is confined to

just applying the RESET test - which it can be argued (c.f. Hendry (1995) p.362-367) is a

test of jth order autocorrelation in time series models. They do not explain why their final

derived model - their often, so call, true  model - is better than alternative statistically sound

models which could have been derived by adopting slightly different specification searches.

Such shortcomings are particularly worrying when it is considered that policy makers to allocate

funds will use the resultant models.

An Alternative approach

Whilst macro level funding of services to young and old seem to be using questionable techniques

at the micro level techniques which seem to mirror theoretical developments are already being

used. Interestingly enough these techniques often seem to give results which conflict with the

limited parametric macro conclusions. For example, in Northern Ireland(NI) the Government,

as part of its Childcare Strategy, has made a commitment to making a year of quality pre-

school education available to every child in N.I. whose parents wish to avail of it through the

Preschool Education Expansion Programme (PEEP).  The Childcare Strategy sets out the

aim of making funded pre-school educational provision available to 85% of pre-school children

in NI by 2002 through this programme. Pre-school Education Advisory Groups (PEAGs)

have been set up for each Education and Library Board area in N.I. with responsibility for the

implementation of the Programme. The programme was intended to be phased according to

the availability of resources and was targeted initially at socially disadvantaged children and

children and children with July and August birthdays. The fourth phase of the PEEP will cover

the year 2001-2002.

The PEEP recognised that quality early learning experiences could be offered in a range of

pre-school settings. The programme set out to provide a basis for constructive partnership in

pre-school education provision and, in line with the N.I. Childcare Strategy, to point the way

to the development of an integrated early years service throughout the Province. Voluntary

and private playgroup and day nursery providers who are registered with their local HSST

under the Children (NI) Order 1995 became recognised as providers of pre-school education

who could be funded to deliver the strategy for pre-school education expansion alongside the

schools sector providers.



�==

 It was stated that the intention was to replace reception provision with suitable alternative

provision in the form of a nursery school, nursery unit, nursery class or pre-school provision in

the voluntary or private sector. Arrangements were made to allow integrated and Irish medium

nursery schools to obtain formal grant-aid status.

As part of the Programme it was planned that each Education and Library Board would

secure additional pre-school places through the implementation of a Pre-School Education

Development Plan (PEDP). These plans are drawn up at area level by Pre-school Education

Advisory Groups (PEAG). PEAGs were set up in advance of the PEEP to take forward the

Programme. PEAG membership is representative of both health and social services and

education and overlaps with that of the Childcare Partnerships.

PEAGs are charged with responsibility for drawing up assessments of need by examining the

distribution of the target population against the availability of existing funded pre-school

provision. Priority areas are determined in this way. The primary one population, the level of

eligibility for free school meals and mapping exercises done using the Robson index of social

deprivation ( a traditional census of population based index)are used in this mapping exercise.

But unlike the macro funding decisions discussed above factors such as rural population sparsity

and the local knowledge of PEAG members may have about particular areas must also be

taken account of. Funded places under the programme are allocated, first to areas with the

greatest shortfall in pre-school education provision for the target group (children from socially

disadvantaged backgrounds and four-year-olds with July and August birthdays), and then to

those areas that have the highest overall shortfall in pre-school provision. Providers in these

areas are invited to apply for inclusion in each phase of the expansion programme. Only

providers who are located in or servicing a ward area that is targeted are eligible for inclusion

in the PEDP. Pre-school providers in the voluntary and community sector must also be registered

with their local HSS Trust.  Such an approach is similar to those being developed using

visualisation and knowledge discovery techniques (c.f. Voss(200))

Conclusions

In this paper an attempt has been made to describe some of theoretical background to the

developing schism in how statistics should be used for policy related work. In particular it has

focused on the issue of how applied econometric model selection can be seen to vary from

statistically based data mining techniques. The taxonomy of the model reduction methodology

made popular by the ‘Hendry School’ was introduced. Two examples, both of which allude

to the methodology, were introduced. It was argued that their application of the methodology

were quite different.
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The second example seemed only to use the methodology as a bastion for their use of very

traditional data mining, justifying as it does the general-to -specific approach to modelling.

Unfortunately, overall it would seem that there are many examples of applied work were the

model reduction methodology is referenced only to support such positivist data-led approach.

In conclusion the paper introduced an example of how practitioners are using data to assist

them in policy making, such an approach which while making use of traditional parametric

methods such as indices also attempt to take account of local knowledge and other external

information sources. Such an approach is similar to the recent theoretical developments in

visualisation and knowledge discovery. What is now needed is for such approaches to be

basis in a theoretically sound methodological framework similar to that of Hendry’s.
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YOUNG AND OLD GENERATIONS OF UKRAINIAN
POPULATION:

DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

1. DEMOGRAPHIC ASPECTS

The age borders of three basic age groups of the Ukrainian population differ from ones which

are accepted in the majority of the European countries. They derive from the existing national

labour and pension legislation. Children, teenagers and youngsters till 16 years old (that are in

the age from 0 to 15 years old) form the first or young group of population (preworking age).

The Ukrainian labour law permits to accept for work the persons in the age of 16 years old

and more. The men in the age of 60 years old and more and women of 55 years old and more

compose the persons of the senior age group (postworking age). These persons have right to

obtain retirement pension. So, the men in the age of 16-59 years old and women in the age of

16-54 years old form the persons of working age.

The process of increasing a share of postworking age persons and decreasing of a share of

young group (or preworking age) appeared during postwar period in Ukraine as well as in

many others European countries. Before the Second world war the young group composed

the third of population, and senior age group was less than 8 %. In the 1959 Census of

population the share of youth had decreased to 27 %, and senior age groups had grown

almost twice in comparison with prewar period and increased up to 13,5 %. In 1979 Census

of population share of youth was composed already less than a quarter (23 %) and senior age

groups rose to about 19 %. Eleven years later in 1990 a share of preworking age remained

almost the same as well as in 1979, but a share of a postworking age group had exceeded 21

%. In 1994 shares of youth and senior age groups became equal (22,2 %). And during the

next years a share of youth continued to decrease, and share of the senior age group to grow.

In 2000 youth composed less than 20 % (19,4 %) and a share of the senior age groups had

grown up to  23,4 %.

The so-called “demographic pressure” is presented also in column 4 of the table 1. It represents

the relationship of the sum of prework and postworking age groups to a share of working age

population.
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The highest meaning of this parameter had been in 1994 - almost 800 persons for 1000 persons

of working age. To 2000 this parameter has decreased a little and it is equal now 748 persons

pre- and postworking age to 1000 working age population. And the per cent proportion

between preworking and postworking age groups is given in the column 5 of this table.

In 1990-1995 in Ukraine there was an approximately equal proportions of young and old age

groups (almost 50 % to 50 %). But after 1995 the share of younger group has decreased

rather essentially and this tendency of excess of the persons of  the senior age group above

young one is proceeding.

It is necessary to reflect also on a regional distinctions. There are 27 regions in Ukraine. The

ratio “young” - “old” in 2000 was for in favour of “young” only in five regions.

They are the Western areas of Ukraine near the border with Poland and Slovakia:

Zakarpatye oblast 57,5 / 42,5

Rivne oblast 54,3 / 45,7

Volynsk oblast 51,5 / 48,5

Ivano-Frankovsk oblast 51,5 / 48,5

Table 1. Distribution of the population of Ukraine by three basic age groups, (%)

Years
0 - 15

(preworking
age)

16 - 59 male,
16 - 54 female
(working age)

60+ male,
55+ female

(postworking
age)

Demographic
pressure

(1 + 3) / (2)

Preworking and
postworking

relationship, %
(1) / (3)

(1) (2) (3) (4) (5)

1939 33,3 58,8 7,9 70,1 80,0 / 20,0

1959 27,0 59,5 13,5 68,1 66,7 / 33,3

1970 25,0 57,6 17,4 73,6 59,0 / 41,0

1979 23,1 58,1 18,8 72,1 55,1 / 44,9

1990 22,9 55,8 21,3 79,2 51,8 / 48,2

1994 22,2 55,6 22,2 79,9 50,0 / 50,0

1995 21,9 55,7 22,4 79,5 49,4 / 50,6

1999 20,1 56,6 23,3 76,7 46,3 / 53,5

2000 19,4 57,2 23,4 74,8 44,3 / 55,7
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And in 22 regions „younsters“ share is less than „old“. Especially low proportion of young

group are in the Easetrn regions of Ukraine, which have border with Russia:

Chemigov oblast 37,4 / 62,6

Sumy oblast 41,1 / 58,9

Poltava oblast 41,2 / 58,8

Donetsk oblast 41,2 / 58,8

I once again want to emphasize, that these proportions of three basic age groups are based on

the Ukrainian national legal practice. There are other age borders for these three groups in

other countries. In Poland, for example, the national statistics relates to “youth” the population

in the age of 0 - 17 years old, to “working age” the men in the age 18-64 years old and

women in the age of 18 - 59 years old. That is, in comparison with Ukraine, in Poland the

upper border of young group is two one-year age groups higher, and the lower border of the

senior age group is higher for five years more for the men and women. It is natural, that there

are other different proportions in Poland between these three basic age groups. Of course,

except for these distinctions in borders of three groups, the national age structure of the

population influence certainly proportion of age structure of the whole population.

In Poland there are another proportions between three age groups of population. It is natural,

that the share of youth is higher and the share of senior age groups is lower (%):

*Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitey Polskiej 1999. GUS, s. 98.

Proportions between three age groups of population (%)

Year Total
Preworking

age
Working age

Postworking
age

Preworking to
working age
Proportion

Poland
1991 100,0 29,6 57,5 12,9 69,6 / 30,4

1999 100,0 25,5 60,1 14,4 63,9 / 36,1

Taking into account existing national features in distribution of the population among three

basic age groups, naturally, it is desirable to present them in identical age borders. The United

Nations statistics in „Demographic Yearbook“ treats as a youth the population in the age of 0-

19 years old, a working age group - the persons of both sexes in the age of 20 - 64 years and

to „an old group“ the persons in the age of 65 years and more. With such age borders

distribution of the population is submitted in the table 2 for the countries, which take participation

in our seminar, and for some other largest countries of the world.
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Table 2. The population of some countries by three age groups (%)

Country Year  0 - 19
(preworking

age)

20 - 64
(working age)

 65 +
(postworking

age)

Preworking to
postworking ages

relationship

Argentina 1996 38,2 52,3 9,5 80,1 / 19,9

Austria 1997 23,1 61,5 15,4 60,0 / 40,0

Brasilia 1996 41,5 53,7 4,8 89,6 / 10,4

"China (excl.Hong Kong)" 1995 34,1 59,2 6,7 83,6 / 16,4

Czech Rep. 1997 24,9 61,5 13,6 64,7 / 35,3

France 1998 25,8 58,6 15,6 62,3 / 37,7

India 1993 45,5 50,3 4,2 91,5 /   8,5

Japan 1997 21,7 62,7 15,6 58,2 / 41,8

Lithuania 1998 27,9 59,4 12,7 68,7 / 31,3

Germany 1996 21,5 62,8 15,7 57,8 / 42,2

Poland 1998 29,3 58,9 11,8 71,9 / 28,1

Russia 1997 27,9 59,8 12,3 69,4 / 30,6

Romania 1996 28,5 59,3 12,2 70,0 / 30,0

Slowakia 1997 29,6 59,2 11,2 72,5 / 27,5

United States 1997 28,8 58,5 12,7 69,4 / 30,6

Sweden 1997 24,4 58,2 17,4 58,4 / 41,6

Turkey 1996 42,4 52,8 4,8 89,5 / 10,5

Ukraine 2000 25,5 60,7 13,8 64,9 / 35,1

Hungary 1998 24,7 60,9 14,4 63,2 / 37,8

United Kingdom 1997 25,4 58,9 15,7 61,8 / 38,2

Italy 1998 14,6 (0-14) 68,0 17,4 ...   /   ...

WORLD 1998 6,8

"Developing countries" 1998 4,9

"Less developing countries" 1998 3,1

"East Europe and FSU" 1998 11,5

OECD 1998 12,8

According to UN approach to the countries with the old population belong those states, in

which the population in the age of 65 years and more exceeds 7 % of all population. From

these positions practically all European countries belong to this group. In the European countries

these parameters make 12-17 %, and on the average they are higher than 14 %.
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So this parameter is twice higher for the countries of Europe than a threshold, which is

determined by UN statistics. In the table 2 the data on 22 countries are submitted. Three

highest and lowest parameters are given by bold font and in italic. In India, Brazil, Turkey a

share of the young are above than 40 % of all population. The lowest parameters are in

Germany (21,5 %), Japan (21,7 %) and Austria (23,1 %). Not in one of the European

countries the share „Young“ does reach 30 % of all population. The share of young in Europe

is almost twice lower, than in less developed countries.

It is natural, that in the countries with the large share of “young”, it is necessary to expect, that

the “old” group has low proportions. In this table “leaders” are India (4,2 %), Japan and

Turkey (4,8 % in both countries). The most part of “old” in the population have Italy and

Sweden (both countries up to 17,4 %) and United Kingdom (15,7 %).

Ukraine according to these age groupings has an average proportion for the countries of

Europe.

In the table 2 it is necessary to pay attention to the proportion between “young” and “old”. It

changes from 91,5 % to 8,5 % in India (“young” is more than “old” by 10,8 times) up to 57,8

% to 42,2 % in Germany (relationship - 1,37) and Sweden - 58,4 % to 41,6 % (1,40). It is

possible, that the most adverse proportion should be in Italy. But there are no comparable

data on a share of “youth” in Italy.

There are also other approaches to definition of the countries with the “old” population. So

the well known Polish demograph Edward Rosset considers to the countries with the old

population those in which the population in the age of 60 years old and is more than 18 %.

I feel, that I should give more attention to Ukraine. I want to illuminate one more demographic

aspect. It is connected to proportions between birth rate and death. It is possible to believe,

that in those countries, in which the indexes of birth rate essentially exceed the indexes of

death, there should be a high share of youth. And when the indexes of death exceed the

indexes of birth rate it is possible to expect the high share of the old men in total structure of

the population. Last years in Ukraine, as well as in several other European countries the

parameters of death are higher than the parameters of birth rate.
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These countries have a negative natural increase of the population. For others, mainly not in

Europe, the high parameters of a natural  increase of the population are typical. This thesis is

illustrated by the table 3. Unfortunately, Ukraine occupies al leading rate among the countries

with a negative natural increase of the population.

Table 3. Parameters of a natural increase of the population in 1998
(per 1000 population)

   Birth   Death      Natural Increase

High positive

WORLD (1990-95) 24,1 9,3 14,8

Argentina 19,2 7,6 11,6

Brazil 24,6 7,5 17,1

China 16,6 6,5 10,1

India 27,2 8,9 18,3

Mexico 27,0 5,2 21,8

South Africa 31,2 8,8 22,4

Turkey 21,6 6,5 15,1

Negative

Belarus 9,1 13,5 -4,4

Bulgaria 7,9 14,3 -6,4

Czech Republic 8,8 10,6 -1,8

Greece 9,4 9,5 -0,1

Lithuania 10,1 11,0 -0,9

Germany 9,7 10,4 -0,7

Russia 8,8 13,6 -4,8

Romania 10,5 12,0 -1,5

Slovenia 9,0 9,6 -0,6

Sweden 10,2 10,5 -0,3

Ukrain 1998 8,3 14,3 -6,0

2000 7,8 15,3 -7,5

Hungary 9,6 13,9 -4,3

Italy 9,4 9,8 -0,4
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In Ukraine during the last years the major factor of growth of a proportion of the postworking

population became significant decrease of birth rate.

Table 4. Birth, death and natural increase rates of Ukrainian population,
1980-2000 (thousand)

Years birth death natural increse birth to death

(1) (2) (3) (4) = (1) / (2)

1980 742,5 568,2 174,3 130,7

1985 762,8 617,2 145,2 123,6

1990 657,2 629,6 27,6 104,4

1991 630,8 670 -39,2 94,1

1992 596,8 697,1 -100,3 85,6

1993 557,5 741,7 -184,2 75,2

1994 521,6 764,7 -243,1 68,2

1995 492,9 792,6 -299,7 62,2

1996 467,2 776,7 -309,5 60,2

1997 442,6 754,2 -311,6 58,7

1998 419,2 719,9 -300,7 58,2

1999 389,2 739,2 -350 52,7

2000 387,5 756,1 -368,6 51,2

In Ukraine the process of depopulation began in 1991 and from that period it progessed from

year to year. The last year the proportions of births to deaths equaled 51,2 %. It obvious, that

in this year this parameter will reach 50 % and that the number of birth will be twice less, than

of died.

From 27 regions of Ukraine in 1980 the negative population increase was in 5 regions, 1985

- in 6, 1990 - in 12, in 1991 - in 16, 1992 - in 19, in 1993 - in 21, in 1995 - in 24, in 1998 -

in 26. In 1998 only in the Zakarpatye oblast the number of birth was more, than number of

death. But in 1999 in this region the number of deaths has exceeded the number of births.

Now in Ukraine there is no region with positive saldo of a natural increase of the population.

The most dire situation is in Chernigov oblast.
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There in 1999 birth rate was 6,9 on 1000 population, deaths - 19,0, natural increase - minus

12,1. It mean, that for one birth it was 2,75 died. And the most catastrophic situation was in

rural area of Chernigov oblast. In 1999 births rate was 6,7, deaths rate - 26,9, natural increase

rate - minus 20,2, or proportions between births and deaths was one to four.

There are some reasons of the fall of births rate and negative population increase in Ukraine.

Partially these reasons are the same, as they are in the other European countries with much

better economic situation, than in Ukraine. But the essential fall of living level of the Ukrainian

population after 1990 also is one of the major factors of decrease of birth rate. Last years

young men and women began to married later. For example, the professors of universities

speak, that 10 - 15 years ago the majority of the students married in the second half of their

University years. And now such marriages are more rare. Less families can allow now to have

the second child. Now it is more difficult than it was in the the Soviet time, to receive an

apartment free of charge for new families. The women, which work on small private enterprises

are afraid, that them can be dismissed from work, if they will have a child and it will be

necessary for them to take holiday for 1 - 2 years after his or her birth. The reason ist that the

financial allowances should be paid by the enterprises, on which these young mothers work.

I would like to note, that the consequence of Chernobul accident in 1986 do not essentially

influence increase of a death rate. It hardly exceeds 2 %. Anyway influence of this factor is

much lower, than the Western opinion thinks.

In conclusion of the demographic part of my statement I would like to present some additional

comparative figures. Now age structure of the population of Ukraine essentially differs from

classical “demographic pyramid” and sooner reminds the “demographic rhombus”.

By the beginning of 2000 the number of children in the age of 0 - 4 years old (2174 thousand)

in Ukrainewas less, than number of old men in the age of 70 - 74 years (2288 thousand), and

girls in the age of 0 - 4 years old (1056 thousand) was only slightly more than women in the

age of 75 - 79 years old (965 thousand). But the distribution of children in the age of 0 - 4

years old in Ukraine is not proportional too (20 % for each one-year age group). Because of

contining annual decrease of birth rate in Ukraine by the beginning of 2000 children in the age

of  4  years (482 thousand) were more, than children in age of years /up to 1 year/ (385

thousand) by 25 %. And the number of children in the age of 0 year in Ukraine (385 thousand)

approximately corresponds to a number of population in the age of 74 years (391 thousand).

The number of the boys in the age of 0 year (198 thousand) approximately corresponds to

number of the men in the age of 64 (218 thousand) and 65 years (162 thousand).
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And the number of the girls in the age of 0 year (187 thousand) approximately corresponds to

number of the women in the age of 77 - 78 years (77 - 196 thousand, 78 - 159 thousand).

Probably these figures (table 5) and relationship could apply for entering in the book of records

Guinnes.

Table 5. Comparison of number of children and old men in Ukraine (thousand, beginning
2000)

children old men

age number age number age number

0 - 4 2174 both 65-69 2106 both 70-74 2288

0 - 4 girl 1056 fem  70-74 1502 fem. 75-79 965

0 385 both 74 391  X X

0 boys 198 male 64 218 male 65 162

0 girls 187 female 77 196 female 78 159

In Ukraine the share of children, which were born by mothers not in marriage has increased.

In 1980 this group of children was equal to 8,3 %, in 1990 - 11,2 %, 1995 - 13,2, 1999 -

17,4 %. However, the same situation is similar to the other European countries.

2. SOCIO ECONOMIC ASPECTS

It is rather difficult to find statistical parameters, which can give the quantitative characteristic

of an economic conditions of youth and old men. Children and old men live in the families,

which have mixed age structure and different number of working members. These difficulties

especially concern children.

A lot of the statistical data can provide sample household surveys. In Ukraine the new surveys

of households were began since: 1999. It is based on a modern methodology of such surveys

in the European countries. This sample survey covers more than 9 thousand households. The

data are collected for several types of households, including families with children and families

of postworking population. The information on families with children is disaggregated into five

groups of families with one, two, three, four and five and more children (in the table 6 the

families with one, two and three children are given only). The survey of postworking households

gives data of two types of such families: for one and two and more persons.
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It is important to note, that in Ukraine a significant role in the forming of income and expenditures

is played agricultural and food products from own private subsidiary plots. From 17 millions

of Ukrainian households 11 millions have different kinds of such subsidiary plots. It can be the

summer with an agricultural plot, agricultural cooperaives for the inhabitants of large cities and

plots near house in small towns and villages. Therefore except for the income and expenditures

which households receive and spend in the money form there is a significant part of income

and expenditures in natural (or in kind) form, And Ukrainian statistics uses two types of

income and expenditure: money and aggregated. The latest one is combined money and in

kind in money equivalent of income and expenditures. In kind agricultural and food production

of own subsidiary plots forms around one third income and expenditure for all households and

more then half for rural ones.

For better understanding of a general picture of economic situation in Ukraine it is necessary

to tell, that GDP in 1999 was equal approximately to the half of its level in 1990. In 2000 for

the first time after 1990 Ukrainian GDP has increased on 5,1 %. The caloric equivalent of

consumed food per capita has fallen from 3600 to 2500 per day per capita. The consumption

of meat per capita, for example, was reduced for these ten years from 68 to 33 kilograms,

milk and dairy products from 373 to 210 kilograms, eggs from 272 to 163 units, etc. Per caita

GDP in PPP terms in Ukraine in 1998 was equal accodring to the latest (2000) United

Nations Development Programme “ Human Development Report “ 3194 US $ only in

comparison with 7619 US $ in Poland (42 %), 12362 in Czech Republic (26 %) and 22169

US $ in Germany (14 %). It is very difficult to realize an active social policy under such

economic conditions.

The table 6 presents the basic data on income and expenditure for the Ukrainian households

with children and for postworking population as for all households.

From the data, which are given in this table, it is possible to make such conclusions:

- Very low level of the total income.

- Wage and salary forms only one third of total income in all families, 40 % in families with

children, and pension provides 35-45 income of postworking households only.

- The state stipendium for students composes 0,1 % only all incomes in all families and families

with children. Under such conditions an opportunity to have university (third level) of education

is very limited for the families with low income.
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Table 6. Structure of aggregated income and expenditures by types of households in Ukraine, 1999

All house
holds

House holds
with children

with one
child

with two
children

with three
children

Postworking
age,

one person

Postworking
age,

two and
more persons

Per capita
expenditures

100 87,6 94,4 81,9 68,5 139,6 117,9

Total agreg. income 100 100 100 100 100 100 100

wage and salary 34,1 40,2 43,6 37,8 26,6 4,9 6,6

pensions 14,7 6,7 7,7 5,3 5,8 35,7 44

stipendium 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

children allowances 0,3 0,4 0,3 0,4 1,1 0 0

alimony 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0 0

private plots products 23 22,2 18,9 24,9 33,7 25,4 29

relatives-money, prod't 8,7 9,3 9,4 9,6 7,8 12,4 6

state housing subsid. 3,7 3,1 3 3,3 3,1 8,2 6,3

Subtotal-money income 63,8 63,9 67,4 60,6 53,2 56,1 58,6

Total agreg. expend's 100 100 100 100 100 100 100

food 65,2 64,9 63,9 65,3 69,9 66,5 69,4

nonfood products 12 13 13 13,3 12,3 8,9 9

services 16,5 16,2 17,2 15,3 11,9 19 15,8

housing 8,6 7,9 8,1 7,8 6,3 11,9 9,8

medical 3,1 3 3,2 2,8 2,1 4 3,4

- The state children allowances are also very low. Even in families with three children they

compose 1,1 % of all incomes only, and in families with 4 children -2,7 % and with 5 children

4,1 % (I could not include the data on such families in the table). Certainly it is not enough for

such large families. The state can not provide now more or less essential financial support to

the families with children. It is obvious, that with improvement of an economic situation in

Ukraine it will be necessary for the state to increase essentially assistance to the families with

children. Without such steps it would be impossible to expect for increase of birth rate in

Ukraine.

- The food products from own subsidiary plots are an essential source of aggregated income

for all types of families. They are the second-largest source of the income in all families. They

compose approximately one half of wages and salaries (labour income) in families with children

and approximately 2/3 from pensions in postworking families.
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- Under the low level of the labour income and pensions the significant part in formation of

income consist of money and in kind “gifts” from the relatives.

- As for the expenditure it is necessary to pay attention to the fact that a very large part is used

on food. Food spending occupies approximately 2/3 of total expenditures in all types of

families (table 7). Moreover, even in the upper (10th) decile income group of households they

occupy 57,7 % of aggregated expenditures, 63,0 % in the 9th group in comparison with 72,9

% in the first decile income group (the group with the lowest income). In USA and Canada

these expenditures compose approximately 15 % of income, in the West European countries

- 25-30 %, in the countries of East and Central Europe - 35-40 % of total aggregated

household expenditures. The share of food spending in Ukraine is higher than in Thailand,

Indonesia, countries of Latin America. It it about the same as in India.

- The very high proportion of food expenditure limits the share of consumption expenditure on

all other purposes, mainly on non-food products and some basic services.

Table 7. Per capita food consumtion by different types of Ukrainian families, 1999 (kg per month)

All
households

Households
with children

with one
child

with two
children

with three
children

with four
children

Postworking
age,

one person

Postworking
age,

two and
more

persons

Meat 3,7 3,4 3,6 3,2 2,7 2 3,9 4,3

Milk 18,7 16,8 17 16,9 15,3 12,3 25,3 23,8

Eggs (units) 19 17 19 15 13 8 26 23

Fish 1,3 1,1 1,2 1 0,9 0,7 1,8 0

Sugar 2,7 2,4 2,6 2,3 2,3 1,8 3,8 3,4

Vegetable oils 1,5 1,2 1,3 1,2 1,1 1 2,4 2

Potatoes 10,2 9,1 8,7 9,4 10 12 14 13,1

Other veget's 10 8,5 9,1 8,1 7,4 6 14,4 13,1

Fruits, berries 2 1,9 2,1 1,8 1,5 1 2,1 2,1

Bread 9,1 8 8,2 7,7 8,2 7,9 9,3 11,7

Calories per day 3129 2739 2852 2639 2584 2435 4369 3970

Albumen (gr) 85 75 78 72 71 65 115 107

Fats (gr) 135 116 124 111 98 91 185 170

Carbohydrates
(gr)

401 354 362 344 357 345 570 511
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Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology. Bratislava. Slovak Republic

Housing Affordability of Young and Elderly Households in Slovakia

Introduction

The housing affordability represents the capacity of households to take care of their housing

costs independently or with the help of the government. The present paper is focused primarily

on the problem of the housing affordability of young people in Slovakia, although we are

trying to cope with some of the problems of the older population groups too. We can thus

show some partial results and also to indicate some of the problems of the availability and

reliability of the statistical and other data, that are necessary for such types of studies.

In practice, the housing affordability depends on many factors such as: the levels of the income

of various population groups, the unemployment levels, dynamics of the economic development

of the country, prices of utilities, the structure of the consumers’ baskets, the efficiency of the

housing finance systems, the efficiency of local housing markets, solvable demand for housing,

demographic aspects of the population, that influence the needs for the housing units, socio-

economic and cultural habits of the population, overall conditions of the housing stock, legislation,

regional differences etc. Hence for the realization of the deep study of housing affordability we

need not only the housing statistical data, but also other types of statistical data, price data,

banking information, etc. If we want to study the housing affordability of the particular population

group and moreover to take into account the regional dimension of the problem, the availability

and the access to the reliable data becomes quite difficult.

Transformation of housing policy and the problem of housing statistics

After the velvet revolution in former Czechoslovakia the former system of statistics was changed

and international standards NACE have been introduced. With the split of Czechoslovakia,

the changed system is now applied both in Czech and Slovak Republics. Former system of

statistics has been abolished, since it was rather suited for the needs of central planning and

not for the international comparisons and solution of the macroeconomic problems of the

country moving to the market economy. The changes brought not only positive, but also the

negative effects.
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Negative effects concern especially the construction and the housing statistics. Dismantling of

the existing system of the statistics without the creation of the statistical system, that would

respond to the broad needs of emerging market economy in the housing and construction

sectors, and the formulation of efficient public policies, makes difficult to obtain the deep

knowledge of what is really going on in these sectors. It is then difficult to evaluate the real

impacts of the public policies related to this sector and to remove inherent inefficiencies.

The collection and processing of data related to housing and construction is not an inexpensive

task. The practical solution of this task is easier to solve if there is higher level of the specialization

of statisticians. Such small country as Slovakia, however, can hardly achieve the same level of

specialization of the statisticians, as it is possible in the larger and more prosperous countries.

Nevertheless the higher quality of information on housing situation can be the source of higher

efficiencies of housing policies in the country. The more comprehensive data may induce

higher quality of the housing studies carried by the public as well as private institutions, and in

such a way to positively influence the decision-making processes. The possible savings from

the better decisions may more then offset the augmented costs, that must be incurred in the

statistical data collection and data processing.

Let us have a short insight into the economic and housing policy problems in Slovakia in the

last years in order to see the efficiency problems based on the slow transformation of the

sector. In the last years the privatization of Slovak economy and creation of free market

continued at the accelerated pace. It is also true that progress in the reforms was somewhat

slower then in the neighboring Visegrad countries due to the objective as well as to some

political reason. The experienced institutions, that would be able support the transformation

processes, were often missing. They had to be created and developed. Unfortunately the

development of such institutions is the lengthy process. In western countries it continued for

decades if not for centuries. At the same time the transformation of the economies from the

centrally planned ones to the market economies was done without any previous historical

experiences, often by the methods of trials and errors.

No wonder that some excesses has taken place. We can mention just one of them: It was the

belief that it is possible to satisfy the housing needs of the population only by the efforts of the

individuals. This was of course the reaction on the inefficient housing policy of the former

socialist state, that enabled to produce the large quantities of the new housing units mainly in

the big town quarters composed mostly by high-rise concrete multifamily houses. The quality

of living environment and the quality of the houses were often of the mediocre or of lower

quality and it did not responded to the individual needs of the particular households.
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The produced housing units were heavily subsidized, and that was the source of heavy burden

for the public finance. In the new conditions such a policy was no longer supportable.

The problem with the new belief was that the large part of the households had already strained

family budgets and their real incomes practically did not grow up during the last decade. It

was then hardly thinkable that they would be able to take care of their full housing costs. Yet

this did not bothered the politicians at the first years of transformation, since they believed,

that the market would take care of the problems of housing construction. Later they fortunately

changed their opinion. Inherent difficulties in the housing policy transformation were the reasons

why the Slovak government has undertaken populist measures, and slowed down the

liberalization of prices of utilities, and did not introduced the deregulation of rents. This was of

course costly for budget, at it slowed down the introduction of the more market-oriented

subsidies. The slow transformation of the housing finance led to the continuing inefficiencies,

such as for instance the low energy savings in the households with comparison with western

countries and the problems of deferred maintenance. The system of existing subsidies had the

negative effect on the efficient utilization of the existing housing stock. This means that at

present the important part of the older population lives in the subsidized housing units, with

relatively large space. Such space they would not be able to afford without subsidies. At the

same time, the younger families with the children are often crowded in the smaller apartments,

since their access to the subsidized housing units is quite limited. Inefficient subsidies also

represented the barrier to more efficient public spending. In fact, the production of the new

housing units partly subsidized by the government in the last ten years could have been much

higher, if the subsidies had been provided to those who really needed them.

The new banking products, such as for instance the mortgage credits, has been introduced

late and rather reluctantly, while the problems with the inherent legislation persist. Thanks to

the heavily subsidized interest rate (where the government refunds the important part of the

interest rate during all periods of repayment of credits) the mortgage credits are now becoming

more widespread than before. Unfortunately the existing way of interest subsidization threatens

the stability of national budget in future as the result of the growing number of the mortgage

credits. At present there are also other banking products such as the contractual savings at

place. The mortgage credits did not existed just a couple of years ago, while the contractual

savings had at that time quite limited impact on new housing construction. The augmentation

of the new housing production was to certain extent also the result of the introduction of new

loans provided by the State housing development fund. The provision of such loans has been

connected with quite high subsidies, which were often provided to the applicants by rather

inequitable way.
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Thus the last years we can witness some strange mix of the housing policy in Slovakia. The

new market solutions have been gradually introduced, with the support of the government,

while some remnants of the socialist housing policies represented by non-addressed subsidies

have been to some extend retained, although they are continued to be gradually dismantled.

The present macroeconomic and political problems in Slovakia

The government of Mikulas Dzurinda, that came to power after the election at the end of

1998, has decided to introduce radical monetary policies in order to diminish the rising negative

balance of foreign trade in 1998, the negative effects of the large public expenses into the

infrastructure, and ”tunneling” of the newly privatized firms. At the same time it continued with

the liberalization of prices and introduction of economic reforms, although not as quickly as

was promised before the elections. The main reason of the slower pace of the reforms was

the fact that the ruling coalition was created from many relatively small parties with quite

heterogeneous interests. The decision-making in such type of the coalition is always the source

of the difficult problems. Overall the policies of the new government have been met positively

in the Western countries and enabled to accelerate the negotiations concerning the accession

of Slovakia to European Union and NATO.

Such economic policy enabled to retain the economic equilibrium, but had the negative impact

on the average standard of living in 1999, and the dynamics of the growth of GDP. The

growth of GDP thus achieved only 1,9% calculated in fixed prices. The final consumption of

households has grown by 0,5%. In comparison with the previous years this means the decline

of the dynamics of final consumption. The rate of the inflation was 10,9%, and that was much

higher than in the previous years (by 3,9 points). At the same time the unemployment rate has

increased to 17,8% from 14,8%. In some periods of the year it achieved even 20%, which is

one of the highest in Europe.1

The important indicator of the social problems is the number of persons that was receiving the

social benefits because of low or non-existent income. The number of such persons in 1999

was 296,6 thousands of people. The indicator has grown in the comparison with the preceding

year by 33,2%. If we take into account also the dependents, which were nourished by the

persons who received from government the social allowances, we can claim that 584 941 out

of 5,5 mil person of Slovak republic has depended on the social allowances.

1 Sprava o socialnej situacii obyvate¾stva SR v roku 1999 a vyvoj za desat rokov. (Report on Social
situation of the inhabitants of Slovak Republic in 1999 and the development in last 10 years), Ministerstvo
prace a socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava 2000
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The situation of some of the regions was even worse. For example in region Kosice the

indicator achieved the value 17,6% of the population, in region Presov 16%, in district Rimavska

Sobota 25,5%, and in district Revuca 25,56%.

Picture 1:

Not all the regions had the similar problems. For instance in Bratislava the level of unemployment

in 1999 was only 5,57%, while in the preceding year it achieved 3,27%.2  Generally the

financial situation of inhabitants in Bratislava was much better than in other regions in Slovakia.

This was due to the fact of relatively high productivity of the capital. While the average production

of GDP per capita in Slovakia in 1996 was 8 100 ECU, in Bratislava it was 17 500 ECU or

97% of the average level of the production pre capita in the countries of the European Union.3

Thus the attainment of the macroeconomic equilibrium had the profound effect on the population

as the whole. Facing the difficult transformation problems, that are not easy to solve, the

coalition parties at power launched the media campaign targeted on seeking guilty parties

represented, according to them, by the representatives of the previous governments. The

problem was that the accusations were not in most cases accepted by courts.

2 Statisticka rocenka hlavneho mesta SR Bratislavy.(Statistical Annual of the capital of Slovakia Bratislava)
Krajska sprava statistickeho uradu hlavneho mesta Bratislavy 2000
3 Regional GDP in the Central European Countries (Data 1993-1996), SU SR 1999
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Such presentation of the causes of economic problems was partly successful in front of

substantial part of the public, since it enabled the government to divert the attention from the

real causes of existing problems and to focus them on the second rate problems. No wonder,

that the side-effects of such a policy did not contribute to creation of better psychological and

political climate in the country. Fortunately in the last months we can observe some signs of

the economic recovery and the amelioration of the psychological climate in the country.

Incomes of the population

The average nominal salary in Slovakia in 1999 achieved 10 778 Sk, and it grew up by 7,2%

in comparison with the preceding year. It means that the real salary has declined by 2,9 points.

The decline has affected public sector more intensively then the private sector. The average

real salary of the people employed by the public sector was lower by 11,8% when compared

with its level of the year 1989. The decline of the average real salary was affected by several

events: by the liberalization of prices in 1991-92 (-20%), by the split of Czechoslovakia in

1993 (-3,8%), and by the economic situation in 1999 (-2,9%). We can trace the evolution of

the indices of the nominal and real incomes in the years from 1989 to 1999 in detail in the

picture 1. The graph on this picture contains also the information on the growth of the living

costs during the years of transformation. Moreover it enables us to compare the data on

indices for pensioners (interrupted lines) and for the employees in Slovakia (non-interrupted

lines). The evolution of living costs and nominal and real incomes are for both groups similar,

although the impact of the economic problems is in the first glance stronger for the category of

pensioners. In reality we have to correct this view by the fact that the large part of employees

has to take care of the dependents or unemployed members of household. In practice this

means, that while the real value of the salary of employees has declined by 11,8% in comparison

with 1999, the income per one member of household has declined by 22,2%, as the

consequence of the growing rate of unemployment.

On the basis of the statistical data on incomes and expenses we can observe that average

monthly income per person in the household with one child is reduced to 75,6%, with two

children to 62,6%, and in the households with more then two children to 48,9% related to

income per person in the household without children. Such a situation influenced the

consumption per person in the different types of households. While in households with one

child the alimentary expenses per person represented 75% of alimentary expenses per person

in the household without children, in the household with several children they made only 57%

as compared to household without children.
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Picture 2:

The average value of the pension for elderly people as to date 31.12.1999 was 4 875 Sk and

it was augmented by 7,9% by comparison to the preceding year, but the real value of the

average pension has declined by 6,3%, as the result of the growth of consumption prices. In

real terms the average pension declined by 22,2 points in comparison with the pre-

transformation period (1989). In 1999 8,7% of already retired people has worked for the

reason of self-realization and limited income from pensions. The number of working old people

has declined in comparison with 1989 by 100 000 people, which resulted from the lower

demand for their work

We must also mention that there are the important discrepancies of the salaries in the different

sectors. While in some sectors the average monthly salaries were smaller then the average

salary in the national economy (agriculture – 8 256 Sk, textile and garments - 7 321 Sk,

leather products – 7 661 Sk, education- 8 361 Sk, social care – 6 037 Sk) the salaries in

banking achieved 20 530 Sk, in insurance services 18 920 Sk, and in computer services

24 372 Sk. In computer services there was also the highest level of growth of salaries in

comparison with the preceding year (126,1%)
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Demographic changes

The study of the demand of young families for the new housing units must begin from the

analysis of the demographic situation in the country. It is necessary to study when the people

change one’s condition, i. e. at what age they have weddings, what is the fertility of women,

and also to find out the data about average numbers of people living in the households.

Picture 3:

Let us start with the demographic characteristics of the various age groups. At present we can

observe the culmination of baby boom that had started 19-20 years ago. We can demonstrate

this fact on the simplified demographic tree of Slovak population in 1999 (Picture. 2). The

graph is constructed on the basis of data with five years interval. The top of the tree contains

somewhat broader category of the population aged 85 and more years.

The culmination of the baby booms in the age categories around 20 year means that there is

growing need for the new housing units in the society.
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The needs are one thing, but the real solvable demand depends on whether those who have

needs are capable to pay for the new housing units the market prices. With the growth of

inflation, and the price indices of construction works (see the picture 3), that are higher then

the level of inflation, as well as having in the mind that the real incomes still lag below the level

of 1989, the housing affordability is low. Plus we must take into account also one of the

highest levels of the unemployment in Europe, that are the result of the monetary policies that

had been applied extensively in 1999 and 2000, as well as the ill-conceived privatization,

which have taken place before.

The uncertainty of jobs and the unemployment further aggravate the problems of the housing

affordability for young families. Generally the unemployment rate is higher for the younger

people than for the population as the whole as can be observed from the picture 4.

Picture 4:

The changes in the lifestyle, inadequate housing affordability, result into the lower inclination to

get married, that is reflected by the decreasing rate of the new weddings, and in the growing

divorce rate. Furthermore we can observe the deceleration of the reproduction of population,

changing model of marriage, decline of women’s fertility. We can evaluate positively only the

decline of number of abortions.
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As the result of such tendencies there are changes of the age structure of the population

shown on table 1.

Table 1: Changing population structure in Slovakia

Year Age group: 0 - 14 Age group: 15 - 64 Age group: 65 and more

1989 25,5 64,2 10,3

1999 20,4 68,3 11,3

�n the age between 20 to 29 years the largest share of population is married, while 30% stays

single. There is the growing proportion of the households in this group occupied only by one

person. While in 1970 the share of such households was only 12%, in the last several years it

has raised to 22%, That also means that the similar demographic processes take place in

Slovakia as in Western countries.

In last years we can observe the growing number of the family households without children.

Such families often refuse to have the children because of non-existent or poor apartment.

The low housing affordability for younger families affects also the housing situation of the older

population. There is the growing number of older families with already grown-up children that

stay to live with their parents, because of the lack of adequate apartments. In some cases that

may be the reason of the lower inclination of young people to get married.

The cohabitation of young families with their parents is not too beneficial. According to

sociological studies marital conflicts have higher frequencies in the households composed of

more than one family. The details on housing condition of the young generation can be observed

on table 2.

Table 2: Housing conditions of young families (the results of survey from 1998)

Type of the apartment Full family with
children

One parent family
with children

Full family without
children

Rental or cooperative 45,4 21,8 30,9

Single family housing unit 15,5 5,2 16,0

Sublet or hostel 4,8 19,0 8,8

Independent housing unit 65,7 46,0 55,7

Multiple cohabitation 34,3 54,0 44,3
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The young women are mostly married at the age between 22 to 25 years while young men are

most likely to become married between 24-27 years (see the picture 5). Almost half of the

children are born to mothers that are less then 23,56 years old on average.

Picture 5:

More details on number of born children according to the age of mother are provided on

picture 6. Thus from the point of the healthy reproduction, existing habits of the population

and the stability of the families in Slovakia, it is desirable, that the apartments are available

especially for the young couples at the age of the spouse of 23 years and the age of husband

of 26.

We can of course question the existing model of the population reproduction and argue that

the children should be born only after the families can take care of the higher costs related to

the extension of family. Such a discussion would, however, need rather serious and maybe

lengthy argumentation.
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Picture 6:

Economic problems of young families and what kind of housing they can afford

The transition to the market economy brought the differentiation of incomes of younger

population. The structure of the incomes according the age groups is provided on table 3.

Table  3: Net monthly income per person according to the age of the head
of the household in 1999 in%

Net revenue per person and Age category

month in Slovak koruna (Sk) up to 24 years 25-29 years 30-34 years

Up to 2000 18,15 16,22 19,21

2001-3000 23,72 29,52 30,09

3001-4000 15,83 16,24 21,26

4001-5000 17,89 11,75 10,09

5001-6000 9,81 9,61 7,35

6001-7000 7,50 3,32 2,47

7001-8000 2,46 1,74 3,83

more than 8000 4,64 11,60 5,70

Total 100 100 100
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The income conditions of the younger population tend to change positively more rapidly then

in other population groups. We can partially illustrate our statement by the changes in the

groups of young people classified according to monthly incomes that have taken place in the

years 1996 and 1998 (see the picture 7).

Picture 7:

This holds the promise, that in the near future, the young people shall be able to take better

care of their housing costs than they are able to do today.Nevertheless the overall incomes for

the majority of young households are quite low, and for this reason the parents usually help

their grown children to carry out their expenses. The data on the total extent of such aid are

unfortunately unavailable, but we can provide the results of survey related to the forms of such

aid from 1998 (see table 4).4

The parental aid can influence to some extend the ability of the young households to save the

money. More importantly this ability is influenced by the structure of the household expenses.

This structure was studied in detail by two researchers from Institute of Economics and

Organization of the Construction5 .

4 K. Kopeck, Socialno-ekonomicka situacia mladych rodin s nezaopatrenymi detmi. (Socio-economic

situation of young families with the dependent children), Bratislava VÚUPVR, 1998
5 Lepen, K., Prelovska, M., Ekonomicke nastroje zabezpecovanie vystavby bytovych domov. (Economic
incentives for the building of the new houses.) VVUPS NOVA MVRRSR a UEOS  - Komercia, a.s.,
Bratislava 2000
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Table 4: Parental aid to young families according to  survey from 1998

Type of parental aid

Full family with
children

One parent family with
children

Full family without
children

Yes No Yes No Yes No

financial 51 49 73 27 48 52

housing 35 65 61 39 46 54

In-kind payments 82 28 85 15 76 24

Aid with children 77 23 82 18 100

In their study they used the primary data from survey on family accounts in 1999. They

extracted the data related to expenses of young households from survey database, and they

classified the households according to income to four groups (classification according to quartiles

of income). The calculated statistical averages provide the certain picture on the structure of

the consumer basket related to four income groups, although the low number of included

households makes the results quite inexact. Better data just were not available. The results of

the study of the consumers’ basket are shown on table 5.

In table 5 the bold font accentuates the data on savings in the banking institutions. In two

lower quartiles we can observe quite poor capacity of the young households to accumulate

the money for the new housing units.

Another approach to the study of the housing affordability is to compare the net monthly

incomes of young people structured in deciles to the legislatively stated life minimum calculated

for the deciles (for each decile the monthly average would be the different number because

the average number of the household members varies according to the different deciles). The

difference between two numbers for each decile will give us the theoretical capacity of the

household to save the money. This money could be used for the reimbursement of the rents in

the regulated or deregulated housing units or for the access to the homeownership.

Notes

up to 25% - first 25% of households according to the net income

25-50% - second 25% of households according to the net income

50-75% - third 25% of households according to the net income

75-100% - fourth 25% of households according to the net income
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Table 5: Monetary incomes and expenses of young families marrried up to 5 years according to net
monthly income (per person in Sk) in 1999

Indicator Groups of households

up to 25% 25-50% 50-75% 75-100%

Total gross  income 3551 4808 6086 9001

Total net incomes 3071 4070 5076 7415

Selected savings 363 456 1087 1542

Net monetary expenses 3033 3943 5057 7187

including: foods, and soft drinks 908 1091 1297 1430

  alcoholic beverages and tabacco 100 122 175 184

  garments and shoes 263 334 466 617

  housing and utilities 468 539 714 944

  including: - rent 68 93 79 112

                    - housing services 49 57 51 70

                    - energy 309 333 347 433

           including: electricity 96 110 111 144

                        gas 44 73 84 81

                        other fuels 14 5 10 8

                        heat and warm water 155 145 142 200

                      - furniture, and small housing maintenance 179 238 295 535

                      - health 42 41 51 111

                      - transport 192 288 486 920

                      - telecommunications 81 105 117 179

                      - recreation and culture 182 247 374 553

                      - education 10 21 20 16

                      - hotels, cafes and restaurants 151 243 283 35

                      - miscellanneous goods and services 272 359 418 60

                      - other net expenses 664 1053 1371 2330

          including credit repayments 105 159 191 432

                including: housing credits repayments 16 13 38 46

Deposited savings in the thrift institutions 392 553 1048 1681

Consumption expenses 2849 3628 4965 6443

income taxes 192 324 472 808

obligatory contributions from income 289 415 538 778

Number of monitored households 74 74 74 73

Average number of household members 4,1 3,79 3,45 2,89
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For example the saved financial funds could be used for the repayment of the housing credits.

In the later case it would be necessary to compare value of monthly saving to monthly

installments, that should be paid to banking institution as the repayment of housing credits by

the relevant households. Again the quality and relevance of the obtained results will depend

on the quality of the statistical data, the periodicity of their collection, etc.

The Institute of the Economics and Organization of the Construction Sector for the year 1998

also carried the study of that kind.6  The authors have found that the all young households can

be classified to five groups (see the picture 8):

6 Lepen, K., Prelovska, M., ibid.

Picture 8:

First group: This group comprises the first decile or 18,1% of households. The incomes of this

group are quite low, and that enables them to occupy only the regulated rental housing unit,

under the condition, that they are aided by housing allowance. We must note here that housing

allowances, as the special type of housing subsidies for the people with the low incomes, were

introduced in Slovakia rather late – in January 2000 – and the conditions for getting these

subsidies are quite strict.

Second group: It comprises the second, third and fourth decile or 35,4% of households.

These households have the incomes below the average. In the absolute terms they oscillate

around the value of the life minimum multiplied by two. They have the capacity to pay for the

rents in the regulated rental housing units. Only exceptionally they may need to be supported

by the housing allowances.
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Third group: It comprises the fifth, sixth, and seventh decile or 25,8% of households. These

households have the incomes above the average. In the absolute terms they have the income

that is lower then the value of the life minimum multiplied by three. These people are able to

pay for the deregulated rental housing units or access the cheaper homeownership with the

support of governmental subsidies.

Fourth group: It comprises the eighths, and ninth decile or 16,2% of households. These

households have the incomes above the average. In the absolute terms their income is higher

then the value of life minimum multiplied by three. These people are able to pay for the

deregulated rental housing units or access to homeownership with the possibility of use of

governmental subsidies.

Fifth group: It comprises tenth decile or 4,5% of households. These households can afford the

deregulated rental housing unit or they may access the homeownership without the use of

governmental subsidies.

The results of the study take into account not only the present income situation of the young

households, but also the prerequisites under which the mortgage credits are provided, and the

present legislative conditions under which are other types of subsidies provided (such as for

instance the housing allowances). Thus the results have quite temporary character. With the

deregulation of rents, expected changes of the housing allowances provision etc., they will

look quite differently. Yet they are still the important and interesting source of insight into the

housing affordability problem.

The well developed approach in the Western countries, and especially in the U.S.A., enables

to obtain the good view on affordability by calculation of the affordability indices. These

indices are difficult to calculate in Slovakia, since the objective data on the average prices of

new and older housing units are hardly available. Moreover the unfinished transformation of

the economics, distinctively different structure of the consumers’ baskets in the transition

countries and developed countries make the domestic analysis and international comparison

of the values of affordability indices difficult. In order to overcome these problems, it will be

necessary to develop the statistical system for the determination of the prices of new and

older houses. Such information shall be useful not only for the analytical purposes, but also for

the tax reasons.
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Future of the housing affordability

In the short paper it is hardly possible to study the housing affordability in the great degree of

detail, we can rather only outline the complexity of the topic. Moreover low availability of the

relevant data makes the prediction of the future difficult.

The housing affordability for the young people in the future is not easy to predict. We have a

lot of problems to forecast the evolution of economic indicators and processes related to the

housing affordability, such as the future unemployment rate, amount and the structure of public

housing aids available, the growth of the household expenses due to new type of expenses

(consumer credit, deregulation of rents, and energies, additional health expenses and the

payments to the social funds). Hopefully the housing affordability will be growing, since we

can observe even today that the incomes of the younger population grow faster then in other

population groups. We can also expect that the housing subsidies shall be in future better

targeted to those who really need it. With the decentralization of the public administration, the

new, less costly ideas concerning the solution of the problems of housing affordability may

emerge. We must expect that continuing globalization will also influence the solution of the

housing problems of the young people. On one hand, it will exert the pressure on the public

finance, making the housing expenses from national budgets lower. On the other hand the

globalization may bring the more efficient market solutions of the housing problems in Slovakia.

At present it is also difficult to estimate the development of housing affordability problems of

the older people. From the demographic studies, it is clear that the population is becoming the

older, and thus the proportion of the economically active population in the total population will

diminish. In the situation where the pensions are not capitalized by the pension funds, but they

must be supplemented by the state budget, the aging process may have the negative impact on

the real value of the pensions, and thus on the housing affordability of the older people. One

could argue that this process would be stopped by the reform of the pension system that is at

present under the preparation. Yet it will take the years to accumulate the money under the

new system. In the last decade, when there was the lack of money for social purposes in the

national budget, the government used the incomes from the privatization. The privatization will

soon be over, after the sale of the rest of the national property. There will be no more additional

money, except for the banking credits, to cover the lack of funds that could be used for the

social purposes or the pensions in the future.

At present the housing conditions of the older population are relatively good because of the

privatization of the housing stock, that was quite inexpensive for the population. In future the

costs of deferred maintenance of the privatized housing units may become the heavy burden

for the older population, that may not be able to take care of it. Moreover there will be the

growing need of more suitable housing units for the very old people with the medical service

and other amenities. These needs are at present not adequately taken into the account.
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Markku Lankinen, Helsinki Urban Facts, Finland

The Situation of Youth and Elderly in Helsinki Region

The population development in  last 25 years

Helsinki Capital Region  can be  divided to the core, Helsinki with 555 000 inhabitants, and to

the rest of region  covering three municipalities with 400 000 inhabitants

The general nativity  in Helsinki has varied between 12 and 14. Last five years  witness a

lowering  curve, but before that there existed a rising tendency. Similar factors lie behind the

fluctuation, for the variation from year to another  happens in the same pace in Helsinki and

rest of region.

Fig. : General nativity and mortality rate in Helsinki and rest of region in 1976-1999

Fig. . The difference between births and deaths 1976-1999
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The mortality  rate started to decrease in  1990 after a longer period of  slow growth in

Helsinki. As a consequence there  exists  natural population growth  in Helsinki and especially

in the other parts of  region.  The age differences  between areas  lie behind these.

Next a look to the population history  of  young and  elder part of the population, and a

glimpse to the forecasted future.   The number oh youth is rising both in the core and the outer

ring. The effect  on high level  fertility in the beginning of nineties can be detected  now in the

increasing number of children starting school these years. So strange,  while  in Finland   there

was a severe depression in 1990-1994 with a 20 % unemployment, the birth rate grew up.

Now, when the economic growth has been in a rapid upswing  since those days, the number

of births is diminishing.

The rise in the number of elderly was visible in Helsinki to the end of eighties, and that included

an clear  increase of the older part  in  the group.  In the rest of region the starting level of old

people has been very low, but the increase  is apparent  and accelerating in both age categories.

Figure : The young and old population 1976-2000 in Helsinki region
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Figure :

The population forecast for Helsinki tells us that  the peak of the new born in the first years of

nineties reaches its summit  in a few next years and moves to the upper level of the basic

school. The development  in the other main groups  will remain very stable during the next ten

years.

Figure
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In a long term forecast the number of  elderly will increase anyway in a way that has  aroused

a big discussion on pension politics in Finland. The forecast assumes the net emigration revitalise

the population structure so that  the people in age 20-29  will take stronger positions in the

structure. The former peak –babies born 1945-52  - are still visible in 2025  and form the first

frontier of rising  amount of retired  population.

The  geographic  pattern of young and old age groups differ.  The high proportions of youngsters

are situated far away from the city proper – where the main part of the new  housing production

or area of detached  housing lie. The highest proportions  of the  elder people are today  in the

middle ring around the city core.  Typical for those area is, that the age of the housing stock is

35-45 year. Still twenty years ago the big part of the retired people were living near city

centre. The change of generations there has been radical- and is still going on. The relative rise

of prices and rents  in the central areas  accelerates this development: only well-to-do

households can afford such housing (See fig.6.in Appendix)

The background to the surplus of births

As put into European context, the number of births  is still in surplus to the number of deaths

in Finland and in Helsinki, too. In the whole country the number of births/woman  reaches

1,71, in Helsinki  only 1,64.  In the long run it is  clear, that the  goal of a stationary population

cannot be reached with these levels: The common estimate for the  number of  children/

woman  is about 2,1.

Yet, the Northern levels of nativity clearly exceed the bottom figures that are today  apparent

in Mediterranean,  Catholic countries under modernisation  wave.  It can be argued that  some

forms of Northern social policy  can help to keep up the nativity.  I mentioned above that  the

number of births increased under mass unemployment.  The apparent reason to that strange

phenomenon is that:

1.The parents leave is 280days, of which 30 days before the birth.  The return to the work is

guaranteed. The father is entitled to have 2 weeks vacation after birth.  The motherhood leave

is bound with 80 %  to the salary. If there is no salary, the basic amount (387 E)  is admitted.

2. After motherhood leave there are two alternatives:  Mother can go back to the work, and

the municipality is  obliged by law  to offer a whole day care in kindergarten or in family day

care.
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Children by age and family type 1995 in Helsinki
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3. The other alternative is to stay at home with children. The mother (or father)is entitled

to the children home  care subsidy, that amounts about  350 E. The families have  subjective

right  to choose between home care and day care outside home. That right stays till the child

is  three years.

4. The child  allowance is admitted  progressively by the number of children (first : 88 E, fifth:

173 E a month)

These means are quite effective but not effective enough. In Sweden, where  the economic

boom is high, too, the social democrat government has decided to add  the family subsidies in

order to turn the pace of the decreasing number of  births to the heights again. It is interesting

to see, if the Finnish Government will follow the example.

The living conditions  of the Youth

Family structure

What happens after the birth of a child ? Let’s look at the family structure. The ‘Typical family’

is nor so typical anymore. About 65  % of children live with both parents – or in a ‘Second  or

New  family’  where parents have bee married before and have children from many  different

constellations. By young  age  it is quite common, that the parents live together but are not

married.

Figure : Children by age and family type in Helsinki
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But what is the effect  if this kind of family structure to the  children ?   One effect can be read

through the income analysis. The gross income level 1995 was by different family types following:

INCOME/FAMILY in Euros year 1995, Helsinki

E/family E/person

One parent 20.337 8.490

Two parents 43.248 15.610

The single mothers ( mostly)  suffer  from an income gap, that restricts the consumption

possibilities of their children  radically compared to families with two earners.

Housing with parents

The housing situation of the  youth  has suffered  from the rapid immigration to the Helsinki

metropolitan  area  after depression. It can be read  from the number of children living still with

family.  There is a backlash in Helsinki,  but a quite rapid increase of independent living  in the

rest of Finland.

Figure: Children in age 20-24 living at home 1990-99 by gender, Helsinki and rest of Finland
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The apparent reason to this development difference is there, that the price and rent level  has

doubled since the deepest depression year 1993 (Appendix). At that time the youth could

afford a rented flat in free market sector- not any more. By time this can create  a serious

problem – the cultural  norm to get  independent in that age is very strong in Northern countries,

especially in cities,  compared with Mediterranean countries for example.

The  cultural effects of the family structure

 In a research  report  from year 1982 that I wrote, it could be shown that the family structure

has and profound effect to the success in the school even after controlling the social status of

the father.  In a study  material collected in spring 2000 in the Helsinki schools in the same

manner quite similar results were achieved. The structure of the family seems to have  an clear

effect  to certain  features  of misbehaving.  The early use of tobacco and alcohol  and – as a

counterpart -  playing classical music  are strongly related to the family structure. The single

mothers have less success in family education than the ‘core families’. Yet more difficulties rise

in those families, that have a new mixed composition  of two divorced families. The  children

will apparently not accept  the new relations, which they show with an amount of  disobedience.

Not all, but a significant percentage more than in the core families.

The study shows too, that these features are not present in  other  hobbies or time using ways.

The effect of the family structure can be detected in a similar way when the assessments

concerning success in school and attitude to the school  attendance is measured:

Good success Fond of school

All Upper stage All Upper stage

All 59 57 48 40

Core family 61 61 50 54

Lone parent 56 53 44 35

"New" family 49 43 42
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Figure: The effect of the family structure  to  behaviour

One special feature  can be distinguished : the Swedish speaking pupils have a totally different

attitude to the school attendance than the Finnish speaking majority. Could the Finnish schools

be so much  more dull ? If we compare the learning results of the schools we cannot find that

big differences. The positive attitudes of young immigrant  are doubled to Finnish pupils. Yet

we know that they have much more difficulties with understanding of teaching than the main

population. One possible solution can be  that different languages carry different cultural features.

In Finnish culture  it is not so accepted to use ‘overwords’, , exaggeration. More preferable is

to use low profile in  speech. That shows, how difficult it is to  make  trans-cultural  comparisons

on speech level.
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Here we can move on to other cultural themes.

A new phenomenon, that could not be even imagined in the early eighties, is the  massive

penetration of the mobile telephone in Finland. The  recent study gives following results:

It seems, that the  early development  of the  girls compared  with boys  can be detected even

here. Helsinki is not necessarily  the leading place  in Finland in this sense: the situation may be

the same over all the country. But how does this  small thing affect the life of the youth ?

It can be detected, that the main purpose for the mobile in age 10-11 is to keep contact to the

family, mostly  mother. The personal meeting with friends is important, but its place goes down

in concurrence with the mobile. There are good reasons to the stability in use of the home

telephone: the costs. The overall  communication budget off the households has seen an im-

mense rise with the penetration of the mobile phone among the youth.  Especially the  willingness

to send text messages has aroused  following comment:

‘ Weekly pocket money, wages from summer jobs , own and stolen,  stream with an irresistible

force and in  amounts of billions to  the  black hole created by the tele operators – the monthly

bills from the text messages. So, they have had a success in invention of an expensive and

incomparably  more brainless hobby spending free time than ever!’ (Enqvist 2000)
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Figure: Own mobile telephone by age and  gender  by school pupils  and daily contact keeping

ways with friends by age in Helsinki 2000

The situation of elderly

The ageing comes with many problems – one of them  is staying alone after the death of the

spouse. That concerns especially women due their longevity. Some interesting features can be

detected in the development of nineties.

The Life Expectancy (counted with a formula that compares the age of death to the population

age structure  at the same time) shows a rapid rise through years. It is interesting to see that the

pace of development  slowed down in years of  the economic progress in the eighties, but got

acceleration again in dark years of economic  depression. Especially the over-mortality of

men diminished during  several years at that time.
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Figure: Life expectancy  at birth 1968-99 by gender in Helsinki

One effect of this development is that proportion of female widows living alone has clearly

decreased in the nineties

The growth of independence in young age can be detected, too.
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The question of  senior care politics has been on a high priority  in welfare politics in Finland

and Helsinki. The great rise in the proportion of  retired people will not  happen before  15-20

years have gone.  Today the main politics is to keep  seniors at home after their will as long as

possible. The renovation of the  physical infrastructure is an important task. The state gives a

subsidy 40 % of cost for  building a new lift to a house  with 3 storeys ore more and without

a lift. City of Helsinki adds 10  % more  to such a project. A new officer has been nominated:

the Lift Ombudsman. His task is to promote lift investments in the private housing co-opera-

tives.

Another  main form is constructing so called service houses. The elderly  move in them and

live as usual   but there is  some additional  personnel available for different  daily services

there.  Some kind of boom in building such service houses can be detected in nineties.
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By age and in some cases  the health  condition and abilities go down so much, that indepen-

dent living is no possible any more. About 2 % of people over 65 years  in Helsinki live in

special institutions for aged people: one half of them  conducted by social sector, the other half

by health sector.

The service needs for elderly are steadily growing, not only because the number  is growing,

but also because the demand of higher standard is growing, too.

When we look at the death risk levels in a logarithmic scale can we  see that the main

improvement has occurred  by the population in  the middle ages. That naturally has the best

effect to the formula of Life Expectancy. The improvement in ten years reaches all age classes

anyway and  is apparent with both sexes.

APPENDIX FIG: Housing price development in 7 districts  and the variation coefficient

on price distribution
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Viktor Tamaschewitsch, Forschungsinstitut für Statistik Minsk, Weißrußland

WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE WIDERSPRÜCHE
ZWISCHEN DEN GENERATIONEN IN DER REFORMZEIT

Belarus ist eines der wenigen Länder auf dem postsowjetischen Raum, welches einen Ver-

such der Neosozialisierung der Gesellschaft demonstriert. In diesem Zusammenhang stellt

sich die Frage auf, inwieweit der nach 1995 gewählte Entwicklungsweg der Republik Per-

spektive hat. Die Antwort auf diese Frage hängt nicht zuletzt von den Zielvorstellungen und

den sich formierenden Typen der Verhaltensweisen der wichtigsten generativen Gruppen der

Bevölkerung ab.

Im Laufe von einer über 70 Jahre langen Zeit der Sowjetunion wurden die Widersprüche

zwischen den Generationen, die ja auf natürliche Weise entstehen, abgeglättet, sie wirkten

sich auf die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft kaum merklich aus. Das letztere ist

unter den Bedingungen der Unterdrückung jeglicher wirtschaftlichen, sozialen und politischen

Intitiative und des Bestehens einer Monoideologie der kommunistischen Partei, die eine strikte

Reglementierung des öffentlichen Verhaltensweise voraussetzt, als gesetzmäßig zu erachten.

In den 90-er Jahren erlebte die belarussische Gesellschaft wesentliche Veranderungen. Heute

kann die Bevölkerung in mindestens drei Altersgruppen gegliedert werden, die durch ihre

Lage und soziale Aktivität die Geschwindigkeit  und die Richtung der Transformationsprozesse

wesentlich beeinflussen:

- Bevölkerung in einem Alter von 15-19 Jahren: Schüler der höheren Schulen, Studen-

ten, Schulabgänger, die berufstätig werden. Das sind Personen, die die Arbeitstätigkeit

beginnen und einen Beruf wählen;

- Wirtschaftlich aktive Bevölkerung in einem Alter von 20-59 Jahren: Die Beschäftigten1 .

Zu dieser Gruppe gehören Personen, die ihr Potential realisieren. Da sie an der Pro-

duktion und anderen schöpferischen Prozessen der Gesellschaft direkt beteiligt ist, übt

diese Gruppe den stärksten Einfluß auf deren Entwicklung aus;

1 Es wird hier ein Teil der Bevölkerung, die am Leben der Gesellschaft aktiv nicht beteiligt ist, nicht
berücksichtigt: (Geschädigte, Personen ohne festen Wohnsitz u.ä.), da sie auf die Entwicklung der
Vorgänge in der Gesellschaft einen unbedeutenden Einfluß ausüben.
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- Bevölkerung im Rentenalter; das sind Personen im Alter über 59 Jahre, sie erhalten eine

minimale Sozialhilfe  (in der Höhe des Existenzminimums), sie sind begrenzt beschäftigt2

oder üben keine Arbeitstätigkeit aus. Diese Gruppe  zeichnet sich durch den Konservatismus

aus, der angesichts ihes Alters und beschränkter Arbeitsfähigkeit  verständlich ist. Der

Einfluß dieser Gruppe auf die Gesellschaft ist etwas geringer, als der der zweiten, er bleibt

jedoch recht groß, da diese Gruppe zahlenmäßig groß ist (mehr als 19 % der Gesamtbe-

völkerung) und da sie ein gewisses Kapital besitzt und Lobbybeziehungen in der Gesell-

schaft hat.

Demographische Prozesse des letzten Jahrzehnts haben sich derart entwickelt, daß alle drei

genannten Altersgruppen in der Gesellschaft zahlenmäßig größer wurden, ihr Anteil an der

gesamten Bevölkerung nahm ebenfalls zu. Diese Zunahme erfolgte bei einer nicht bedeutenden

Änderung der Gesamtzahl der Bevölkerung, wobei  die Stärke der unteren Altersgruppe von

5-14 Jahren stark, mehr als um ein Drittel, abnahm.

2 Unter der beschränkten Arbeitstätigkeit wird gemeint, daß die Vertreter dieser Gruppe im Vergleich zu
der vorangehenden schon auf Grund ihres körperlichen Zustandes sowie infolge einer geringeren Nach-
frage auf ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt nicht imstande sind, an Produktionsprozessen im Leben
der Gesellschaft genau so aktiv teilzunehmen.

Tabelle 1:

Gliederung der Bevölkerung von Belarus in drei Altersgruppen in den Jahren
1989-2000[1]  (%)

Bevölkerung im Alter (Jahre) 1989 1995 1999 2000

15-19 7 7,2 7,9 8,1

20-59 60,9 60,4 61,6 62,1

60 und älter 16,1 17,5 18,3 19

[1] Angaben zum Jahresanfang.

Unter den Bedingungen einer mehr als zehn Jahre andauernden Wirtschaftskrise, einer trägen

Reformierung der Wirtschaft (in den Jahren 1996-2000 stagnierten die Reformen sogar)  und

Reproduzierung nichteffektiver wirtschaftlicher Verhältnisse prosozialistischen Typs werden

alle genannten Altersgruppen der Bevölkerung von allgemeinen negativen Erscheinungen ge-

prägt:
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Verarmung.

Dieser Prozeß ist allen Generationen eigen und ist durch die Verstärkung der Krise in der

Wirtschaft, eine äußerst niedrige Effizienz der wirtschaftlichen Tätigkeit, Fehlen des materiel-

len Anreizes bei der überwiegenden Mehrheit der Beschäftigten, kontinuierliche Abnahme

des wirtschaftlichen Potentials des Landes (Verschleiß der Anlagenmittel, Erschöpfung der

Naturressourcen usw.)  bedingt.

Es ist nicht zu verkennen, daß in den letzten Jahren die Armut intensiv zunimmt (Tab. 2).

Kennziffern der Armut der Beschäftigten nach Altersgruppen[1] (%)

Altersgruppen der
Beschäftigten,

 Jahre

Anteil der Armen an der
Gesamtzahl der Beschäftigten

Armutszunahme

1995 1998 1999
1998

gegenüber
1995

1999
gegenüber

1995

1999
gegenüber

1998

unter 25 20 31,2 46,5 52,4 155,7 51,3

25-54 18,2 31,6 43,2 71,6 158,7 50,7

55-60
} 6,6 }11,6 } 26,3

36,2 177,3 103,5

60 und älter 340 1100 160

Gesamt 17,3 29,6 42,5 71,4 146,9 68,5

[1] Nach Angaben der Stichprobenerhebungen der Haushalte. Die Armutsgrenze liegt bei einem monatlichen
Durchschnittseinkommen unter dem Existenzminimum, 1995 -1999 betrug sie weniger als  30 – 33 USD.

Tabelle 2:

Senkung der Effektivität im Bereich der formalen wirtschaftlichen Tätigkeit

ist die Folge einer straffen staatlichen Regelung der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen

in der Gesellschaft, eines starken, mehr als um das doppelt so großen, sogar im Vergleich zu

1996-1997, Abfalls des realen Einkommensniveaus; einer wirtschaftlichen Politik des Staa-

tes, die  auf die Reduzierung des Unternehmersektores in der Wirtschaft gerichtet ist. Als

Bestätigung des Gesagten möchten wir daran erinnern, daß allein die Praxis periodischer

Umregistrierungen der Wirtschaftssubjekte Liquidierung von Zehntausenden von Unterneh-

men und Firmen zur Folge hatte. So wurden nach der Umregistrierung 1997 über 30 Tausend

der Unternehmen (vorwiegend Kleinunternehmen und Personengesellschaften) geschlossen.

Bis Ende Juni 2001 muß noch eine Umregistrierung durchgeführt werden, und ihre Ergebnis-

se, sollen nicht minder eindrucksvoll sein, wenn man die Prozesse der weiteren Verstaatli-

chung der Wirtschaft vor den Augen hat.
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Streben nach Erweiterung der Tätigkeit in der (informellen) Schattenwirtschaft.

Die schwache wirtschaftliche Konjunktur und das fiskalische Steuersystem setzen die poten-

tiellen Einkommen der Bevölkerung auf die Mindestgrenze herab. Dabei verstärkt sich ge-

setzmäßig die Tendenz zum Erhalten der überhöhten Einkommen, die amtlich nicht erfaßt

werden. Nach  Expertenschätzungen erreicht der Anteil der Schatteneinkommen der Bevöl-

kerung zur Zeit 50-60 %;

Senkung des Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte.

Diese These scheint aus folgenden Gründen unbestritten zu sein:

· Im Laufe von mehr als zehn Jahren, insbesondere in den letzten 3 Jahren, erfolgte die

Finanzierung der budgetären Bereiche (darunter  Wissenschaft, Bildung usw.) nach dem

Restprinzip und bleibt nach wie vor sehr defizitär;

· Niedrige Gehälter der Schul- und Hochschullehrer. Sie liegen bei 50-70 USD, was ihre

Arbeit nicht gerade fördert. Sie sind nicht selten gezwungen, an zwei bis drei Stellen zu

arbeiten, was bei der traditionell hohen Zahl von Sollstunden am Hauptarbeitsplatz unver-

meidlich eine Senkung der Qualität der pädagogischen Tätigkeit zur Folge hat. An den

Hochschulen und Schulen wird das Durchschnittsalter der Lehrkräfte immer größer. Wegen

der niedrigen Gehalter, mangelnden Prestiges der Arbeit des Pädagogen gehen fähige

junge Lehrer mittleren Alters in höher bezahlte Bereiche der Tätigkeit (in ausländische

und Gemeinschaftsunternehmen, ins Geschäft);

· Der Mangel an Finanzmitteln in Unternehmen und Einrichtungen macht die Weiterbildung

der Beschäftigten praktisch unmöglich.

Einengung des Bereiches der intellektuellen Tätigkeit, Senkung des allgemeinen

Kulturniveaus.

Viele Jahre werden vom Staat äußerst niedrige Basissätze der Gehälter in Bereichen Wissen-

schaft, Bildung, Kultur und Kunst festgesetzt. Sie liegen bei 20 - 50 USD monatlich (es ist

etwa ein Zehntel von den Gehältern vor 1990). Das Prestige, der öffentliche Wert der Arbeit

in diesen Branchen bleiben ebenfalls auf dem niedrigen Niveau. Das hat einen aktiven Abgang

der Mitarbeiter, die sich mit der schöpferischen, intellektuellen Tätigkeit befassen, und eine

Senkung des allgemeinen Niveaus der Kultur der Gesellschaft zur Folge. So hat sich in den

letzten zehn Jahren die Zahl der Beschäftigten in der Wissenschaft mehr als um das dreifache

und in der Kunst  fast um 30 % verringert!
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Alkoholisierung der Bevölkerung.

Psychologische Ermüdung der Gesellschaft, Perspektivlosigkeit der wirtschaftlichen Entwick-

lung deprimieren die Bevölkerung. Zum Jahr 2000 erreichte der jährliche Pro-Kopf-Konsum

von Alkohol in Belarus 12 l, somit stieg er allein in den zehn Jahren mehr als auf das Doppelte,

es zeichnet sich die Tendenz der Verjüngung  der Alkoholkranken und der Zahl der Frauen

unter ihnen klar ab. Nach dem Kennwert Alkoholisierung  der Bevölkerung hat die Republik

schon Rußland überholt und nimmt eine der führenden Positionen unter den GUS-Ländern ein.

Obwohl allen Gruppen gemeine Züge eigen sind, nehmen die Vertreter verschiedener Alters-

gruppen verschiedene materielle Positionen in der Gesellschaft ein und zeichnen sich durch

besondere Verhaltensweisen und Reaktion auf die Ereignisse aus.

Jugendliche in der Altersgruppe von 15-19 Jahren:

Die absolute Mehrheit sind von ihren Eltern materiell abhängig. Das wirtschaftliche Verhalten

zeichnet sich durch Extremismus und Rationalismus aus. Die in den Jahren 1997 und 1999

durchgeführten Befragungen der Schüler5 und  Studenten zeugen davon, daß ihre Wahl fest-

steht: Sie möchten nicht in den Bereichen mit niedrigen Löhnen und Gehältern und mit schwa-

cher Perspektive der beruflichen Laufbahn arbeiten. So wählen unter den Schülern (Tab. 3)

die Arbeit in der Landwirtschaft weniger als ein Prozent; im Bau - weniger als 2,5 und in der

Wissenschaft - weniger als 5 %. Dabei ist beim Vergleich der Angaben, die von den Schülern

der 9.-11. Klassen erhalten wurden, klar zu sehen,  wie schnell «die Romantik des Berufes»

vergeht. In den drei Jahren, bis zur 11. Klasse, verringerte sich die Zahl derjenigen, die im

Baugewerbe arbeiten möchten, um zwei Prozent, in der Landwirtschaft (bei einem Anteil von

insgesamt von etwa 1 %) - um 0,2-0,3 %, in der Wissenschaft – um 1-2 %  u s.w.

Meinungen der Oberschüler über die Arbeit in den einzelnen Wirtschaftszweigen und tatsächliche Fluktuation der Arbeitskräfte in
diesen Zweigen

Anteil positiver Antworten
der Schüler auf die Frage
über die Wahl des
Arbeitsplatzes und die
Migration  (nach den
Daten von 1999)

Verhältnis der
Arbeitsentlohnung  im
Wirtschaftszweig und des
mittleren Einkommen in
der Wirtschaft

Durchschnittliche Arbeits-
entlohnung, September
2000

Zahl der Beschäftigten Index der
Zahl der
Beschäftigten

% % USD 1000 %

9. Klasse 11. Klasse 1990 1999 1990 1999

Industrie 6,5 7,3 104,5 121,9 64,7 1592 1231 77,3

Landwirtschaft 1,1 0,8 93,3 57,6 31,9 985,4 659,4 66,9

Baugewerbe 4,3 2,3 123,8 128,9 66,7 570,4 330,5 57,9

Handel 18,2 20,1 86,2 83,7 43,5 381,9 493,3 129,2

Bildungswesen 6,3 11,9 71 74,4 38,3 433,9 460,6 106,1

Wissenschaft 8,3 6,1 127,5 121,3 63,7 102,6 43,9 42,8

Geldinstitute,
Versicherungswesen

24,6 25,2 134,9 203,9 100,1 28,7 55,7 194,1

Tabelle 3:
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Am “passendsten” finden für sich die Schüler die Arbeit im Bereich des Kredit- und Versiche-

rungswesens (31,6 %), Rechtswesen (46 %), im Handel (17,5 %), und  s.w.,  das heißt dort,

wo Einkommen höher sind und es – müßte  man meinen -  größere  Möglichkeiten gibt,

Schatteneinkommen zu erhalten

.

Die Jugendlichen sind, in der Hauptsache, auf die Umgestaltung der staatlich-monopolisti-

schen Wirtschaft sozialistischen Typs orientiert. Etwa 60 % der Jugendlichen möchten in ei-

nem nichtstaatlichen oder privaten Kleinunternehmen arbeiten oder als individueller Unter-

nehmer tätig sein. Dabei schwankt der Anteil der Personen, die für sich die Arbeit in den

staatseigenen Unternehmen für möglich halten, zwischen 35-38 %.

Bei den Jugendlichen, die Arbeitsplätze suchen, sind unter allen Generationen Raten der Ar-

beitslosigkeit mit nahezu 30 % am höchsten. Junge Leute, die ins Arbeitsleben eintreten,

können, einerseits, nur mit großer Mühe eine Arbeit finden, die ihnen ein leidliches Einkom-

men bringt (in der Krisenwirtschaft ist es eine Seltenheit), außerdem erfordert eine solche

Arbeit gewisse Fertigkeiten und Arbeitserfahrung. Andererseits, zeigen sie äußerste Hartnäk-

kigkeit, indem sie die Arbeit mit dem niedrigen Einkommensniveau ablehnen, die Möglichkeit

der langen Suche nach einem Arbeitsplatz wird dank materieller Lage der Eltern gewährleistet.

Schließlich äußert sich der Radikalismus der Generation, das sich auf den Eintritt in die Ar-

beitstätigkeit  vorbereitet, oder sie beginnt, in der Ablehnung der Gesellschaft prosozialistischen

Typs aus. Das demonstrieren die Antworten der Schüler auf die Frage: «Möchten Sie ins

Ausland verreisen?» besonders kraß. Über  80 % der Befragten antworteten darauf positiv,

darunter würden etwa 17 % in andere Länder zum Studium, 32-33 % zur zeitweiligen Arbeit

und 31-32 % (ein Drittel!) zum ständigen Wohnsitz fahren.

Hauptressource der Arbeitskräfte

(wirtschaftlich aktive Bevölkerung im Alter von 20-59 Jahren).

Zu dieser Gruppe gehören Personen, die nach ihren wirtschaftlichen Interessen, politischen

Ansichten und Potenzen sehr verschieden sind. Die meisten Vertreter dieser Gruppe sind

mäßig konservativ gesinnt. Sie lehnen das von “oben” angebotene System der Gesellschafts-

ordnung nicht, sind bemüht, einen stabilen Arbeitsplatz zu haben, sie stehen zur Idee der

Emigration von vornherein skeptisch, weil sie verstehen, wie schwierig und risikoreich ihre

Realisierung ist (Faktoren, die sie davon abhalten, sind häufig mangelnde Sprach- und Fach-

kenntnisse).
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In der Gruppe ist die Arbeitslosenquote am niedrigsten: 1-2 % (real bis zu 8 - 9 %). Gleich-

zeitig ist es leicht zu sehen, daß die Vertreter dieser Gruppe rationelle wirtschaftliche Erwar-

tungen der Jugendlichen der Altersgruppe von 15 -19 Jahren realisieren: Sie verlassen

„perspektivlose“ Wirtschaftszweige (Tab. 3), sind mit informellen Tätigkeit beschäftigt und

demonstrieren schließlich  mit ihren Migrationsstimmungen das Nichteinverständnis mit Um-

kehrvorgängen in der Gesellschaft (Tab. 4).

Tabelle 4:

Emigration der Bevölkerung Belarus in die GUS-Länder, ins Baltikum und ins
ferne Ausland

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ausgewandert,
insgesamt 140010 54696 34882 22962 18602 16673 16681

  darunter

in die GUS-Staaten 102827 46968 25607 13600 9353 7195 6811

ins Baltikum 3089 778 495 445 358 264 226

ins ferne Ausland 34094 6950 8780 8917 8891 9214 9581

Aus Tab. 4 ist ersichtlich, daß nach der Migrationsspitze 1990 die Auswanderung der

Bevölkerung wesentlich abnahm. Aber infolge der Verschlechterung der allgemeinen

wirtschaftlichen Situation ging sie wieder intensiver vor sich. Wobei die Abwanderung in die

Länder mit einer schwachen und instabilen Wirtschaft, d.h. in die GUS-Länder und ins Baltikum,

nach wie vor abnimmt, während sie ins ferne Ausland, insbesondere in die Länder, wo das

Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung hoch ist, seit 1995 ständig zunimmt. Gleichzeitig stieg

der Anteil der Migration in die führenden Industrieländer (USA, Deutschland, Österreich,

Kanada) - von 2,4 % auf 23,9 % - von  der Gesamtzahl der ins ferne Ausland ausgewanderten

Personen. In diesen Ländern, werden, bekanntlich, höchste Ansprüche an die Qualität der

Arbeitskraft gestellt. Das letztere läßt schließen, daß die meisten in der zweiten Hälfte der

90-er Jahre ausgewanderten Personen die höchste Qualifikation haben, sie sind in hohem

Maße arbeitsfreudig und aktiv.

Das rationelle wirtschaftliche Verhalten der Vertreter dieser Gruppe, das in einem gewissen

Maße ihrem mäßigen Konservatismus widerspricht, hat ihre logische Erklärung:
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· Sie stehen vor der  harten Notwendigkeit der Suche «eines befriedigenden Einkommens»

in «der schwachen Wirtschaft», in der die statistische Mehrheit ein Einkommen auf dem

Niveau des Existenzminimums und darunter hat3 ;

· Sie arbeiten unter Bedingungen eines äußerst niedrigen sozialen Schutzes und des erhöhten

Risikos, die Arbeit, insbesondere die Arbeit, die ein verhältnismäßig hohes Einkommen

gewährleistet, zu verlieren;

· Sie wissen, daß bei einer Erkrankung und nach Erreichen des Rentenalters ihre minimalen

sozialen Garantien noch mehr zurückgehen, wie auch die Möglichkeit eines «befriedigenden

Einkommens»;

· Infolge eines niedrigen offiziellen monatlichen Durchschnittseinkommens von 40 – 50 USD,

das dem Niveau des minimalen Warenkorbs nahekommt (30-33 USD), steigt der Anteil

der Einkommen aus der informellen Tätigkeit bedeutend. Dadurch wird das Risiko der

eigentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit größer, das erfordert  eine entsprechende

Entschädigung und stärkt den Anreiz zum rationellen wirtschaftlichen Verhalten.

Die Bevölkerung im Rentenalter (60 Jahre und älter).

Dieser Teil der Bevölkerung hat stabiles, jedoch recht niedriges Einkommen, das vorwiegend

innerhalb von einem bis zum zweifachen Wert des minimalen Warenkorbs (bis zu 70-80 USD

monatlich) schwankt. Zumal die Verarmung in dieser Gruppe höchste Raten aufweist (Tab. 2).

Dennoch zeugen zahlreiche soziologische Befragungen davon, daß eben dieser Teil der

Bevölkerung bei der Beurteilung der wirtschaftlichen und sozialen Gesellschaftsordnung am

konservativsten ist und in überwiegender Mehrheit die Versuche der Reproduzierung von

sozialistischen Verhältnissen begrüßt. Es ist offensichtlich, daß sich die soziale Gesinnung der

dritten Gruppe unter dem Einfluß der noch in der Sowjetzeit entstandenen Traditionen des

gesellschaftlichen Verhaltens, eines verhältnismäßig niedrigen Niveaus der wirtschaftlichen und

politologischen Kenntnisse, die es nicht möglich machen, reale Prognosen der gesellschaftlichen

Entwicklung aufzustellen, und letzten Endes, unter einer wesentlich geringeren, im Vergleich zu

den beiden vorher genannten Gruppen, Beteiligung am wirtschaftlichen und sozialen Leben

der Gesellschaft formiert. Nicht selten hat die Loyalität der Vertreter der dritten Gruppe ihre

Wurzeln lediglich in der regelmäßigen Auszahlung der Rente (in Rußland und in der Ukraine

ist der Staat in dieser Hinsicht hoch verschuldet) oder in der Angst, die Arbeit zu verlieren, da

es kaum Chancen gibt, eine neue zu finden.

3 1999 übertraf das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen das Existenzminimum um lediglich um 41%,
sein Jahresumfang betrug ca. 544 USD. Dabei hatten mehr als 46 % der Gesamtbevölkerung  ein Einkom-
men unter dem Existenzminimum.
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Eine insgesamt liberale Gesinnung der dritten Gruppe ändert sich erst in der letzten Zeit zu-

gunsten der Unterstützung der Reformierung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Die Vertie-

fung der Wirtschaftskrise und die andauernde Senkung des Lebensniveaus der Bevölkerung

sind Hauptkatalysatoren einer solchen Änderung.

Der Staat berücksichtigt die loyale Gesinnung der dritten Gruppe, ihren Vertretern wird von

Zeit zu Zeit Aufmerksamkeit geschenkt und Unterstützung gewährt. Sonst wäre es schwer,

die Tatsache zu erklären, daß die Höhe der Renten im Verhältnis zum Arbeitslohn vor oder

gleich nach dem Machtwechsel in der Republik (Abb. 1) zusehends zunimmt.

Entwicklung des Verhältnisses Rente/Löhne und Gehälter
in der Republik Belarus
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 Verkündung der 
unabhängigen 

Republik, 
Machtwechsel 

 Das Jahr nach der 
Präsidentenwahl  

 Präsident-
schaftswahl 
im Herbst 

2001  

Abbildung 1:

Es sei darauf hingewiesen, daß Ende des Jahres 2000 beschlossen wurde, die Durchschnitts-

rente im Dezember 2000 auf 38.000 Rubel (31,7 USD) zu erhöhen. Dabei beträgt beispiels-

weise das Gehalt des Mitarbeiters eines Forschungsinstitutes 35.000 bis 39.000 Rubel (29,2-

32,5 USD), und die Gehälter der Beschäftigten in Bereichen Bildungs-, Gesundheitswesen

und vielen anderen Branchen sind noch niedriger (20 - 25 USD). Selbstverständlich ist die

Rentenerhöhung eine positive Sache. Aber man sollte auch die Tatsache nicht verkennen, daß

die Gehälter der Beschäftigten in den Branchen, wo der Schwerpunkt auf intellektueller Tä-

tigkeit liegt, niedriger als die Durchschnittsrente sind, die erst das Niveau des Existenzmini-

mums erreicht.
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Differenzierung der Altersgruppen nach sozial-wirtschaftlichen 
Zielvorstellungen

15-19 Jahre 20-59 Jahre 60 Jahre und älter
Radikalismus, Ablehnung 
der Prozesse der 
Neosozialisierung der 
Gesellschaft

mäßiger Konservatismus des 
gesellschaftlichen Verhaltens

Konservatismus des 
gesellschaftlichen Verhaltens, 
Unterstützung der Idee der 
Neosozialisierung der Gesellschaft

Materielle Abhängigkeit 
von den Eltern

Suche nach einem 
ausreichenden Einkommen

Suche nach einem Einkommen 
zusätzlich zur Rente

Suche nach maximalem 
Einkommen von der 
wirtschaftlichen Tätigkeit

Suche nach einem 
Schatteneinkommen

Bestreben, den Arbeitsplatz zu 
behalten

Emigrationsstimmungen "gezwungene" Emigration bei 
der Suche nach einem 
ausreichenden Einkommen

Streben nach Ansessigkeit

Modernes Wissen Traditionelles Wissen Veraltetes Wissen, Stereotype, 
prosozialistische Vorstellungen 
über die Wirtschaft, Gesellschaft 
und Welt

Wenn wir die Charakteristiken der drei Altersgruppen der Bevölkerung zusammenfassen,
erhalten wir eine differenzierte Einteilung ihrer Zielvorstellungen und Typen der Verhaltens-
weisen (Abb. 2).

Bei der logischen Analyse stellt sich heraus, daß die Differenzierung  der Generationen im
Ergebnis der Variabilität bestimmter parametrischer Merkmale (Abb. 3) entsteht. Solche
Merkmale werden durch die Statistik für Altersgruppen nicht festgelegt, deshalb wurden sie
bei der Vereinigung statistischer Daten, Angaben soziologischer Befragungen4  und der Ex-
pertenschätzungen erhalten.

Die Visualisierung der genannten generativen Typen mit Hilfe ihrer parametrischen Darstellung
läßt eine Schlußfolgerung zu, daß in der belarussischen Gesellschaft allgemeine langfristige
Tendenzen der Senkung der Einkommen, der sozialen Aktivität und der Verarmung der
Bevölkerung vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund ist ein Wachstum des durchschnittlichen
Bildungsniveaus der Bevölkerungund Zunahme ihrer wirtschaftlichen Aktivität bei der Suche
nach einem ausreichenden Einkommen, einschließlich erzwungene Erweiterung der Tätigkeit
Schattenwirtschaft festzustellen. Dadurch steigt  kontinuierlich der Anteil der Bevölkerung,
die den Zustand der Gesellschaft adäquat beurteilt und die Perspektiven der wirtschaftlichen
und sozialen Reformen positiv aufnimmt.

4 Soziologische Befragungen werden durch das Belarussische unabhängige Institut für sozial-
wirtschaftliche und politische Forschungen unter Leitung des Prof. O. Minajewa durchgeführt.

Abbildung 2:
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Vergleichende Charakteristik der drei Altersgruppen
nach sozial-wirtschaftlichen Hauptparametern

- Altersgruppe 15-19 Jahre
- Altersgruppe 20-59 Jahre
- Altersgruppe 60 Jahre und älter

Längerfristige Tendenz 
(90 -er Jahre)

Senkung

Zunahme

Zunahme

Zunahme

Zunahme der 
Beschäftigtenzahl im 
informellen Bereich

Senkung

Zunahme

Zunahme

Zunahme

Zunahme

Einkommen  (USD)

Schatteneinkommen (%)

Armutsniveau  (%)

Verarmung 
(Armutszunahme, %) 
1999 gegenüber 1995 

Wirtschaftliche Aktivität 
(Beschäftigung,  %)

Arbeitslosigkeit, %

Soziale Aktivität (Schätzwert 
des Anteils der Personen, die 
bereit sind, an Aktionen 
teilzunehmen, %)

Beurteilung der 
Wirtschaftsreformen (% der 
Reformanhänger)

Bildungsniveau (Anteil der 
Beschäftigten mit Hoch- und 
Fachschulbildung, %)

Emigrationsstimmungen (Zahl 
der Auswanderungswilligen, %)

In diesem Fall haben wir mit einer paradoxen Entwicklung zu tun. Einerseits kann man die

Verstärkung der Differenzierung der Generationen nach den Zielvorstellungen beobachten.

Andererseits, macht der Staat, indem er die Strategie der nichteffektiven Entwicklung gewählt

hat, allmählich die absolute Mehrheit der Bevölkerung, die sich den Umkehrprozessen in der

Gesellschaft offen nicht widersetzt, zu seinen Opponenten, die eine Liberalisierung der

wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen unterstützt.

Abbildung 3:
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Somit schwindet die für die Realisierung des Kurses des Staates auf  Neosozialisierung der

Gesellschaft und der entsprechenden Ideologie  erforderliche  Basis der  Wählerschaft.  Diese

Schlußfolgerung  wird durch perio- disch durchgeführte soziologische Untersuchungen bestätigt:

In der Mitte des Jahres 2000 wiesen  73 %  der Befragten (10 % mehr als 1997) auf die

Notwendigkeit der Wahl der Marktwirtschaft, wobei mehr als die Hälfte der Befragten (54

%) und mehr als 70 % der Leiter der belarussischen Gesellschaft (Unternehmendirektoren,

Leiter der Parteien}, der gesellschaftlichen Organisationen usw.) damit einverstanden waren,

daß das Land von einem Befürworter der Marktwirtschaft geleitet werden soll.

Abschließend sei gesagt, daß das auf Grundlage von lediglich statistischen Daten geschaffene

generative Bild der Gesellschaft nur unvollständig sein kann. Das liegt in erster Linie am Cha-

rakter der Informationsströme der sozialer Statistik, die vor allem Prozesse in den Wirtschafts-

zweigen widerspiegeln sollen, aber auch an Datenverzerrungen, die gesetzmäßig unter den

Bedingungen des immer stärker werdenden Autoritarismus der Macht entstehen. Die Lösung

der Aufgabe der Entdeckung der latenten Mechanismen, die den Zustand und die Bewegung

der Gesellschaft bestimmen, setzt komplexe Nutzung verschiedener Informationsquellen vor-

aus: statistische Daten, Daten der Stichproben soziologische Erhebungen verschiedener Grup-

pen der Bevölkerung und, letzten Endes, Experteneinschätzungen einzelner Erscheinungen.

Verschiedenartige Daten weisen bei der Verallgemeinerung einen einheitlichen Vektor auf und

gestatten es, recht zuverlässige Schlußfolgerungen zu machen, die durch die Entwicklung der

realen Ereignisse bestätigt werden.
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428 Prinses Beatrixlaan, 2273 XZ Voorburg, the Netherlands. Email: isi@cbs.nl

The National Average
a report and analysis of a statistical project in secondary schools in the Netherlands.

1. Introduction

In the year 2000, the Dutch Association for Mathematics Teachers celebrated its 75th

anniversary. The year 2000 was also declared by the UNESCO as the World Year of

Mathematics. These two events led to the organisation of the project ”The National Average”.

The goal this project aimed at achieving was to attract the attention of students in secondary

schools to the subject of statistics in an informal way by collecting data on a number of

personal characteristics of the students involved. In a survey, students from the first and second

grade of secondary school answered questions about body length, breakfast habits, time

devoted to sports, television and the computer, their favourite school subject, income from

pocket money and odd jobs, and their favourite pop musicians. A unique aspect of the project

was that a large collection of data was processed, and the results presented within a time span

of 24 hours.

There was an element of competition in the project as well. Every school class that participated

was requested to make a prediction what the ”average” student profile would look like in

terms of the variables mentioned. There were prizes for the school classes who made the best

predictions.

On October 10, 2000, (during the National Week on Science and Technology) the results

were presented and prizes for the best predictions by individuals and classes were awarded

by the state secretary for Education, Mrs. Adelmund. These results were based on the data

and predictions provided by about 50,000 students.

I will describe the project in some detail and present some of the results. First, the method of

collecting data will be described, and their representativeness will be discussed. Then the

results from each of the questions will be analysed. We will also look at differences between

boys and girls and between first and second grade, as well as at regional differences, which

emerged.
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2. The questionnaire

Students from the first and second grade of secondary schools were asked to fill out a

questionnaire consisting of a computer programme with an electronic list of questions. The

first screen contained 7 questions, the second screen 4. Some questions were closed, only

allowing a choice from the possible answers presented, others were open and required a

number (only integers were allowed) by way of an answer. Questions could not be skipped,

and if, for instance, a student did not earn money because he or she had no part-time job, a

zero was to be entered for this question. The questions were:

INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE

Figure 1:
The Screen with the First Part of the Questions

1. Are you a boy or a girl? (only one of these two answers possible)

2. How old are you in years? (not less than 10, not more than 20)

3. How tall are you in cms? (not less than 140, not more than 210)

4. Did you eat something before you went to school? (choose one or more from the

following: a) nothing; b) nothing, but I took something with me; c) cereals such as

bread, biscuit, rye bread, etc.; d)breakfast products such as corn flakes, muesli, food-

drink etc.; e) fruit, such as banana, orange etc.; f)dairy products such as cheese,

yoghurt, porridge etc.; f) something else.

5. How much time outside school hours do you spend on sports? (Round off in full

hours, fill in zero if no time was devoted to sports).
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6. How much time do you spend each week watching TV? (Round off to full hours,

enter zero if you (almost) never watch TV.

7. How much time do you spend each week outside school hours behind a (game)

computer? (Round off to full hours, enter zero if you (almost) never use a computer).

An answer higher than 70 was not accepted.

INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE

Figure 2:
The Screen with the Second Part of the Questions

8. What subject do you like best in school (only answer by indicating subjects you

actually participate in).

9. How much pocket money do you get each week? (Round off to whole guilders, enter

zero if you get no pocket money at all).

10. How much do you earn each week through a paid job? (Round off to whole guilders

of net earnings, enter zero if you have no paid job). More than fl 500 was not accepted.

11. What is your favourite singer or group? (forced choice from a list of 21 pop singers/

groups).

After pressing the option ”finished” the program checked for inconsistencies and presented

them for correction. Every school class could also make a prediction about the average outcome,

addressing all questions again except those about gender and age.
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3. Data processing

Every school processed its entire data set per student and per class, and subsequently sent

them by Email to a special address created by the Netherlands National Statistical Office

(CBS). There, data were again checked for internal consistency, doubles (some schools sent

there data several times) and entered into a MS Access database. For analysis, the database

was converted into an SPSS file for convenient analysis. From approximately 400,000 Dutch

students enrolled in the first and second grade of 1,222 secondary schools, 50,071 students

from 2,302 classes of 242 schools participated, amounting to about 12.5 %. Since this is not

a random sample, but a sample consisting of only those schools which decided to participate,

representativity is not guaranteed.

INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE

Figure 3:
Districs with Participating Schools

However, analysing geographical spread shows that the distribution of schools was fairly even

over the whole country, with a somewhat higher density in the West, which also has the

highest population density. Comparing regional response with regional student distribution

shows a good match, leading to the conclusion that the results of 50,071 students are

representative for the entire group of about 400,000.
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4. Results

Reviewing the results as concerns body length, some interesting results emerge:

INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE

Figure 4:
The Average Height of Boys and Girls in Grades 1 and 2
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In the first grade, average length is about the same, but in the second grade a pronounced

difference appears, as the boys have grown 7 cms during the year, and girls only 4. Incidentally,

average length in the Netherlands is the highest in the world. There is no agreed explanation as

to why this is so.

Length distribution for grade two of girls and boys are both normal as expected, with more

positive outliers for boys, but equal negative outliers for both boys and girls. Regional differences

are apparent, the tallest students being located in the Northern half of the country.

Breakfast habits.

Contrary to popular belief, only 5.7% of the student went to school without having any

breakfast at all, and without taking something to eat with them. More boys take breakfast

(89.4%) than girls (85.3%), but more girls take some food with them to school (8.2%) than

the boys (5.7%). What did the students eat?

Most students (77.6%) have a traditional breakfast of cereals, with about a quarter eating

dairy products (27.4%). Other options remain below the 10% level.
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Figure 6:
The Amount of Time Spent on Sports
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Figure 5:
What did the Students have for Breakfast?
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Sports.

This question dealt with sports involving considerable mobility, thus excluding brain sports

such as chess, checkers, darts or billiards, and also excluding Physical Education lessons at

school. As it turns out, boys from the first grade participate in sports almost twice as much

(5.1 hours a week) as girls (3.6 hours). In the second grade, this difference becomes even

more pronounced (5.4 vs. 3.7 hours). There are no pronounced regional differences.
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Figure 7:
The Amount of Time Spent on Watching Television
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Time watching TV

Boys of the first grade watch more TV (14.2 hours a week) than girls (13.1 hrs). For second

graders, these times increase to 15.5 hours for boys and 14.3 hours for girls. There are

pronounced regional differences.

Time spent behind the computer.

Boys spend more than twice as much time with computers than girls in both age groups. First

grade boys spend 8.4 hours a week, girls 3.5. Seconds grade boys 9.2 hours, girls 3.7 hours.

There are no clear regional differences.

Note that the computer is not as popular as the TV.

Favourite subject at school.

Merging grades and genders, the most favourite subject in school by far is Physical Education

(27.9%). Surprisingly, Mathematics and Technical skills rank next with 9.3% and 7.9%, followed

by music (7.4%). The popularity of Physical Education increases from first to second grade,

the popularity of mathematics decreases, but mostly for girls. Least popular subjects are the

language lessons in German and Dutch, and Economics, Dance and Drama (if lessons are

available). For girls, Music comes second after Physical Education.
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Figure 8:
The Average Amount of Allowance

14,0

0,0

A
ve

ra
ge

 [G
ui

ld
er

s 
pe

r 
w

ee
k]

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

1
Grade

2

Sex:

       Boys

       Girls

10,3
9,6

13,2

11,3

Income from pocket money

Boys receive more pocket money than girls, and predictably less in first grade (fl 10.3 vs. fl

9.6) than in second grade (fl 13.2 vs. 11.3). Of the boys, 5.2% receives no pocket money at

all, of the girls this is 5.6%. Children in rural regions receive the least amount of pocket money,

and in urban regions the most.

Income (net) earned by doing paid work

Of all students, 34% earn money by performing paid labour. Boys work more (first grade

32%, second grade 44%) than girls do (first grade 24%, second grade 38%).

Boys earn more than girls. They earn fl 28 in first grade, and fl 43 in second grade. Girls earn

fl 19 in first grade, and fl 27 in second grade. There are pronounced regional differences in

earnings.

Favourite pop musician or group.

The 21 options offered in the questionnaire did not contain the favourite of 47.9% of the first

grade boys, and this increases to 53.0% for the second grade boys. For girls this is 19.7% in

first grade, and 27.3 in the second grade. Apparently, a question formulated in this manner is

unsuitable for determining favourite artists. There are pronounced regional differences.
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Press coverage of the results was good. Some interpretations put forward in the media, but

also by the State Secretary, of the results (for instance: boys devote more time on computers

and sports than girls because girls spend more time in the kitchen and do more household

chores) were questionable. Interesting as a large data set of this kind may be, the most positive

result of this project was the effect it seemed to have on its participants and data providers,

the students.

Statistics as a scientific discipline has a bad reputation. We are all familiar with book titles such

as How to Lie with Statistics or with the saying attributed to various people including Disraeli

that there are ”Lies, damned lies and statistics”. Statistics are perceived as dry series of

numbers which have no bearing on real life. This project demonstrated to its 50,000 participants

that this is not true. The questions did relate to respondents’ personal life, and did reveal the

position of each respondents’ personal characteristics as compared to the national average.

The aim of the project was to improve the statistical literacy of the participating youngsters,

and possibly their parents, by making them aware of the following points: statistics can be fun,

it doesn’t just deal with dry numbers but with human issues and characteristics. Compiling

some vital statistics about oneself and seeing how they compare to those of others adds a

personal element guaranteed to introduce a feeling of personal involvement crucial to the

approach used. Also, it led to the insight that a few questions can differentiate between large

numbers of people.

These results cannot easily be objectified but the organisers have the strong impression, backed

up by reports from teachers carrying out this project in their classroom, that the students

participating in this project will have a different way of looking at statistical figures after having

participated in a project aimed at generating statistics dealing with themselves and their life

style.

Efforts are now being made to organise a project similar to the one described here on the

European Union level.
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