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Wir sind wieder mehr
In den vergangenen Jahren mussten die Demographen für die Bundesrepublik stets
ein Minus verzeichnen: Die Zahl der hierzulande lebenden Menschen sank
kontinuierlich, weil zu wenige Kinder geboren wurden. Auch für 2011 hat das
Statistische Bundesamt ein starkes Geburtendefizit konstatiert - doch dank guter
Zuwanderungszahlen ist die Bevölkerung erstmals seit acht Jahren wieder
gewachsen.
Nach aktuellen Schätzungen dürften zum Ende des vergangenen Jahres 81,8
Millionen Menschen in Deutschland gewohnt haben - und damit 50.000 mehr als im
Vorjahr. Das liegt nach Ansicht der Statistiker vor allem an der erhöhten Anzahl von
Zuwanderern.
2011 kamen demnach mindestens 240.000 Menschen mehr aus dem Ausland nach
Deutschland als weggezogen sind. Einen vergleichbar hohen Wanderungsgewinn
gab es zuletzt im Jahr 2001.
Offenbar wirkt sich dabei die Freiheit auf dem europäischen Arbeitsmarkt gegenüber
den 2004 beigetretenen EU-Staaten stärker aus als erwartet. So dürften pro Monat
28.000 Personen aus diesen EU-Ländern - vor allem Polen - zugezogen sein. Vor
der Aufhebung der letzten Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt am 1. Mai 2011
seien es schließlich nur 15.000 pro Monat gewesen.
Grund zur Freude gibt es trotz des leichten Wachstums nur bedingt: „Mittel- und
langfristig gehen die Bevölkerungszahlen zurück“, sagte Statistiker Reinhold Zahn.
„Das ist keine Trendwende, sondern eine Momentaufnahme.“
Denn an der Tatsache, dass in Deutschland wesentlich mehr Menschen sterben als
geboren werden, hat sich auch 2011 nichts geändert: Demnach kamen im
vergangenen Jahr zwischen 660.000 und 680.000 Kinder zur Welt. Demgegenüber
verzeichneten die Statistiker 835.000 bis 850.000 Sterbefälle.

1a. Ciun ie pa l cuntenut de chësc test? Fajëde n ressumé per ladin
(danter 80 y 100 paroles).
1b. Ciuna ie pa Vosta minonga sun chësc argumënt? Respundëde per ladin
(danter 60 y 80 paroles).
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2. Cumpletëde prëibel la frases mé cun una na parola. Te cër caji possa de plu
soluzions jì bën, tan inant che les ie drëtes aldò dla gramatica y dl cuntenut.
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Sëura dut l raion dla Elpes à l bosch daniëura abù na mpurtanza particulera per la
jënt. Al didancuei se ______________ vel’ iede de chësta funzion dl bosch y n taia i
lëns te ______________ ulache l grunt mëina y manacia de fé ruvé sota na smueia
dut chël che ie dessot. L fat che l vën suvënz frabicà zënza tenì cont dla
carateristiches dl raion ie n sëni che l ie unì mancia chëla sensibltà che la persona de
n iede ______________ de vieres dla natura.

