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1. Das BBSR erstellt im Rahmen seines räumlichen Informationssystems regelmäßig auch 

eine Raumordnungsprognose (ROP) zum Zwecke der Politikberatung. Diese ROP hat 

spezielle Eigenschaften. Sie umfasst Eckwerte der räumlichen Entwicklung, ist eine 

bundesweite Prognose in regionaler Differenzierung, betrachtet einen mittelfristigen 

Zeithorizont, ist zweckgebunden – und nicht allgemeingültig. 

 

2. Die aktuelle ROP 2030 ist zwar erst vor einem Jahr publiziert worden, doch erfordern 

die kürzlich veröffentlichten Zensusergebnisse 2011 bereits Modifikationen der 

Ergebnisse. Die Startwerte der ROP 2030 waren zu hoch angesetzt 

(Fortschreibungsfehler der Amtlichen Statistik), dagegen waren die für die Prognose der 

Bevölkerungsbewegungen verwendeten Verhaltensparameter mehr oder weniger zu 

niedrig. Die für 2011 festgestellte Lücke im Bevölkerungsbestand wird daher bis 2030 

tendenziell kleiner, der Alterungsprozess wird sich etwas schwächer darstellen. 

 

3. Die Prognoseergebnisse in den Teilbereichen Bevölkerung, private Haushalte und 

Erwerbspersonen sind geprägt vom Demographischen Wandel, in den die Bundesrepublik 

Deutschland 1970 eingetreten ist. Die räumliche Spaltung der Bevölkerungsdynamik in 

schrumpfende und (noch) wachsende Regionen, die variierende Intensität der Alterung, 

die unterschiedliche Betroffenheit durch die Internationalisierung schlagen durch auf die 

Veränderungen auch der privaten Haushalte und der Erwerbspersonen. Selbst die 

demographischen Verwerfungen im Zuge der deutschen Einigung zeigen sich weiterhin in 

Ost/West-Unterschieden, wiewohl zentrale Verhaltensparameter wie Fertilität und 

Lebenserwartung sich längst angeglichen haben. 

 

4. Befunde für die Bundesebene: Die Bevölkerung wird weniger, weil Sterbeüberschüsse 

– exponentiell wachsend – nicht mehr durch Wanderungsgewinne aus dem Ausland 

kompensiert werden. Unterhalb der gesamträumlichen Ebene verbleibt indes weiterhin 

eine gewisse Vielfalt von Konstellationen und Ausprägungen der Dynamik. Die privaten 

Haushalte werden noch leicht zunehmen, obwohl deren Mitgliederzahl abnehmen wird. 

Getragen wird dieser Verkleinerungsprozess durch die hohe Dynamik der kleinen 

Haushalte. Die Erwerbspersonen nehmen stärker ab als die Bevölkerung, und zwar in 

allen Altersklassen, dort jedoch unterschiedlich stark. Die erwartete Alterung der 

Erwerbspersonen schwächt sich nach 2030 wieder ab, weil dann die Baby-Boomer-

Generation weitgehend verrentet ist. Aufgrund der Ost/West-Wanderungen bis 2030 ist 

der Anteil der neuen Länder an den Erwerbspersonen besonders gering. 

 

5. Befunde auf Länderebene: In der Dynamik der drei Teilbereiche Bevölkerung, private 

Haushalte und Erwerbspersonen nehmen Bayern und Baden-Württemberg Spitzenplätze 

ein. Wenn Wachstum der Bevölkerung stattfindet, dann fast nur in diesen beiden 

Ländern. Private Haushalte zeigen in ihrer Dynamik ein Ost/West-Gefälle, auch dort sind 

BY und BW Spitzenreiter unter den alten Ländern. Selbst bei den Erwerbspersonen, deren 

Zahl in allen Ländern abnimmt, haben die beiden immerhin die geringsten Verluste zu 

erwarten.  

 

6. Bayern und Baden-Württemberg sind vom Demographischen Wandel noch nicht so 

stark erfasst wie andere, ihnen bleibt insofern eine längere Reaktionszeit für 

Anpassungsmaßnahmen – jedoch nicht überall, denn immerhin ein Drittel der 

bayerischen und ein gutes Viertel der baden-württembergischen Bevölkerung lebt in 

Kreisen, in denen bis 2030 die Bevölkerung (weiter) abnehmen wird. Auch die Alterung 



verläuft etwas langsamer, was den Verlust der Jugend angeht, nicht jedoch bei der 

Zunahme der Hochbetagten, zumal im suburbanen Raum der kreisfreien Städte.  

 

7. Die Zahl der privaten Haushalte wird in BW fast flächendeckend, in Bayern mit dem  

bekannten Nord/Süd-Gefälle zunehmen. Kleine Haushalte werden mehr, bei den jungen 

Menschen mäßig, bei den älteren besonders stark. Dagegen wird die Zahl der jungen 

Familien flächendeckend, in den peripheren Gebieten stärker (um ein Drittel) als in den 

Zentren (um ein Viertel) – abnehmen. Die Folgen für die Wohnungsmärkte werden 

massiv sein. Einem steigenden Wohnflächenkonsum pro Kopf werden eine sinkende 

Wohnungsnachfrage in der Peripherie und ein sich abschwächender 

Suburbanisierungsprozess in den Agglomerationen gegenüberstehen. Das räumliche 

Gefälle der Immobilienpreise wird sich eher verstärken. 

 

8. Die Arbeitsmärkte hängen besonders eng mit dem Binnenwanderungsregime  

zusammen. Der Süden profitiert davon mit einer ständigen Verjüngung und mit einer 

relativen Stabilisierung der erwerbsfähigen Bevölkerung. Aktuelle Wanderungen verlieren 

dabei an Bedeutung gegenüber der Selektivität früherer Mobilitätsprozesse. Sie 

manifestiert sich in der starken Zunahme der älteren Erwerbspersonen über 45 Jahre. 

 

9. Die Vorboten des Umbruchs in fernerer Zeit ergeben sich aus vielen altersstrukturellen 

Gegebenheiten von heute und der näheren Zukunft: steigende Sterbeüberschüsse, weil 

das Potenzial der Frauen im gebärfähigen Alter ab-, die Zahl der Alten hingegen 

zunimmt; sinkende Binnenwanderungsgewinne, weil das Potenzial der mobilen 

Altersgruppen, zumal in den bisherigen Herkunftsregionen abnimmt; sinkende Zahl der 

privaten Haushalte, weil den Haushaltsauflösungen der vielen Rentnerhaushalte weniger 

Haushaltsgründungen junger Familienhaushalte gegenüber stehen werden; eine 

geringere Erwerbspersonenzahl, weil die ins Rentenalter eintretenden Jahrgänge so viel 

stärker als die Berufsanfänger besetzt sein werden, dass eine Steigerung der 

Erwerbsbeteiligung diese Lücke kaum füllen wird. 

 

10. Langfristig wird auch in den beiden Ländern Bayern und Baden-Württemberg der seit 

Jahrzehnten bestehende Befund einer Fertilitätsrate weit unterhalb des 

Bestandserhaltungsniveaus auf die Gesamtentwicklung durchschlagen. Bleiben werden 

die zeit-räumlichen Unterschiede in der Intensität der Schrumpfung. Gefordert ist 

deshalb ein fein ausdifferenziertes Instrumentarium an politischen Maßnahmen in 

Politikfeldern, die bisher vornehmlich auf Wachstum eingestellt waren. 
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