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Editorial to the Special lssue,,Fertility Dynamics in Austria,
Germany and Switzerland"
Tomas Frejka, Alexia Prskawetz
Over the past several years, the interest for childbearing issues and trends has increased considerably among politicians, sclentists,.iournalists and the general public in Austria, Germany and Switzerland. Low fertility and the prospects of population ageing have triggered the interest. Coverage of this topic often focused on
concerns to sustain economic growth and the soclal welfare system. Against this
background, an interdisciplinary working group of experts was established in 2009
with the aim to prepare a "state of the art'lreport on 'A Future with Chlldren - Fertility and Social Development in Germany, Austria and Switzerland", conducted under the leadership of the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
and the Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, funded by the Jacobs
Foundation. Contrary to the "deficit-oriented" viewpoint of having too few children,
the aim of the group was to offer a constructive, future-oriented discussion on the
causes of low fertility in the three countries, Austria, Germany and Switzerland.
Four subgroups were established focusing on the following topics: "History and
Theory of Population Development", "Demographic Analysis of Fertillty Development", "Family Development and Polic, and Medical Aspects of Fecundity and its
Relevance for Society". The report, which was finalised in autumn 2011, will be published by Campus under the title "Zukunft mit Kindern. Fertilität und gesellschaftli-

che Entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz" lstock et al. 2012\.
The book includes chapters on "Fertility in a Historical Perspective", "Theories of
Feftility", "Demographic Analysis of Fertility Developments", 'A Family Policy for
Children and Parents", "Medical and Biological Aspects of Fertility" and summary
chapters reviewing myths and legends, main messages, and recommendations.
The goal of this CPoS volume is to discuss important fertility trends in Austria, Germany and Switzerland. Results of the research undertaken by the subgroup
"Demographic Analysis of Fertility Development" are presented. For most of the
past century, cohort and period fertility in Austria, Germany and Switzerland were
among the lowest in Europe, especially compared to other West European countries. This is true notably since the early 1970s. A number of fertility related issues
are explored: women's parity distribution, childlessness, the correlation of fertility
and education and the effect of migration on fertility. Special attention ls devoted
to the quality and availabillty of fertility data. the changing age structure of fertility,
the number of children women desire, the effects of low fertility on changes in the
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population age structure. the spatial variation of sub-national fertility trends and the
role of fertility assumptions in population projections.
ln the first paper, Tomäö Sobotka performs a thorough demographic analysis of
childbearing trends in the three German-speaking countries while focusing on the
question posed in the title of the paper: ls there a common fertility pattern in these
three countries? ln general, the answer is positive. But there are also significant
differences, especially between Eastern and Western Germany. The relatively low
fertility in the three countries is mainly due to high levels of childlessness and low
fertility intentions, particularly among better-educated women. Over the past four
decades,,total fertility rates have been around 1.5 births per woman. Total cohort
fertility rates have been marginally higher than period rates, indicating an ongoing
moderate trend of childbearing postponement. Cohort parily distribution trends indicate a continuation of the two-child family model. However, in Eastern Germany,
the one-child family model steadily increases. At the same time, childlessness is on
the rise in the three countries, reaching levels of above 20 %. Sobotka argues that
completed fertility is likely to stabilise at the level of approximately 1.6 births per
woman. An ongoing retreat of marriages and a shift to cohabitation, non-residential
partnerships (LAT), single living, and a prolonged stay in the parental home, all
inevitably lead to an increasing number of children born out-of-wedlock. ln its effect on total fertility, the negative educational gradient is intensified by a declining
share of women with no or only elementary education. Relatively high childbearing
among immigrants has a moderate positive effect on total fertility. ln the European
context, Austria, Germany and Switzerland have an older population, lower fertility, slower populatbn growth, later childbearing and higher levels of childlessness.
These demographic features are linked with historically intrinsic societal structures,
such as a strict division of gender roles in childrearing, long withdrawal of mothers
from the labour market, perceived difficulties of combining work and family life, a
negative perception of working mothers and childcare during the first three years
of a child's life.
The quality and availability of data are discussed in the second paper by Michaela Kreyenfeld, Kryötof Zeman, Marion Burkimsher and lna Jaschinski. A lack of long
series of data from registration systems of live births, in particular by biological birth
order, as the base for deriving fertility measures, is the main problem in all three
countries. Reforms to address this issue were implemented in Austria in 1984, in
Switzerland in 1998 and in Germany in 2008. Other sources of data used for analysing fertility are censuses. micro censuses and surveys. Detailed reviews and evaluations are presented for each country. Comparing the available data of the three
countries, Germany stands out with several high quality panel studies. ln Austria,
the quality of population statistics is very good and long-enough series of data for
analysis will soon be available due to the reforms of 1984. In Switzerland, however,
such data only became available as late as 2006, and there is a lack of surveys. The
authors suggest that the inlroduction of population registers containing fertility and
migration histories would provide a solid base for fertility investigations. At present,
relevant data for all three countries are assembled in the Human Fertility Database
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of the Max Planck lnstitute for Demographic Research and the Vienna lnstitute of
DemograPhY
ln the third paper, Tomäö Sobotka, Kryötof Zeman, Ron Lesthaeghe, Tomas Fre-

jka and Karel Neels introduce improved methods for analysing cohort childbearing
postponement (fertility decline at young ages) and recuperation (a compensatory
fertility increase at older reproductive ages). The analytical methods are then used
for developing new projection scenarios. This work deals with two models: the basic benchmark model elaborated by Frejka and associates and the relational model
developed by Lesthaeghe. These new analytical methods focus on the importance
of selecting appropriate base cohorts, on the need for separate order-specific analyses, and on the correct identification of the age of maximum decline of the cumulated childbearing rates compared to the base cohort" Contemporary cohort fertility
differences between populations are explained by three key indicators of the postponement transition: the initial fertility level, the absolute fertility decline at younger ages, and the relative degree of fertility recuperation at older ages. ln Austria,
Germany and Switzerland, the tendency of recuperation, of third and higher order
and even of second order, was relatively weak compared to other West and North
European populations, which explains much of the low fertility in these countries. lt
appears that fertility will remain relatively stable in these three countries in the near
future. The 1980 Completed Cohort Fertility Rate (CCFR) was projected at about 1.6
births per woman for Austria and at about 1.55 for Switzerland. For Germany, com-

parabledatawerenotavailable,butitcanbeassumedthattheprojectedl9S0CCFR
is likely to be at a similar level.

The measurement of reproductive decßions is discussed in the fourth paper
by Dimiter Philipov and Laura Bernardi. lt focuses on the operationalisation of two
measures: fertility ideals and fertility intentions. ln distinction to many other analyses of fertility ideals and intentions, the unique contribution of this paper is to offer
a discussion on the validation of the concepts. Based on various surveys in Austria,
Germany and Switzerland, the authors present estimates of ideal and intended fertility and compare it to actual fertility. Although several ambiguities may arise in the
question on ideals, the authors argue that those questions should not be left out,
as recently happened in several other surveys. lnstead, better formulations of the
relevant questions should be designed. The difference between fertility ideals/intentions and actual fertility is often used to promote more active family policies that
help to close the gap. However, the fertility gap itself may be wrongly measured, if
cohort and period measures are compared. A further ambiguity arises through the
ecological fallacy by interpreting a macro-level phenomenon, such as the fertility
gap, as a micro-level childbearing "gap".
A theoretical and empirical study of regional fertility differentials is the focus of
the iifth paper by Stuart Basten, Johannes Huinink, and Sebastian Klüsener. The
theoretical discussion deals with spatial and compositional contextual factors influencing spatial fertility differentials. These include the material and institutional
infrastructure, economic conditions and prospects in the local labor market, sociostructural factors in the area of residence, cultural factors which contribute to a
localised social climate and embeddedness in local social contexts. The empirical
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analysis demonstrated that at the macro-regional level the overall fertility lrends in
Austria, (Western and Eastern) Germany and Switzerland have been characterised
by ä process of convergence in recent decades. At the micro-regional level, fertility
trends may very well diverge. Such was the case in the study conducted in the city
of Bremen.
ln the final chapter, Joshua R. Goldstein, Felix Bößger, lna Jaschinski and Alexia
Prskawetz review the assumptions for future fertility trends that formed the basis
of population projections in Austria, Germany and Switzerland in recent decades.
Overall, the analytic procedure was to assume the persistence of the present total
fertility rate. ln general, this is considered reasonable. At the same time, the authors
argue and explicitly demonstrate that fertility forecasts were inconsistent regarding assumptions on changes in the mean age of childbearing, the level of fertility
and proiections of the period total fertility rate. While statistical offices proiect a
stagnation in the increase of the mean age at first child birth in the future, this trend
was not reflected in the projected levels of total fertility rates. Suggestions of how
to improve fertility proiections are outlined. On the basis of fertility proiections for
Germany, it is demonstrated how a consistent interrelation of an increase in period
fertility and its convergence to cohort fertility can be modeled, when postponement
of fertility in older age groups comes to a halt.
This volume represents an up-to-date compendium of fertility dynamics in Austria, Germany and Switzerland, including a thorough discussion of measurement
issues and an analysis of projection methods.
Concerning fertility dynamics, the following fundamental observations are
highlighted by the er$ert group: The difference between cohort and period fertility needs to be understood and communicated. When births are being postponed,
there are less of ihem per year, i.e. period fertility is deflated. This is what has been
happening in recent decades. All three countries have experienced a considerable
decline of period fertility rates to levels between 1.4 and 1.6 between the mid-1960s
through to the mid-1980s; they are among the countries with the lowest fertility in
Europe. The fertility rate of cohorts born in 1968 was 1.6 in Austria, 1.7 in Switzerland and 1.5 in Germany. Fertility differentials between countries have declined, and
this convergence was even faster between regions within countries. The effect of
immigrant fertility on overall period fertility is lower than generally perceived by the
public and is in the order of 0.05 to 0.12 children perwoman in most European countries. The postponement of childbearing to higher ages has not been followed by a
recuperation of fertility to the same extent as in other European countries. Fertility
intentions are lower as compared to other countries in Europe. However, measurement of fertility intentions and the fertility gap are often imprecise, as they rely on
flawed concepts of fertility intentions and falsely compare cohort levels of fertility
with observed period measures of fertility. Fertility proiections are key ingredients
for any population projections. The current practice of fertility projections often
lacks a clear distinction between quantum and tempo assumptions on fertility.
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Editorial zum Themenheft ,,Fertilitätsdynamik in Österreich,
Deutschland und der Schweiz"
Tomas Freika, Alexia Prskawetz
Das lnteresse am Thema Geburtenentwicklung ist, im Zusammenhang mit den Pro-

blemen niedriger Fertilität und der Bevölkerungsalterung, in den letzten Jahren bei
Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten in Österreich, Deutschland und der
Schweiz beträchtlich gestiegen. lm Fokus der Berichterstattung stand dabei die Besorgnis um die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums und des Sozialstaates. Vor
diesem Hintergrund wurde 2009 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe von Experten
gegründet, mil dem Ziel einen ,,state of the art"-Report mit dem Titel ,,Zukunft mit
Kindern - Fertilität und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, Österreich und
der Schweiz" zu verfassen. Diese Gruppe wurde von der Berlin-Bra nden burgischen
Akademie der Wissenschaflen und der Nationalen Akademie der Wissenschaften
Leopoldina geführt und von der Jacobs Foundation gefördert. lm Gegens atz zu dem
,,Defizit-orientierten" Ansatz, in dem postuliert wird, dass zu wenige Kinder geboren
werden, versuchte die interdisziplinäre Arbeitsgruppe eine konstruktive, zukunftsorientierte Diskussion zum Thema der niedrigen Fertilität in den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz, anzubieten. Es wurden 4 Untergruppen zu den
folgenden Themen eingerichtet: SozialwlSsenschaftliche Grundlagen der Fertilität,
Demographische Analyse der Fertilitätsentwicklung, Fertilität und Familienpolitik
und medizinische und biologische Aspekte der Fertilität. Der Endbericht wurde im
Herbst 201'l fertiggestellt und wird im Campus Verlag unter dem Titel: ,,Zukunft mit
Kindern. Fertilität und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, Österreich und
der Schweiz" {Sto ck et al. 20121veöffentlicht. Das Buch beinhaltet Kapitel zu ,,Fertilität in historischer Perspektivei ,;Theorien der Fertilität", ,,Demographische Analyse der Fertilitätsentwicklung", ,,Familienpoiitik für Kinder und Eltern", ,Medizinische
und biologische Aspekte der Fertilität" und zusammenfassende Kapitel zu Mythen
und Legenden, Kernaussagen und Empfehlungen.
Das Ziel des vorliegenden Themenheftes ist es, die wichtigsten Fertilitätstrends
in Osterreich, Deutschland und der Schweiz zu diskutieren. Es werden die Forschungsergebnisse der Unterarbeitsgruppe,,Demographische Analyse der Fertilitätsentwicklung", welche im Rahmen des genannten Projektes entstanden sind,
präsentiert. Für die meiste Zeit des letzten Jahrhunderts waren sowohl die Kohorten- als auch die Periodenfertilität in Österreich, Deutschland und der Schweiz die
niedrigsten in Europa, so auch im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern.
Dies gilt insbesondere 6eit den frühen 1970er Jahren. Eine Vielzahl von fertilitätsre-
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levanten Themen werden in dem vorliegenden Heft untersucht: die Paritätsverteilung der Frauen, Kinderlosigkeit, die Korrelation von Fertilität und Bildung sowie die
Frage, welchen Einfluss Migration auf die Fertilitätsentwicklung hat. Besondere Aufmerksamkeit wird der Oualität und der Verfügbarkeit von Fertilitätsdaten gewidmet
und der sich ändernden Altersstruktur der Fertilität, der von Frauen gewünschten
Kinderzahl, dem Effekt der niedrigen Fertilität auf die Anderungen der Altersstruk-

tur der Bevölkerung, der räumlichen Variation von Fertilitätstrends und der Rolle
von Fertililätsannahmen in Bevölkerungsprojektionen.
lm ersten Aufsatz von Tomäö Sobotka erfolgt eine detaillierte demographische
Analyse der Fertilitätstrends in den drei verglichenen Ländern im Hinblick auf die
Frage, ob diese Länder ein gemeinsames Muster der Fertilitätsentwicklung teilen.
Dies trifft im Allgemeinen zu, jedoch bestehen auch markanle Unterschiede, so insbesondere zwischen Ost- und Westdeutschland. Das relativ niedrige Fertilitätsniveau in den drei Ländern kann zu einem großen Teil auf eine hohe Kinderlosigkeit,
besonders unter hoch gebildeten Frauen, zurückgeführt werden, wie auch auf einen
generell geringen Kinderwunsch. lm Verlauf der letzten vier Jahrzehnte lag die Periodenfertilität (TFR) in den drei Vergleichsländern bei ungefähr 1,5 Kindern pro Frau.
Die Kohortenfertilität liegt etwas über dem Niveau der Periodenfertilität, was auf
einen anhaltenden moderaten Trend des Geburtenaufschubs in ein höheres Alter
hinweist. Anhand der Paritätsverteilung nach Geburtsiahrgängen zeigt sich die Persistenz der Zwei-Kind-Norm, wobei in Ostdeutschland die Ein-Kind-Familie stärker
an Bedeutung gewonnen hat. Parallel dazu ist die Kinderlosigkeit in allen drei Ländern angestiegen und hat einen Anteil von über 2O o/o erreicht. Sobotka argumentiert, dass sich did endgültige Kinderzahl voraussichtlich bei einem Wert von 1,6
Kindern pro Frau stabilisiert. Slnkende Heiratsneigung und eine zunahme nichtehelichen Zusammenlebens, vermehrte Paarbeziehungen mit getrennten Haushalten,
Alleinleben und der spätere Auszug aus dem Elternhaus führen zwangsläufig zu
einem Anstieg des Anteils nichtehelicher Geburten. Der negative Bildungsgradient
in Bezug auf die Gesamtfertilität wird dadurch verstärkt, dass der Anteil an Frauen
mit geringer Bildung immer weiter zurückgehl. Die relativ hohen Fertilitätsziffern
von lmmigrantinnen haben einen moderaten positiven Einfluss auf die Gesamtfertilität. lm europäischen Kontext betrachtet haben Österreich, Deutschland und die
Schweiz eine ältere Bevölkerung, eine niedrigere Fertilität. ein geringeres Bevölkerungswachstum, ein höheres Geburtenalter und höhere Kinderlosigkeit. Diese demographischen Charakteristika stehen im Zusammenhang mit historisch gewachsenen Gesellschaftsmustern wie der traditionellen Geschlechterrollenorientierung,
die u.a. einen relativ langen Rückzug von Müttern aus dem Erwerbsleben bedingen.
Die Erwerbstätigkeit von Müttern wird erschwert. da die Vereinbarkeit von Berufsund Familienleben für Kleinkinder unter drei Jahren nicht gegeben ist.
Die Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden im zweiten Beitrag von Michaela Kreyenfeld, Kryötof Zeman, Marion Burkimsher und lna Jaschinski diskuliert.
Däs Fehlen langer Zeitreihen, mit denen ordnungsspezifische Fertilitätsziffern auf
Basis der amtlichen Geburtenstatistiken generiert werden können, stellt das vorwiegende Problem in allen drei Ländern dar. Reformen der Bevölkerungsstatistiken,
mit denen dieses Manko behoben wurden, erfolgten 1984 in Österreich, 1998 in der
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Schweiz und 2008 in Deutschland. Andere Datenquellen zur Analyse der Fertilität
umfassen Volkszählungen, Mikrozensen und sozialwissenschaftliche Befragungsdatensätze. Der Beitrag gibt einen detaillierten Überblick über die unterschiedlichen
Datenquellen sowie eine Evaluation der Datenqualität. Deutschland verfügt über
mehrere hochwertige Panelstudien. Die Situation in österreich kennzeichnet sich
durch die gute Qualität der Bevölkerungsstatlstiken. Seit den Reformen im Jahre
1984 stehen hier konsistente Zeitreihen für die Analyse ordnungsspezifischen Verhaltens zur Verfügung. ln der Schweiz waren solche Daten erst ab 2006 verfügbar,
und zusätzlich mangelt es an Befragungsdaten, die für die Analyse von Fertilltätsprozessen genutzt werden können, Die Autoren schlagen vor, dass die Einführung
von Bevölkerungsregistern, welche Fertilitäts- und Migrationsverläufe beinhalten,
eine solide Basis für die Erforschung der Geburtenentwicklungen bieten würden.
Für alle drei verglichenen Länder liegen Daten in der Human Fertility Database des
Max Planck Instituts für Demographische Forschung und des lnstituts für Demographie in Wien vor.
lm dritten Beitrag entwickeln Tomä5 Sobotka, Krystof Zeman, Ron Lesthaeghe,
Tomas Frejka und Karel Neels Methoden, um den Aufschub von Geburten (,,postponement") und das Nachholen {,,recuperation") der Geburten in einem späteren
Lebensalter abzubilden. Anschließend werden auf Basis dieser analytischen Methoden neue Projektionsszenarien gezeigt. Dieser Beitrag befasst sich mit zwei Modellen; dem Basismodell, welches von Frejka und Kollegen entwickelt wurde und dem
relationalen Modell, welches von Lestaeghe entwickelt wurde. Diese neuen analytischen Methoden legen den Fokus auf die Bedeutung der Auswahl der entsprechenden Ausgangskohorte, das Erfordernis einer örd n u ng sspezifische n Analyse und die
korrekte ldentifikation des Alters, zu dem der maximale Rückgang der kumulierten
Geburtenziffern, im Vergleich zur Ausgang s ko h orte, stattfindet. Unterschiede in der
Kohortenfertilität zwischen Ländern werden durch drei lndikatoren erklärt, welche
den Übergang zum Aufschub der Geburten in ein höheres Alter (,,postponement
transition") beschreiben: das Ausgangsniveau der Fertilität, die absolute Reduktion
der Fertilität im jüngeren Alter, und den relativen Nachholprozess (,,recuperation")
in den höheren Altersgruppen. ln Österreich, Deutschland und der Schweiz war
der Nachholprozess im Vergleich zu anderen Ländern West- und Nordeuropas für
Geburten dritter und höherer Ordnung und sogar für Geburten zweiter Ordnung
schwach ausgeprägt. Dies erklärt im Wesentlichen die niedrige Fertilität in diesen
Ländern. Es erscheint, dass die Fertilität in den drei Vergleichsländern in der nahen
Zukunft relativ stabil bleiben wird. Für das Geburtsjahr 1980 wurde für Österreich
eine Kohortenfertilität von 1,60 und für die Schweiz von 1,55 prognostiziert. Obwohl
entsprechende Daten für Deutschland nicht zur Verfügung standen, so kann davon
ausgegangen werden, dass die prognostizierte Kohortenfertilität für Deutschland
für das Geburtsjahr 1980 bei einem ähnlichen Wert liegen wird.
Die Konzeption der Messung von reproduktiven Entscheidungen wird im vierten
Beitrag von Dimiter Philipov und Laura Bernardi diskutiert. Dabei steht die Operationalisierung von zwei Konzepten im Vordergrund: Fe rtilitätsidea Ie und Fertilitäts intentio nen. lm Unterschied zu anderen Untersuchungen in diesem Bereich der
Fertilitätsforschung bietet dieser Beitrag zusätzlich eine Diskussion zur Validierung
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der verschiedenen Messkonzepte. Basierend auf verschiedenen Befragungsdaten
in Österreich, Deulschland und der Schweiz werden Schätzungen zur idealen und
intendierten Kinderzahl vorgelegt und mit der tatsächlich beobachteten Fertilität
verglichen. Obwohl mit der Erfassung von Fertilitätsidealen gewisse Mehrdeutigkeiten verbunden sind, sprechen sich die Autoren dafür aus, diesbezügliche Fragen
nicht aus den Umfrageprogrammen zu nehmen, wie es teilweise in einigen Surveys
in den letzten Jahren der Fall war. lm Gegenteil, es sollte an einer besseren Formulierung der Fragen gearbeitet werden. Die Differenz zwischen tatsächlicher und
gewünschter Kinderzahl wird oftmals als Argument herangezogen, um aktivere Familienpolitiken zu unterstützen,;welche helfen sollen diese KIuft zu schließen. Dabei
muss jedoch bedacht werden, dass der Fertility Gap an sich falsch gemessen wird,
wenn Kohorten- und Periodenperspektive miteinander verglichen werden. Darüber
hinaus kann sich ein ökologischer Fehlschluss ergeben, wenn ein Makrophänomen
wie der Fertility Gap nicht auf der Mikroebene auf Basis von Lebenslaufdaten bestätigt wird.
Theoretische und empirische Analysen von regionalen Fertilitätsunterschieden
stehen im Fokus des fünften Beitrages von Stuart Basten, Johannes Huinink und
Sebastian Klüsener. lm theoretischen Teil werden räumliche und kontextuelle Faktoren, welche regionale Fertilitätsunterschiede bedingen, erörtert. Dazu gehören die
materielle und institutionelle lnfrastruktur, ökonomische Bedingungen und Perspektiven im lokalen Arbeitsmarkt, soziostrukturelle Faktoren im unmittelbaren Lebensumfeld, kulturelle Faktoren, die ein ganz bestimmtes kulturelles Klima erzeugen und
die Einbettung im lokalen sozialen Kontext. Die empirischen Analysen demonstrieren auf der makro-regionalen Ebene für Österreich, Deutschland und die Schweiz
einen Prozess der Konvergenz der Fertilitätstrends über die letzten Jahrzehnte. Auf
der mikro-regionalen Ebene können jedoch auch divergierende Fertilitätstrends beobachtet werden, wie das Beispiel der Stadt Bremen zeigt.
lm letzten Beitrag besprechen Joshua R. Goldstein, Felix Bößger, lna Jaschinski
und Alexia Prskawetz die Annahmen zur Fertilitätsentwicklung, welche den Bevölkerungsprognosen in Österreich, Deutschland und der Schweiz in den letzten Jahrzehnten zugrunde gelegt wurden. Die allgemeine Vorgehensweise war, das aktuelle
Fertilitätsniveau fortzuschreiben. Dies wird als angemessen betrachtet. Allerdings
zeigen die Autoren auch, dass die Fertilitätsprognosen inkonsistent in Bezug auf
die Annahmen zur Anderung des mittleren Alters bei der Geburt, das Fertilitätsniveau und die Prognosen der periodenspezifischen Gesamtfertilität waren. Während
statistische Amter ein Ende des Anstiegs des mittleren Alters bei der Geburt für
die Zukunft vorhersagen, wurde dieser Trend nicht in den vorhergesagten Werten
de. Gesamtfertilität berücksichtigt. Vorschläge, wie Fertilitätsprognosen verbessert
werden können, werden vorgestellt. Anhand der Fertilitätsprognosen für Deutschland wird gezeigt, wie ein konsistenter Zusammenhang bei einem Anstieg der Periodenfertilität und deren Konvergenz zu den Kohortenfertilitätsziffern, modelliert
werden kann, wenn der Aufschub der Fertilität in höhere Altersgruppen zum Stillstand kommt.
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Das vorliegende

Sonderheft präsentiert damit eine übersicht zu den Fertilitäts_
dynamiken in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beinhaltet eine
sorgfäl_
tige Diskussion über Messkonzepte, sowie eine Analyse zu projektionsmethodJn.
Die Ergebnisse der Expertengruppe zu den Fertilitätsdynamiken betonen
folgen_
de fundamentale Einsichten: Die Differenz zwischen Kohorten- und periodenfertilität muss anerkannt und besser kommuniziert werden. Wenn Geburten in
höhere
Altersstufen verschoben werden, so wird die periodenfertilität gedämpft. Dies
war
in den letzten Jahrzehnten zu beobachten. Alle drei Länder haben eine
markante Re_
duktion der Periodenfertiritätsziffern auf ein Niveau zwischen 1,4 und 1,6
zwischen
Mitte der 1960er und Mitte der pgoer Jahre erfahren; sie sind somit unter
den Ländern mit den niedrigsten periodenfertiritätsziffern in Europa. Die Kohortenfertirität
der 1968 geborenen Frauen betrug 1,6 in österreich, 1,7 in der Schweiz
und 1,S in
Deutschland. Fertiritätsunterschiede zwischen den Ländern haben sich
verringert,
wobei dieser Trend zur Konvergenz der Fertilität zwischen den Regionen
inneÄatU
der Länder sogar stärker ausgeprägt ist. Der Beitrag der Fertilität von
Migranten auf
die Gesamtfertilität ist geringer als im Allgemeinen wahrgenommen
und liegt im
Durchschnitt in den meisten europäischen Ländern bei einer Größenordnunj
von
0,05 bis 0,'12 Kindern pro Frau. Der Aufschub der Fertilität in höhere
Altersgruppen
wurde nicht, wie in anderen europäischen Ländern, durch einen
Nachholefiekt der
Fertilität, d.h. einen entsprechenden Anstieg der Fertilität in höheren
Altersgrup_

pen, begleitet. Fertilitätsintentionen in den drei Vergleichsländern
sind geÄger

als in anderen europäischen Ländern. Jedoch wurde gezeigt,
dass Messungen Jer
Fertilitätsintentionen und des Fertility Gap oft ungenau .inä,
Ou .i" auf unklaren

Begriffen von Fertiritätsintentionen aufbaden und iärschticheiweise
Kohortenfertiritätsmaße mit periodenfertiritätsmaßen vergreichen. Fertiritätsprognosen
sind ein
wesentlicher Bestandteil von Bevölkerungsprognosen. Die gegenwärtige praxis
von
Fertilitätsprognosen ignoriert oft eine krare Difierenzierrng-.,iis"n"n
euantum und
lempo bei den Annahmen zur Fertilität.
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