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Urbanisierung und „Leuchtturm-Demografie“ am Beispiel Ungarn 

 

Zusammenfassung: 

Zwei Megatrends unserer Zeit sind der Trend der 

Urbanisierung und der Trend des demografi-

schen Wandels: ein steigender Anteil an Men-

schen, welche im Urbanen Raum leben, sowie 

die zunehmende Transition der Bevölkerungen 

verschiedener Staaten in die vierte Phase des 

demographischen Wandels, welche durch nied-

rige Geburten- und Sterberaten sowie einen stei-

genden Altersquotienten geprägt ist. Die Me-

gatrends demografischer Wandel und Urbanisie-

rung zeigen insbesondere in Ländern mit einem 

geringen oder negativen Wanderungssaldo ei-

nen Effekt auf, welcher langfristig zu einer soge-

nannten „Leuchtturm-Demografie“ führen wird. 

Diese bedeutet, dass die Überalterung des länd-

lichen Raumes und der gleichzeitige Zuzug von 

jungen Menschen in die Großstädte mittel- bis 

langfristig zu einer demografischen Konzentra-

tion auf wenige Großstädte mit hoher Einwohner-

dichte führen könnte, wobei der Raum zwischen 

diesen Großstädten von sehr geringer Bevölke-

rungsdichte geprägt ist. Dies führt zu einem sich 

selbst verstärkenden Effekt, da Arbeitsplätze, 

neue Talente, Infrastruktur und so weiter, zu-

gleich immer mehr in städtischen Räumen kon-

zentriert sind. Auch politisch-demografisch wird 

die Gesellschaft mehr vom urbanen Raum und 

seinen vielen Wählerstimmen dominiert. Ent-

sprechend erscheinen etwa auf Karten oder Gra-

fiken die Großstädte als "Leuchttürme" umgeben 

vom fast menschenleeren "Nichts". Dies kann 

etwa in kleinen, relativ zentralistisch organisier-

ten Ländern in Form einer einzigen dominanten 

urbanen Metropole, beziehungsweise eines 

"Leuchtturms" stattfinden oder aber in größeren 

Staaten mit mehreren Leuchttürmen, welche inf-

rastrukturell miteinander stark verbunden sind. 

Beim Beispiel Ungarns etwa lässt sich darlegen, 

dass eine starke Konzentration auf Budapest zu 

erkennen ist, während der ländliche Raum, aber 

auch Klein- und Mittelstädte trotz höherer zu-

sammengefasster Geburtenziffer, durch Abwan-

derung der jungen Alterskohorten ins Ausland 

oder eben nach Budapest abwandern. 

 

Urbanisierung und „Leuchtturm-Demografie“ 
am Beispiel Ungarn 

Urbanisierende Prozesse und demografische 

Veränderungen sind so alt wie die Sesshaftwer-

dung des Menschen, doch die Kombination aus 

den Megatrends der Urbanisierung und des de-

mografischen Wandels in der Gegenwart können 

mittelfristig zu einer Form der Bevölkerungsver-

teilung führen, welche ich als „Leuchtturm-De-

mographie“ bezeichne. Wie genau ich dieses 

Konzept definiere, was es ausmacht, aus wel-

chen Faktoren es sich speist, möchte ich in die-

ser Arbeit am Beispiel Ungarns aufzeigen. Dabei 
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stelle ich die Megatrends der Urbanisierung und 

des demografischen Wandels kurz vor und erar-

beite daraus die Faktoren, welche eine „Leucht-

turm-Demografie“ ausmachen. Diese versuche 

ich dann in Ungarn nachzuvollziehen. Abschlie-

ßend möchte ich eine politisch-demografische 

Prognose über die Auswirkungen einer solchen 

demografischen Verteilung versuchen. 

Zum Verständnis des Begriffs Megatrend möchte 

ich für diesen zuallererst eine Definition verwen-

den: Als Megatrend gilt ein langanhaltender Pro-

zess von globaler Reichweite mit globalen Aus-

wirkungen. Hierunter zählen neben Urbanisie-

rung und demografischen Wandel auch der Kli-

mawandel oder technologische Fortschritte in 

Bereichen wie z.B. Informations- oder Biotechno-

logie. 

Was bedeuten nun die Megatrends der Urbani-

sierung und des demografischen Wandels im 

modernen Kontext? 

 

Urbanisierung, auch Verstädterung genannt, be-

zeichnet die Vielzahl an Prozessen, welche zur 

Konzentration der Menschen in städtischen 

Siedlungen geführt haben. (Vgl. Fokdal/2021). 

Der modernste Schub im Grad der Verstädte-

rung, auf welchen sich diese Arbeit bezieht, 

nahm seinen Ausgang in den 1950er Jahren und 

hält bis in die heutige Zeit an. 

Ursachen der modernen Urbanisierung lassen 

sich dabei in 4 Faktoren unterteilen: 

1. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung, 

besonders in jenen Ländern welche sich 

noch in der 2. und 3. Phase der demo-

graphischen Transition befinden. 

2. Migration, insbesondere in Form der 

Wanderung vom Land zur Stadt. 

3. Das territoriale Wachstum der Städte im 

Raum, sodass mehr ehemaliges (oder 

formal noch) ländliches Gebiet in urba-

nen Raum umgewandelt wird. 

4. Integration und Vernetzung mit globali-

sierten Wirtschafts- und Kulturnetzwer-

ken 

Abbildung 1: Verstädterungsgrad in Europa 

 

Abbildung 2: Verstädterungsgrad in Ungarn 

So leben etwa seit dem Jahr 2008 die Mehrheit 

der Menschen weltweit in Städten (Fok-

dal/2021;S.2742), ein Trend der sich in Zukunft 

fortsetzen wird (Vgl. Ungarn: 71,3%). Mit der 

Verstädterung gehen nicht nur Veränderungen 
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des Wohnorts einher, sondern auch positive wie 

negative soziale, wirtschaftliche und kulturelle 

Veränderungen. 

Der demografische Wandel als Megatrend ist 

hingegen zwar in seinen vier beziehungsweise 

fünf Phasen auf der Welt erkennbar, im Fall der 

„Leuchtturm-Demografie“ ist hierbei für mich je-

doch nur die 4. und 5. Phase des demografi-

schen Übergangs interessant - also jene Pha-

sen, in denen aufgrund einer geringen Geburten- 

und Sterberate das Bevölkerungswachstum ge-

ring wird oder es zu einem Absinken der Bevöl-

kerungszahl kommt. Inzwischen befindet sich 

der Großteil Europas in dieser 4. bzw. 5 Phase 

der Transition (Z.B. Murphy/2017):  

„Ageing is a characteristic feature of changes in 

demographic structures observed in all Euro-

pean countries. Individual populations differ, 

among others, in terms of 

how advanced these changes are, measured by 

the ratio of elderly people to total 

population. What is characteristic of the devel-

oped countries is the high proportion 

of older persons in their population and the fast 

growing old-to-young  ratio.“ (Karmowka/2020: 

S.88) 

Die meisten Staaten Europas und der westlichen 

Welt können ihr bisheriges Bevölkerungsniveau 

nur durch Migration steigern oder halten, eine 

Option, die jedoch mit dem Eintritt von mehr und 

mehr Staaten in die späteren Phasen der demo-

grafischen Transition zunehmend komplizierter 

wird. Somit findet bereits in vielen dieser Staaten 

eine Schrumpfung der Gesamtbevölkerung statt. 

Was bedeutet nun aber die Kombination dieser 

zwei Megatrends?  

Es bedeutet insbesondere für Staaten in der 5. 

Phase des demographischen Wandels eine sog. 

„Leuchtturm-Demografie“. 

Unter dem Begriff der „Leuchtturm-Demografie“ 

verstehe ich dabei, dass sich aus einer Kombi-

nation steigender Altersquotienten, insbeson-

dere im ländlichen Raum, und der Binnen- und 

Außenmigration jüngerer Alterskohorten in 

Groß- und Hauptstädte mittelfristig, vor allem bei 

stark zentralistisch organisierten Staaten eine 

Bevölkerungsverteilung entwickelt, welche gra-

fisch durch einen stark besiedelten und bewohn-

ten (und beleuchteten) „Leuchtturm“ geprägt ist. 

Zwischen diesem und anderen Metropolen liegt 

dann nur noch sehr dünn besiedelter ländlicher 

Raum, welcher trotz einer höheren zusammen-

gefassten Geburtenziffer als im urbanen Raum, 

durch Abwanderung in einem dünn besiedelten 

Zustand verbleibt. Zugleich steigt der Altersquo-

tient. Der Prozess einer solchen Bevölkerungs-

verteilung kann dabei selbstverstärkend sein, 

wenn sich Infrastruktur, wirtschaftliche, politische 

oder sozio-kulturelle Angebote noch stärker in 

den Großstädten sammeln und damit für jüngere 

Menschen noch attraktiver werden. Je nach 

Größe des Landes und dessen föderaler oder 

zentralistischer Struktur (wirtschaftlich wie poli-

tisch) kann es hierbei nur einen „Leuchtturm“ ge-

ben, wie wir ihn am Beispiel Ungarns sehen, 

oder mehrere Metropolen als Leuchttürme inner-

halb eines grösseren Landes. 
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Abbildung 3: Bevölkerungswandel pro Jahr in Europa 

im Zeitraum 2004-2019 

Lässt sich nun dieses Konzept anhand von Un-

garn als Beispiel gut aufzeigen? Ungarn verfügt 

klar über einen steigenden Altersquotient (= Al-

terskohorte 65+/15-64). Dies ist auch nicht das 

Resultat eines Babybooms, da die zusammen-

gefasste Geburtenziffer der letzten Jahre im Be-

reich von 1.4-1.6 pro Frau verblieben ist (Vgl. 

Hungarian Central Statistical Office), sondern 

Folge einer immer längeren Lebenserwartung.  

Jahr Altersquotient 
2012 45.6 

2013 45.7 

2014 46.2 

2015 47.0 

2016 48.7 

2017 49.7 

2018 50.3 

2019 51.3 

2020 52.5 
Tabelle 1: Altersquotient in Ungarn in %: Rasche Zu-

nahme im Zeitraum 2012 und 2020 

Bei den Migrationsbewegungen zeigt sich auch 

für Ungarn nach dem EU-Beitritt eine lange Ab-

wanderungswelle, welche wie an Abbildung 2 er-

kenntlich nur in der Metropolregion Budapest 

und dem grenznahen Györ zu einer sich wieder 

stabilisierenden Bevölkerungsentwicklung ge-

führt hat. Ungarn ist zwar kommunalpolitisch als 

„Land der Bürgermeister“ bekannt, ist jedoch po-

litisch wie demografisch bereits zentralistisch 

von Budapest geprägt. Auch das Durchschnitts-

alter und die Binnenmigration weisen auf eine 

Überalterung und „Ausblutung“ des ländlichen 

Raumes hin. Zusammengefasste Geburtenzif-

fern auf kommunaler Ebene sind zwar in ländli-

chen Regionen wie dem Nordosten des Landes 

weitaus höher als in der Hauptstadt, doch eine 

weitere Konzentration auf Ungarns einzigen 

„Leuchtturm“ ist zu erwarten. 

Wie lassen sich die obengenannten Informati-

onsstücke nun abschließend politisch-demogra-

fisch einordnen? Politische Demografie ist hier-

bei definiert als der Einfluss, welchen demografi-

sche Entwicklungen wie Geburten, Todesfälle, 

Ein- und Auswanderung sowie die Altersstruktur 

auf politische Prozesse ausübt. 

Eine Konzentration der Bevölkerung auf Groß-

städte bedeutet meiner Meinung nach, politisch-

demografisch gesehen, dass diese zukünftig 

auch in den nationalen und europäischen Politi-

ken eine noch wichtigere Rolle gegenüber dem 

„flachen Land“ einnehmen werden. Als „Polity“, 

welche mehr und mehr Wählerstimmen und Ent-

scheidungsfähigkeiten in sich vereint und in wel-

cher entsprechend die Positionen des Bürger-

meisters einer Großstadt vielleicht sogar des 
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Stadtrats eine immer bedeutendere sein wird. 

Auf der „Politics“ Ebene, dass die Belange von 

Metropolen und „Stadtmenschen“ eine noch grö-

ßere Rolle spielen, trotz aller verfassungsmäßig 

oder auf Policy Ebene versuchten Effekte, einen 

politischen Einfluss des ländlichen Raums zu er-

halten. Auf der Policy Ebene wird wohl weiterhin 

versucht werden den demografischen Abwande-

rungsprozess aus dem ländlichen Raum abzufe-

dern.  

Jedoch wird die Kombination aus zwei Me-

gatrends bedeuten, dass dies nur einen verlang-

samenden Effekt haben wird. Abschließend wird 

auch die Zahl der Politiker aus dem ländlichen 

Raum relativ abnehmen. Für letztendlich demo-

grafisch und wirtschaftlich überlebensfähig halte 

ich ländliche Regionen von touristischer Bedeu-

tung, ländliche Gebiete im nahen Einzugsgebiet 

der Metropolen oder solche mit sehr guter infra-

struktureller Anbindung. 
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