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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 é pa le contignü de chësc test? Fajede n ressumé por ladin
(danter 80 y 100 parores).
1b. Ciüna é pa Osta minunga sön chësc argomënt? Respognede por ladin
(danter 60 y 80 parores).
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2. Completede prëibel les frases cun öna na parora sora. Te cer caji pó deplü
soluziuns jí bun, a condiziun ch’ares sides dërtes aladô dla gramatica y dl
contignü.
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Sura döt le raiun dles Alpes á le bosch dagnora albü n’importanza particolara por la
jënt. Aldedaincö se ______________ val’ iade de chësta funziun dl bosch y an taia jö
i lëgns te ______________ olache le grunt mëna y manacia da mené en roa döt ci
che é dessot. Le fat ch’al vëgn gonot frabiché zënza tigní cunt dles carateristiches dl
raiun é n sëgn ch’al é gnü mancia chë sensibilité che la porsona da inlaota
______________ ti confrunc dla natöra.

