
Die Verhältnisse sind innerhalb Österreichs jedoch
nicht einheitlich. Die Geburtenrate schwankt innerhalb
der Bundesländer sehr erheblich, vor allem sind die Ver¬
hältnisse in Wien von denen des übrigen Österreich so
verschieden, daß es notwendig ist, Wien allein und dann
Österreich ohne Wien zu betrachten.

Die Geburtenrate für Österreich ohne Wien beträgt
17,5 und liegt daher über dem europäischen Durch¬
schnitt. In den einzelnen Ländern beträgt sie (Tabelle 2):
Tabelle 2 Geburtenzahl in den Bundesländern

Kärnten 20,2 Tirol 17,6Vorarlberg 19,3 Steiermark 16,9Burgenland 18,7 Niederösterreich 16,0Salzburg 18,1 Wien 7,1
Oberösterreich 17,6
Die Geburtenfreudigkeit sinkt ferner mit der Größe

der Gemeinden und der Zunahme der nichtlandwirt¬
schaftlichen Bevölkerung. Der Geburtenrückgang ist in
den Gebieten mit weniger als 25 Prozent landwirtschaft¬
licher Bevölkerung am stärksten. Er tritt jedoch auch
bereits in den überwiegend landwirtschaftlichen Ge¬
bieten auf (Tabelle 3):

Geburtenzahl und Gestorbene in den Gemeinden
Tabelle 3
Gemeinden nach dem Prozent¬anteil der landwirtschaftlichen

Bevölkerung
0 bis unter 25 Prozent
25 bis unter 50 Prozent50 bis unter 75 Prozent
75 und mehr Prozent

Indexzahl für das Jahr 1951(1901 = 100)Lebendgeborene Gestorbene
35,7 69,S70,4 63,968,2 57,262,9 44,9

Im Durchschnitt 56,0 63,0
Die Sterberate

Der Rückgang der Sterberate2), der in allen europä¬
ischen Staaten festzustellen ist, hat sich immer mehr
verlangsamt. Von allen mittel-, west- und nordeuropä¬
ischen Staaten war die Sterberate 1952 nur in Frank¬
reich höher als in Österreich (12,0). In anderen Ländern
lag sie zum Teil beträchtlich tiefer, zum Beispiel:
Niederlande 7,3, Schweden 9,6, Schweiz 9,9, Italien 10,0,
Westdeutschland 10,5, Frankreich 12,3.

Hauptursache der hohen Sterblichkeit ist die Über¬
alterung der Bevölkerung. Es zeigt sich deutlich, daß
diejenigen Gemeinden, in denen der Anteil an alten
Menschen am höchsten ist, auch die höchste Sterblich¬
keit haben. Neben der Überalterung spielen jedoch auch
die noch nicht zufriedenstellenden sanitären und ärzt¬
lichen Verhältnisse sicherlich eine bedeutende Rolle.

Wie die Tabelle 3 ausweist, ist der Rückgang der
Sterblichkeit in den reinen Agrargebieten derzeit am
größten.

Schließlich zeigt noch Tabelle 1, daß der „Gesamt¬
umsatz" laufend zurückgeht. Dies ist in allen Ländern
der Fall. Das gewünschte Ergebnis, der Geburtenüber¬
schuß, wird — man verzeihe uns den Ausdruck — auf
sozusagen immer rationellere Weise erreicht.

Betrachtet man die allgemeine Bevölkerungsentwick¬
lung, so ist immer noch ein Geburtenüberschuß festzu¬
stellen; dieser ist im Jahre 1952 sogar wieder gering¬
fügig auf 2,8 angestiegen. Diese Zahl ist jedoch irrefüh¬
rend und gibt kein richtiges Bild über die Entwicklung,
da sie vor allem den Altersaufbau der Bevölkerung nicht
berücksichtigt. Die verläßlichste Zahl ist die sogenannte
Nettoreproduktionsrate3). Diese betrug in Österreich im

*) Sterberate ist die Zahl der in einem Jahre auf je 1000 Ein¬wohner Verstorbenen.
s) Die Nettoreproduktionsziffer (oder -rate) gibt an, wie groß imDurchschnitt die Zahl der von einer gebärfähigen Frau während derDauer ihrer Gebärfähigkeit geborenen Mädchen ist; bei ihrer Be¬rechnung wird (zum Unterschied von der Bruttoreproduktionsziffer)

die Sterblichkeit, der die Frauen während der Zeit ihrer Gebär¬fähigkeit unterworfen sind, berücksichtigt. Die Nettoraten stellen
daher mit Hilfe der Sterbetafeln berichtigte Bruttoreproduktions¬ziffern dar."„Eine Reproduktionsziffer von 1 besagt, daß auf 1 Frau 1Mädchengeburt entfällt, daß sich die Müttergeneration also geradezu reproduzieren vermag. Ist die Reproduktionsziffer geringer als 1,
so reicht die Fruchtbarkeit nicht aus, den Bestand der Mütter zureproduzieren, die Bevölkerung wird daher in der Folge abnehmen."
(Aus: Grundriß der Bevölkerungswissenschaft [Demographie] von
Roderich von Ungern-Sternberg und Hermann Schubneil, Pixator-Verlag, Stuttgart, Seite 433.)
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Jahre 1951 0,907. Das natürliche Wachstum der Bevöl¬
kerung reicht also nicht mehr aus, um den gegenwärti¬
gen Bevölkerungsstand zu erhalten. In Österreich ohne
Wien ergibt sich noch ein kleiner Überschuß; die Netto¬
reproduktionsrate ist 1,044. In Wien allein beträgt sie
dagegen nur mehr 0,487; die Zahl der gebärfähigen
Frauen wird in Wien also bei unveränderten Verhält¬
nissen und ohne Zuwanderung innerhalb einer Genera¬
tion um mehr als die Hälfte sinken.

Aussichten
Wie sind nun die Aussichten für die nächsten Jahr¬

zehnte? Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wie
der Zustand der Bevölkerung im Jahre 1980 tatsächlich
sein wird. Dennoch hat das Österreichische Statistische
Zentralamt eine solche Vorausberechnung durchgeführt.
Sie beruht auf der Annahme, daß sich die Geburtenrate
und die Sterberate gegenüber 1951 nicht ändern werden.
Unter dieser Voraussetzung wird sich die Bevölkerung
wie folgt entwickeln: 1960: 6,979.300 Personen, 1970:
6,933.700 und 1980: 6,771.700 Personen.

Es besteht jedoch kein Grund zur Annahme, daß die
Geburtenrate jetzt plötzlich zu sinken aufhört oder daß
der Rückgang der Sterberate nicht noch langsamer wer¬
den wird. Die Annahme des Statistischen Zentralamtes
scheint uns daher etwas zu optimistisch zu sein.

Die Ursachen für den Rückgang der Sterberate liegen
auf der Hand. Sie sind vor allem in den Fortschritten
der Medizin und der Hygiene zu suchen. Es ist anzu¬
nehmen, daß auch noch weiterhin Fortschritte erzielt
werden, daß die Sterberate also auch noch weiterhin,
allerdings nicht mehr im bisherigen Tempo, sinken wird;
denn die stürmische Entwicklung auf diesem Gebiete
ist nun ruhiger geworden.

Der Rückgang der Sterberate allein bedeutet jedoch
nicht viel; entscheidend ist hier das Verhältnis zur
Geburtenrate. Warum nun diese immer mehr sinkt, kann
nicht so einfach festgestellt werden. Jede Behauptung,
daß dieses oder jenes schuld daran sei, ist in dieser
Einseitigkeit falsch. Soziologische, psychologische und
ökonomische Ursachen wirken hier sicherlich so zusam¬
men, daß eine Vielzahl von Ursachen vorliegt, die zu
beseitigen, auch verschiedene Wege erforderlich sind.
Das Gerede, daß wir mehr Kinder brauchen, wenn das
Volk erhalten bleiben soll, wird keine praktische Wir¬
kung haben. Aber auch eine bloße Verbesserung der
materiellen Lage wird noch nicht den Anstieg der Ge¬
burten bewirken, gerade die größeren Gemeinden mit
einem höheren Lebensstandard ihrer Bewohner haben
die niedrigsten Geburtenzahlen!

So stationär die Bevölkerungsbewegung also im all¬
gemeinen ist und wahrscheinlich auch in den nächsten
Jahrzehnten sein wird, so schnell und tiefgreifend ändert
sich die Bevölkerungsstruktur.

Die Sexualproportion
Nach der natürlichen Bevölkerungsstruktur kommen

auf 100 Frauen etwa 104 Männer. Dieser Männerüber¬
schuß, der durch eine kürzere Lebensdauer der Männer
und eine höhere Säuglingssterblichkeit wieder ausge¬
glichen wird, ist in den letzten Jahrzehnten verschwun¬
den und hat einem starken Frauenüberschuß Platz
gemacht (Tabelle 4).
Tabelle 4 Männer und Frauen

Auf 100 Männer
Jahr entfielen Frauen
1910 102,41934 108,1
1951 115,5

Der Frauenüberschuß ist jedoch nicht auf eine natür¬
liche Änderung der Sexualproportion zurückzuführen,
sondern beruht auf dem Männerausfall der beiden Welt¬
kriege. Dies zeigt sich deutlich, wenn man die Sexual¬
proportion in den verschiedenen Altersgruppen betrach¬
tet: Der Frauenüberschuß — richtiger sollte man sagen,


