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Einleitung

Demografischer Wandel (© bpb)

Ob Deutschlands Einwohnerzahl in den kommenden Jahrzehnten schrumpfen wird, ist nach der
verstärkten Zuwanderung der vergangenen Jahre wieder offen. Doch die Geburtenziffer liegt in
Deutschland trotz eines Anstiegs mit 1,5 Kindern je Frau weiterhin unter dem Durchschnitt der
Europäischen Union. In jedem Fall wird die hiesige Bevölkerung zukünftig deutlich älter sein als jetzt:
Prognosen gehen davon aus, dass 2060 jeder Dritte mindestens 65 Jahre alt sein wird.

Die Zu- oder Auswanderung, die Geburtenrate, die Sterblichkeit - dies sind die drei zentralen Faktoren
für die demografische Entwicklung. Der fortschreitende Strukturwandel, der mit ihr einhergeht, wird
unsere Gesellschaft spürbar verändern. Ob auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene, im Bereich
der Sozialversicherungen, der Arbeitswelt, der Infrastruktur oder der Familienpolitik - die gewachsenen
sozialen und politischen Strukturen stehen vor großen Herausforderungen.
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Die Ursachen des demografischen
Wandels: Fertilität – Mortalität –
Migration
Eine Einführung
Von Franka Kühn 29.8.2017
Franka Kühn, geb. 1968, Studium der Politischen Wissenschaften in Berlin, derzeit Pressesprecherin beim Verbraucherzentrale
Bundesverband mit dem Schwerpunkt Verbraucherpolitik.

Geburtenrate, Sterberate, Migration: Drei Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsstruktur.
Auch wenn die Geburtenrate zuletzt wieder leicht angestiegen ist, kommen in Deutschland
heute weniger Kinder zur Welt als früher – bei steigender Lebenserwartung. Dadurch erhöht
sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Zudem wird die Gesellschaft in Folge von
Wanderungsbewegungen vielfältiger.

"Der demografische Wandel ist Chance und Herausforderung zugleich: Nie zuvor haben Menschen
so lange gesund gelebt und nie zuvor wurden in Deutschland so wenige Kinder geboren wie heute.
Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich, und es gibt immer weniger junge Menschen.
Wanderungsbewegungen innerhalb und zwischen Staaten prägen seit Jahrzehnten unseren Alltag",
so schrieb es die Bundesregierung noch in ihrer weiterentwickelten Demografiestrategie von 2015.[1]

Die positive Entwicklung bei der Geburtenrate, vor allem aber die verstärkte Zuwanderung nach
Deutschland in den vergangenen zwei Jahren haben mittlerweile dazu geführt, dass sich die
demografische Ausgangslage in Deutschland kurz- und mittelfristig verändert hat. So geht die
Bundesregierung in ihrer jüngst veröffentlichten Bilanz zum Ende der 18. Legislaturperiode davon aus,
dass sich die Bevölkerungszahl in Deutschland bei einer weiterhin hohen Zuwanderung und einer
steigenden Geburtenrate auf dem heutigen Niveau stabilisieren könnte.[2]

Ungeachtet solcher Prognosen, bei denen es sich immer um Modellrechnungen handelt, deren
Ergebnisse wesentlich von den vorher getroffenen Annahmen abhängen: In ihrer Gesamtheit wird die
Bevölkerungsentwicklung stets durch drei Faktoren bestimmt, die sich in ihren Wirkungen überlagern:

1. die Fertilitätsentwicklung, also die Entwicklung der Geburten im Zeitverlauf;

2. die Mortalitätsentwicklung, d.h. die Sterblichkeit bzw. die Veränderung im Altersaufbau einer
Gesellschaft;

3. die Migration, also die Ein- und Auswanderung sowie räumliche Mobilität.[3]  

Besonderen Einfluss auf die Zusammensetzung der Bevölkerung haben also natürliche
Bevölkerungsveränderungen, zum einen durch die Fertilität, also die Geburtenrate. Zum zweiten
spielen die Mortalität, also die Sterberate und das Alter der Menschen, die sterben, eine entscheidende

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/02/demografiebilanz.html
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Ausgabe-27,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Rolle. Und zum dritten sind räumliche Veränderungen der Menschen durch Migration, also Zu- und
Abwanderung sowie regionale Wanderungsbewegungen ausschlaggebend, insbesondere durch eine
stärkere Konzentration der Bevölkerung in den Ballungszentren und Städten.

Animierte Bevölkerungspyramide

[An dieser Stelle befindet sich ein eingebettetes Objekt, das wir in der PDF-/EPUB-Version nicht
ausspielen können. Das Objekt können Sie sich in der Online-Version des Beitrags anschauen.]

© Statistisches Bundesamt 2015, https://www.destatis.de/DE/Meta/Impressum/Impressum.html 
(https://www.destatis.de/DE/Meta/Impressum/Impressum.html)

Fertilität

Die Fertilität, also die Geburtenrate, wird dadurch beeinflusst, wie viele Frauen in einem
entsprechenden Alter Kinder bekommen und wie viele Kinder sie zur Welt bringen. Diese Zahl ist in
Deutschland auch im europäischen Vergleich relativ niedrig. Sie lag jahrzehntelang bei knapp unter
1,4 Kindern pro Frau und stieg erst nach 2010 wieder leicht an - bis auf einen Wert von zuletzt 1,5 je
Frau. Auch wenn sich die durchschnittliche Kinderzahl in Deutschland in den kommenden Jahren
weiter erhöhen sollte, liegt sie vorerst noch weit unter dem Bestandserhaltungsniveau - somit werden
auch in jeder Generation weniger potenzielle Mütter und Väter geboren als in der vorhergehenden.
Damit eine Bevölkerung konstant bleibt, müsste die durchschnittliche Kinderzahl bei 2,1 liegen, so die
Statistikerinnen und Statistiker.

Gründe für eine niedrige Geburtenzahl können wirtschaftlicher Mangel oder Kriege sein. So sank die
Zahl der pro Frau geborenen Kinder mit dem Zweiten Weltkrieg erstmals auf durchschnittlich unter
zwei Kinder. Zum Vergleich: Ende des 19. Jahrhunderts bekamen Frauen in Deutschland
durchschnittlich noch über vier Kinder. Nach der friedlichen Revolution 1989 gab es in der früheren
DDR durch die äußeren Umbrüche einen sogenannten "Nach-Wende-Schock" der Geburtenzahlen,
die bis 1995 auf einen statistischen Durchschnitt von unter einem geborenen Kind pro Frau absanken.

Aber auch ohne dramatische Einschnitte hat sich ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen: Insgesamt
haben Kinder im 21. Jahrhundert nicht mehr den hohen "ökonomischen Stellenwert" wie in den
Jahrhunderten zuvor. Im Gegenteil: Berufliche Anforderungen in der modernen Arbeitswelt machen
es gerade für Frauen schwer, Familie und Arbeit zu vereinbaren. Die Folge ist auch ein Verzicht auf
Kinder oder eine begrenzte Zahl. In der Regel bekommen Frauen ein oder zwei Kinder. Großfamilien
mit mehr als drei Kindern sind selten. Auch die Zahl von Frauen, die gar keine Kinder bekommen, ist
in den vergangenen einhundert Jahren stark gestiegen auf zuletzt ein Fünftel der Frauen im Alter
zwischen 45 und 49 Jahren. Deutschland gehört damit neben der Schweiz, Italien und Finnland zu
den Ländern mit der höchsten Kinderlosigkeit in Europa. Allerdings hat diese Quote zuletzt nicht weiter
zugenommen.

Familienpolitische Maßnahmen können dem nur langsam entgegenwirken: So konnten Anreize wie
das Elterngeld bislang keine deutliche Zunahme der Fertilität bewirken – die Zahl der geborenen Kinder
ist nach der Einführung des Elterngeldes im Januar 2007 nur moderat gestiegen.

Die demografische Katastrophe - Mythos und Wirklichkeit einer Prognose (23.02.2017)

Vom demografischen Wandel ist viel die Rede. In Deutschland leben immer weniger junge und immer

https://www.destatis.de/DE/Meta/Impressum/Impressum.html
https://www.destatis.de/DE/Meta/Impressum/Impressum.html
https://www.destatis.de/DE/Meta/Impressum/Impressum.html
https://www.destatis.de/DE/Meta/Impressum/Impressum.html
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mehr alte Menschen. Doch muss dies für die Gesellschaft unbedingt negative Folgen haben? Hören
Sie mehr zum Thema in einem Podcast des Bayerischen Rundfunks aus der Sendereihe radioWissen.

[An dieser Stelle befindet sich ein eingebettetes Objekt, das wir in der PDF-/EPUB-Version nicht
ausspielen können. Das Objekt können Sie sich in der Online-Version des Beitrags anschauen.]

Dieser Podcast ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Die bpb veröffentlicht ihn mit
freundlicher Genehmigung als verlinktes Angebot.

© 2017 radioWissen, Bayerischer Rundfunk

Mortalität

Die niedrige Geburtenzahl ist die Hauptursache für die demografische Alterung, also für den
wachsenden Anteil älterer Menschen innerhalb einer Bevölkerung. Außerdem steigt die
Lebenserwartung kontinuierlich an: durch eine bessere gesundheitliche Versorgung, einen
kontinuierlichen medizinischen Fortschritt und den damit verbundenen Rückgang der Sterblichkeit
durch bestimmte Krankheiten, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besseres Wissen über
die Ursachen von Krankheiten und eine damit verbundene Vorsorge sowie weniger Belastungen durch
Arbeit, Hunger oder Kriege. Das bedeutet: Die Menschen leben länger und sterben erst in einem hohen
Alter – statistisch betrachtet. Damit steigt der gesamte Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Die Zahl
derjenigen, die 100 Jahre und älter werden, wächst ebenso. Betrug die Lebenserwartung von
Neugeborenen Ende des 19. Jahrhunderts noch unter 40 Jahre, waren es Mitte des 20. Jahrhunderts
schon über 60 Jahre. Derzeit werden Frauen im Durchschnitt bereits knapp 83 Jahre alt, Männer 78
Jahre. Das ist allein seit 1970 eine Zunahme von etwa zehn Jahren – und die Lebenserwartung steigt
weiter an.

Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem eine sinkende Säuglings- und Kindersterblichkeit
zur Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung beitrug, ist diese mittlerweile vor allem auf ein
längeres Leben, also auf eine sinkende Sterblichkeit, zurückzuführen. Eine heute 65-jährige Frau hat
im Durchschnitt noch eine weitere Lebenserwartung von 20 Jahren. Ein 2010 in Deutschland geborenes
Baby wird mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt werden.[4]  

Wollen Demografinnen und Demografen etwas zur Alterung einer Gesellschaft sagen, schauen sie
sowohl auf die Menschen, die über 60 Jahre alt sind, als auch auf den Anteil der über 80-Jährigen und
auf die Menschen, die 100 Jahre und älter werden. Betrug der Anteil der über 60-Jährigen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts noch acht Prozent der Gesamtbevölkerung, wird es im Jahr 2050 voraussichtlich
etwa ein Drittel sein. Die hiesige Bevölkerung wird also immer älter und die Zahl älterer Menschen steigt.

Migration

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Ausgabe-27,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Beginn der Sommerferien in Berlin: Will Deutschland den Zuzug fördern, muss es auch künftig die Integration der
Zuzügler, ihrer Familien und Kinder besonders unterstützen. (© picture-alliance/dpa)

Einen weiteren wichtigen Anteil daran, ob eine Bevölkerung wächst oder schrumpft, wie alt die
Menschen sind und wie viele Kinder geboren werden, haben räumliche Bevölkerungsveränderungen
durch Zu- oder Abwanderung – also durch Migration. In Deutschland lebten Ende 2015 mehr als 17
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Wandern mehr Menschen zu als wegziehen, kann das
einem Rückgang der Bevölkerungszahl entgegenwirken. Menschen mit Migrationshintergrund sind in
Deutschland im Durchschnitt jünger als die Gesamtbevölkerung. Die Alterung der Bevölkerung kann
jedoch auch durch eine kontinuierlich hohe Zuwanderung nicht umgekehrt werden.

Im Jahr 2015 zogen rund 2,1 Millionen ausländische Menschen nach Deutschland. Knapp 1 Million
ausländische Personen kehrten dem Land den Rücken. Der entsprechende Wanderungssaldo von
1,1 Millionen ist der höchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein großer Anteil davon entfiel auf
Schutzsuchende: So stammen rund 0,3 Millionen der 2015 nach Deutschland gekommenen Menschen
aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Gleichzeitig setzte sich der Trend einer ansteigenden Zuwanderung
aus EU-Staaten fort, der bereits in Folge der Wirtschafts- und Währungskrise seit 2010 zu positiven
Wanderungssalden nach Deutschland beigetragen hatte. Vor dieser Trendwende war die Rate von
Zuzügen aus dem Ausland nach 1992 noch kontinuierlich gesunken.[5]

Es gilt, die Integration der neu zugewanderten Menschen, ihrer Familien und Kinder besonders zu
unterstützen. Dazu hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren eine Reihe von Ideen
entwickelt und mit deren Umsetzung begonnen, insbesondere bei der Bildungsförderung, der doppelten
Staatsbürgerschaft und Maßnahmen für einen Zugang zum Arbeitsmarkt.[6]  Gleichzeitig stellt die
große Zahl von schutzsuchenden Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland
gekommen sind, insbesondere die Kommunen vor große Herausforderungen. Denn Städte und
Gemeinden tragen die Verantwortung für ihre Unterbringung, Versorgung und Integration. Unterstützt
werden sie von zehntausende ehrenamtliche Helferinnen und Helfern, die den Neuankömmlingen
durch zivilgesellschaftliches Engagement zur Seite stehen.

Die Politik reagierte erstmals im Jahr 2007 mit einem Nationalen Integrationsplan [7], der auf den
ersten Integrationsgipfel im Jahr 2006 gefolgt war. Auch die "Demografiestrategie der

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/07/PD16_246_12421.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/nap/nip/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/nap/nip/_node.html
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Bundesregierung" aus dem Jahr 2012 [8] machte die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund zu einer zentralen Aufgabe.

Zu den Schritten, die bereits umgesetzt wurden, zählt neben allgemeinen Reformen in der
Familienpolitik wie dem Ausbau von Kitas, dem Elterngeld oder auch Regelungen zur Teilzeitarbeit
von Müttern, von denen auch Zugewanderte profitierten, insbesondere die Einführung von
verbindlichen Sprachkursen. Die Ermöglichung einer doppelten Staatsbürgerschaft oder die Rente mit
67 Jahren wurden ebenfalls vor dem Hintergrund der sich verändernden Bevölkerungsstruktur und
den damit einhergehenden Veränderungen für den Arbeitsmarkt, die Sozialkassen und die Gesellschaft
beschlossen.

Fazit

In Deutschland zeichnet sich die demografische Entwicklung vor allem durch eine deutliche Alterung
der Gesellschaft aus. Der Altenquotient könnte im Jahr 2060 etwa das Anderthalbfache bis Doppelte
des heutigen Werts betragen. Daran wird auch eine steigende Geburtenrate nur wenig verändern,
denn der Alterungsprozess wird vor allem von den geburtenstarken Jahrgängen 1955 bis 1969 - die
sogenannten Babyboomer - vorangetrieben. Zusammen mit einer weiter steigenden Lebenserwartung
führt dies zu einer Erhöhung des Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung und absehbar
zu einem Bevölkerungsrückgang.

Laut Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2015 sollte die Bevölkerung
in Deutschland bei einem gleichbleibenden Geburtenniveau von heute 82 Millionen auf 67 bis 73
Millionen Menschen im Jahr 2060 zurückgehen. [9] Aufgrund der großen Zahl an Zuwanderinnen und
Zuwanderern im gleichen Jahr wurde diese 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung im
Frühjahr 2017 aktualisiert: Demnach wird die Bevölkerung in den kommenden fünf Jahren nun sogar
steigen und anschließend bis 2035 auf das derzeitige Niveau sinken. Im Jahr 2060 soll sie bei 76,5
Millionen liegen. Ob diese Prognose tatsächlich zutrifft, wird jedoch erst nach einer neuen
Bevölkerungsvorausberechnung absehbar sein. [10]

Expertinnen und Experten erwarten, dass die Gesellschaft durch mehr Zuwanderung vielfältiger und
die demografische Entwicklung regional sehr unterschiedlich verlaufen wird. Vor allem ländliche und
wirtschaftlich schwache Regionen werden von Schrumpfung betroffen sein. Große Städte wie Berlin,
München, Stuttgart, Frankfurt am Main oder Hamburg erwarten hingegen, dass ihre Bevölkerungen
zunehmen. Auch für die Ballungsgebiete bedeutet der demografische Wandel also eine
Herausforderung. Hier heißt diese aber nicht Schrumpfung, sondern Wachstum.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
Der Name des Autors/Rechteinhabers soll wie folgt genannt werden: by-nc-

nd/3.0/de/ Autor: Franka Kühn für bpb.de
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Handlungsfelder
20.2.2015

Der demografische Wandel wirkt sich zunehmend aus: auf das Wirtschaftsleben, auf die soziale
Sicherung, auf unser Zusammenleben. Das Dossier-Kapitel gibt einen Überblick über wesentliche
gesellschaftliche Handlungsfelder.
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Regionale Auswirkungen des demografischen
Wandels
Von Fritz Habekuß 10.7.2017
Fritz Habekuß, Jahrgang 1990, ist Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT. Er wurde in Brandenburg geboren und studierte
Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Biowissenschaften und Medizin an der TU Dortmund.

Der demografische Wandel hat je nach Region unterschiedliche Effekte. Tendenziell verstärkt
er bestehende Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Denn Menschen
ziehen dahin, wo es Arbeit und gute Infrastruktur gibt.

Keine Region in Deutschland wird davon verschont bleiben, dass sich ihre Altersstruktur ändert. Doch
die Auswirkungen sind regional sehr unterschiedlich. Einige Gegenden, vor allem urbane Räume,
werden kaum Einwohner verlieren oder sogar welche hinzugewinnen, der Altersdurchschnitt ihrer
Bevölkerung wird nur wenig steigen. Andere Regionen werden mit einem starken
Bevölkerungsschwund und damit einhergehend mit einem Anstieg des Altersdurchschnitts zu kämpfen
haben.

Schon seit Jahrzehnten bekommen die Deutschen weniger Kinder als nötig wären, um den Rückgang
der Populationszahlen aufzuhalten. Würden nicht mehr Menschen nach Deutschland ein- als
auswandern und zugleich die Lebenserwartung steigen, wäre die Bevölkerung hierzulande schon seit
den 1970er Jahren geschrumpft.

Schrumpfung gibt es längst nicht nur im Osten

Alle Bundesländer haben schon zwischen 1990 und 2010 Veränderungen ihrer Bevölkerungsstruktur
zu spüren bekommen. Die östlichen Bundesländer Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen
und Sachsen-Anhalt verloren seit dem Mauerfall 1989 durch Abwanderung in Folge hoher
Arbeitslosigkeit massiv an Einwohnern, insgesamt sank die Einwohnerzahl um rund zwei Millionen.
Brandenburgs Bevölkerungszahl sank ebenfalls bis ins Jahr 1995: Rund 100.000 von 2,6 Millionen
Menschen verließen das Bundesland. Bis ins Jahr 2000 stieg die Einwohnerzahl dann allerdings
wieder, was vor allem auf die Zuzüge von Menschen ins Berliner Umland zurückzuführen ist. Seitdem
verliert Brandenburg nun jedoch jährlich wieder zwischen 7.000 und 12.000 Bewohnerinnen und
Bewohner. Fortzüge, hohe Sterbezahlen und nur wenige Neugeborene sind die Gründe dafür.

In manchen westlichen Bundesländern sah die Situation nach der deutschen Einheit allerdings ähnlich
aus. So verlor das Saarland kontinuierlich an Einwohnern, von 1.072.000 im Jahr 1990 fiel die
Bevölkerungszahl auf 994.000 Menschen im Jahr 2012. Nur in Baden-Württemberg (von 9,8 Mio. auf
10,8 Mio.), Bayern (von 11,6 Mio. auf 12,6 Mio.), Hessen (von 5,7 Mio. auf 6 Mio.) und Schleswig-
Holstein (von 2,6 Mio. auf 2,8 Mio.) stieg die Bevölkerungszahl an, in Hamburg blieb sie konstant (1,7
Mio). Das zeigt, dass die Veränderungen der Bevölkerungszahlen sowohl die östlichen als auch die
westlichen Bundesländer betreffen.

Bevölkerungsrückgang und -wachstum können sich nicht nur großflächig unterscheiden, sondern
räumlich auch sehr nah beieinander liegen. Manchmal unterscheiden sich bereits nahe gelegene
Gemeinden oder Stadtteile in den Großstädten. Metropolen wie Berlin und Hamburg haben eine große
Magnetwirkung auf Menschen aus dem Umland und sorgen so für eine Verschärfung des
demografischen Problems in den ländlichen Gebieten.
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Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeit und gute Infrastruktur gibt

Sprengung eines Hochhauses in Erfurt aufgrund von Leerstand: Die östlichen Bundesländer Sachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt verloren seit 1989 durch Abwanderung in Folge hoher Arbeitslosigkeit
massiv an Einwohnern, insgesamt sank die Einwohnerzahl um rund zwei Millionen. (© picture-alliance/dpa)

Welche sind die Gründe dafür, dass sich Menschen für oder gegen eine Region entscheiden? Ein
wichtiges Kriterium ist der Ort, an dem sie eine Arbeit finden, mit der sie zufrieden sind, die ihrer
Qualifikation entspricht, die gut bezahlt ist und nicht zu weit vom Wohnort entfernt liegt. Die meisten
dieser Jobs findet man in Ballungsgebieten wie Frankfurt oder München oder in Industriezentren wie
der Neckar-Region um Stuttgart.

Viele ländliche Regionen, in denen sich weder Industriefirmen niederlassen noch großer Bedarf an
hochqualifizierten Dienstleistungen besteht, haben mit Abwanderung zu kämpfen, auch von älteren
Menschen, die in Großstädte ziehen, weil sie hier die altersentsprechende Infrastruktur finden.
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ländliche und ehemals von Industrie geprägte Gebiete in
Nordrhein-Westfalen oder Hessen sind Beispiele für solche Abwanderungsregionen.

Zur Infrastruktur zählen Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Behörden oder Bahnhöfe genauso wie
Theater, ein schneller Internetanschluss oder nah gelegene Polizeireviere. Bezahlen muss dafür die
Allgemeinheit. Das Problem: Je weniger Menschen eine Struktur nutzen, desto teurer sind die Fixkosten
pro Kopf.
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Wirtschaftskrise in Europa sorgt für Einwanderung nach Deutschland

In Regionen, in denen immer weniger und immer ältere Menschen leben, spürt man schon heute
zahlreiche Veränderungen. Vor allem die jungen und qualifizierten Menschen verlassen ländliche
Regionen. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. In vielen ländlichen Regionen wandern mehr junge
Frauen als Männer ab. Das unausgeglichene Geschlechterverhältnis führt dazu, dass diese Männer
größte Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Partnerin zu finden. So fehlen dann potenzielle Eltern,
ohne Nachwuchs ist es schwierig, Kindergärten und Schulen zu erhalten. Wo die gut Qualifizierten
weggehen, ist es auch für Fachkräfte nicht attraktiv – etwa für Fachärzte. In ländlichen Gegenden
müssen Patienten heute zum Teil wochen- oder monatelang auf einen Termin warten, auch Hausärzte
sind in manchen Regionen bereits rar.

Eine unterschiedlich gut ausgebaute Infrastruktur und die Ungleichverteilung attraktiver Arbeitsplätze
sorgen dafür, dass sich Regionen stark unterscheiden. Zwischen Stadt und Land sind dabei die
Unterschiede am größten. In Deutschland leben bereits heute 74 Prozent aller Menschen in urbanen
Räumen, Tendenz steigend, wie Daten der Weltbank zeigen.

Deutschland ist ein beliebtes Einwanderungsland. So wanderten 2012 etwa 369.000 mehr Menschen
nach Deutschland ein als aus – so hohe Zahlen hatte es zuletzt 1993 gegeben. Im Jahr 2015 kamen
dann so viele Menschen nach Deutschland wie niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik,
diese vor allem in Folge von Kriegen und Konflikten im Nahen und Mittleren Osten. Der
Wanderungssaldo betrug 1,14 Millionen Menschen.

Kurz nach der Wiedervereinigung betrug der Wanderungssaldo zwischen 314.000 (1994) und 782.000
(1992), danach sanken die Zahlen bis zum Jahr 2008, als sogar zum ersten Mal mehr Menschen
Deutschland verließen als einwanderten. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass zum einen immer
weniger Spätaussiedler aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommen durften, zum anderen mehr
Deutsche ins Ausland gingen. Dieser Trend hat sich seit 2010 gedreht. Deutschland ist wieder ein
beliebtes Immigrationsziel, auch wegen anhaltender wirtschaftlicher Probleme in einigen EU-Staaten.

Deutschlands Bevölkerungsstruktur ändert sich also aufgrund von Immigration, allerdings je nach
Region in unterschiedlichem Maße. Migrantinnen und Migranten lassen sich vor allem dort nieder, wo
sie Arbeit und eine gute Infrastruktur vorfinden und ihre sozialen Netzwerke bereits vorhanden sind.
Also in Gebieten, die von den kritischen Folgen des demografischen Wandels weniger betroffen sind.
Ob die hohen Zuwanderungszahlen auch auf lange Sicht konstant bleiben, kann heute ebenfalls noch
niemand sagen.

Ein Blick in die Zukunft

Der Bevölkerungsrückgang, der auf viele Regionen zukommt, wird sich kaum aufhalten lassen. Aber
er lässt sich gestalten. Zum Teil mit schmerzhaften Folgen: Bibliotheken und Schwimmbäder werden
schließen müssen, ganze Stadt- und Wohnviertel zur Diskussion gestellt werden. Die Straßenreinigung
wird seltener kommen, die Straßenbeleuchtung nachts heruntergedimmt. Es ist ein düsteres Szenario,
aber man könnte es sich vorstellen.

Die Frage ist dann: Zu welchem Preis will und kann eine Gemeinschaft bestehende Strukturen erhalten?
Und wenn man sich einmal dagegen entschieden hat: Was passiert mit denen, die in dünn besiedelten
Regionen leben?

Demografen und Statistiker wagen Blicke in die Zukunft. Prognosen sollen aufzeigen, wo in zehn,
zwanzig oder dreißig Jahren wie viele Menschen leben und welche gesellschaftlichen Folgen die
Veränderungen haben werden. Die so genannte Bevölkerungsvorausberechnung wird vom
Statistischen Bundesamt erstellt, der Stelle, die in Deutschland für die Erhebung von
Bevölkerungsdaten verantwortlich ist.
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Grundlage ist der Zensus, eine in unregelmäßigen Abständen durchgeführte Volkszählung, die ein
genaues Bild davon zeichnet, wer in Deutschland lebt. Der letzte Zensus wurde im Jahr 2011
durchgeführt. Jeder Bundesbürger und jede Bundesbürgerin musste dafür einen ausführlichen
Fragebogen ausfüllen. Das Bundesamt verwendet Informationen zu Alter, Geburtenrate und
Lebenserwartung, benutzt historische Daten und modelliert daraus mögliche Szenarien für die Zukunft.
Für kurze Zeiträume lassen sich Entwicklungen relativ gut voraussagen. Je weiter die Modelle jedoch
in die Zukunft blicken, desto ungenauer werden sie. Unvorhersehbare Faktoren wie Wirtschaftskrisen
oder Wertewandel – etwa die Einstellung zu Kindern und Familie – können ebenfalls Einfluss auf die
demografische Entwicklung haben und lassen sich kaum voraussagen. Um solche Unsicherheiten zu
berücksichtigen, geben die Statistiker verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen
heraus.

Während Deutschland im Jahr 2015 rund 82 Millionen Einwohner hatte, werden es laut einer
Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 2060 nur noch 68 bis 73 Millionen sein. Davon
gehen die Varianten der Bevölkerungsprognosen aus, deren Eintreffen als am wahrscheinlichsten gilt.
Demnach soll dann rund ein Drittel aller Menschen 65 Jahre und älter sein. Die Geburtenzahlen werden
nach einem vorübergehenden Anstieg in den kommenden Jahrzehnten wieder zurückgehen und die
Zahl der Sterbefälle bis ins Jahr 2060 ansteigen.

So wird Deutschland wahrscheinlich nicht nur weniger, es wird auch immer ältere Einwohnerinnen und
Einwohner haben. Der geburtenstärkste Jahrgang in der Geschichte der Bundesrepublik wurde im
Jahr 1964 zur Welt gebracht. Menschen, die zwischen 1955 und 1969 geboren wurden, bezeichnet
man auch als Babyboomer. In diesen Jahren wurden jährlich mehr als eine 1,1 Million Kinder geboren,
im stärksten Jahrgang 1964 sogar mehr als 1,3 Millionen. Zum Vergleich: 2012 kamen insgesamt rund
673.000 Neugeborene auf die Welt.

Wenn diese große Gruppe von mehr als 15 Millionen Menschen in Rente geht, kommen auf die
Sozialsysteme wie Renten- und Pflegekassen wichtige Veränderungen zu. Auch der Bedarf an
Konsumgütern und Dienstleistungen wird sich durch das Verschieben der Altersstruktur verändern,
etwa weil mehr ältere Menschen auch mehr Pflege benötigen, andere Produkte und Dienstleistungen
nachfragen.

Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes hat sich angeschaut, welche
Entwicklung die Bundesländer in den kommenden Jahrzehnten erwarten. Zu spüren bekommen wird
man den demografischen Wandel bis 2020 vor allem dort, wo viele ältere Menschen auf wenige junge
kommen. Diese Regionen sind in der Regel auch für Einwanderer nicht interessant, sodass sich im
regionalen Vergleich die positiven Effekte (gute Infrastruktur, hohes Angebot an Arbeitsplätzen,
niedriges Durchschnittsalter) und die negativen Effekte (niedrige Bevölkerungsdichte, kleine
Elterngenerationen, negativer Wanderungssaldo) verstärken.

2020 werden laut einer Studie des Berlin Instituts für Bevölkerung und Entwicklung vor allem das
Saarland (von 2012: 994.000 auf 2020: 984.000), Mecklenburg-Vorpommern (von 1.612.000 auf
1.529.000), Sachsen-Anhalt (von 2.273.000 auf 2.085.000) und Thüringen (von 2.180.000 auf
2.028.000) zu den Verlierern zählen, Bayern (von 12.542.000 auf 12.622.000) und Hamburg (von
1.797.000 auf 1.842.000) werden dagegen leicht hinzugewinnen. In Berlin wird es laut einer neueren
Prognose der Senatsverwaltung bis 2030 sogar deutliche Zuwächse von mehr als zehn Prozent geben
(von 2012: 3.502.000 auf 2030: 3.900.000).

Bis 2050 werden dann die meisten Bundesländer geschrumpft sein. Besonders hart trifft es hierbei
wieder Flächenländer mit großen ländlich geprägten Gegenden, etwa Sachsen (von 4.084.851 im Jahr
2015 auf 3.114.000 im Jahr 2050), Hessen (von 6.019.000 auf 5.259.000) oder Niedersachsen
(7.855.000 auf 6.632.000).
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"Gleichwertige Lebensbedingungen" – ein haltloses Versprechen?

Die Gründe dafür sind vielfältig: Gebiete mit ungünstiger Bevölkerungsstruktur wird der Wandel zuerst
und mit der größten Heftigkeit treffen. Für Arbeitgeber, die auf qualifizierte Angestellte und Arbeiter
angewiesen sind, verlieren sie als Standorte an Attraktivität. Unter dem Stichwort "Fachkräftemangel"
warnen Industrie und Gewerkschaften schon seit Jahren vor der dadurch verursachten Schwächung
der Wirtschaftskraft. Die Infrastruktur ist in solchen Gebieten teuer, da die Fixkosten auf wenige
Menschen umgelegt werden müssen und Ländern und Kommunen die Steuereinnahmen fehlen.
Gemeinden und Länder müssen Ausgaben kürzen, so fallen etwa Kultureinrichtungen häufig zuerst
dem Rotstift zum Opfer, wie etwa im Juni 2013 beim Schauspielhaus in Wuppertal geschehen.

Entscheidend für die Veränderungen, die auf das Land zukommen werden, ist nicht nur die absolute
Zahl seiner Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch die Zusammensetzung der Bevölkerung.
Am Beispiel der hochbetagten Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, wird das besonders deutlich.
2008 lebten etwa vier Millionen von ihnen in Deutschland, das entsprach einem Anteil von rund fünf
Prozent. 2050 wird dieser Anteil seinen Höchststand bei neun Millionen oder 14 Prozent erreichen.
Weil die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer dann sterben, wird er danach langsam absinken.

Es ist ein erklärtes Ziel im Grundgesetz, "gleichwertige Lebensbedingungen" für alle Bürgerinnen und
Bürger herzustellen. Dieses Versprechen auch für ländliche Räume einzuhalten, wird schwierig. Das
Bundesland Brandenburg hat sich aufgrund der Situation für eine durchaus umstrittene Lösung
entschieden, wie sie Demografen teils aber schon lange fordern: die Förderung von regionalen
Wachstumskernen. Dabei verteilt die Landesregierung Fördergelder nicht mehr gleichmäßig über alle
Gemeinden, sondern konzentriert sich auf die Regionen, von denen sie sich besondere
Zukunftspotenziale verspricht, die also über eine Mindesteinwohnerzahl von 20.000 Menschen und
besondere wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenziale verfügen.

Insgesamt 15 solcher Regionen hat die Landesregierung ernannt, ein Großteil davon befindet sich in
der Peripherie von Berlin. Hier soll nun verstärkt in Infrastruktur und Wirtschaftsförderung investiert
werden, um die Regionen attraktiv zu halten. Die Landesregierung will etwa die gute Vernetzung von
Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungsarbeit, Aktivität im Ausland und Tourismus fördern, die
Wachstumszentren profitieren dann von Unterstützung, etwa wenn es um Anbindungen an
Autobahnen, die Sanierung von Kultureinrichtungen, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, den
Ausbau von schnellen Internetverbindungen oder die Schaffung von regionalen Zugverbindungen geht.

Hinter dem Programm steht die Erkenntnis, dass es bei schrumpfender Bevölkerung und geringer
werdenden Steuereinnahmen nicht möglich ist, alle Regionen weiterhin gleich gut zu versorgen. Für
Gegenden, die nicht zum Kreis der regionalen Wachstumskerne gehören, wird es zunehmend
schwieriger, ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine intakte Infrastruktur anzubieten. Der Name
von Brandenburgs Demografie-Strategie verspricht also das, was viele Expertinnen und Experten
schon lange fordern: Stärken stärken.
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Glossar

Ballungsraum: oder Agglomeration ist eine Kernstadt samt ihrem angrenzenden, dicht besiedelten
Umland.

Peripherie: Gegenstück zu Ballungsraum. Im demografischen Kontext werden so dünn besiedelte
ländliche Gebiete genannt, die abseits der bestehenden urbanen Räume liegen.

Wanderungssaldo: Summe aus Zu- und Abwanderungen. Ein positiver W. bedeutet einen
Bevölkerungsgewinn.

Bevölkerungsvorausberechnung: Berechnung des Statistischen Bundesamtes zur Bevölkerungsentwicklung
in Deutschland und den einzelnen Bundesländern. Grundlage ist der jeweilige Zensus, sowie
Fortschreibungen mithilfe von Mikrozensus, Einträgen in Melde-, Sterbe- und Geburtenregister.

Quellen und weitere Materialien

Die wichtigsten Ergebnisse des Zensus 2011
https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Aktuelles/Ergebnisse/DemografischeGrunddaten.html;
jsessionid=99B45507F5371849BCB431FA29FEE8CC.2_cid323?nn=3065474 (https://www.zensus2011.
de/SharedDocs/Aktuelles/Ergebnisse/DemografischeGrunddaten.html;jsessionid=99B45507F53718
49BCB431FA29FEE8CC.2_cid323?nn=3065474)

Studie "Deutschland 2020: Die demografische Zukunft der Nation" des Berlin Instituts für Bevölkerung
und Entwicklung
http://www.berlin-institut.org/publikationen/studien/deutschland-2020.html (http://www.berlin-institut.
org/publikationen/studien/deutschland-2020.html)

Infografiken zur Prognose der Berliner Senatsverwaltung: Wo Berlin bis 2030 schrumpft und wächst
https://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/meldungen-aus-der-wissenschaft/kooperationen/
evangelischejournalistenschule/so-viele-wo-berlin-bis-2030-schrumpft-und-waechst.html (https://www.
wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/meldungen-aus-der-wissenschaft/kooperationen/evangelischejournalistenschule/
so-viele-wo-berlin-bis-2030-schrumpft-und-waechst.html)

Seite zur Strategie der regionalen Wachstumskerne beim Land Brandenburg
http://www.stk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.323771.de (http://www.stk.brandenburg.de/
sixcms/detail.php/bb1.c.323771.de)

Demografiestrategie der Bundesregierung
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Demografiestrategie/_node.html (http://www.
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Auswirkungen des demografischen Wandels auf die
Sozialsysteme
Von Margaret Heckel 1.5.2017
Margaret Heckel, geb. 1966; Studium der Volkswirtschaft (MA) in Heidelberg und Amherst/USA, Politikchefin der Financial Times
Deutschland, Welt und Welt am Sonntag; derzeit: freie Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Demografie; www.
margaretheckel.de(http://www.margaretheckel.de)

Steigt die Zahl der Älteren in den kommenden Jahren so deutlich wie von vielen prognostiziert,
wird dies enorme Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme haben. Wie diese sich
konkret anpassen müssen, darüber werden intensive sozialpolitische Debatten geführt.

Dass Kindergärten neben Seniorenheimen gebaut werden, kommt inzwischen öfter vor. Aber dass der
Kindergarten ganz ins Seniorenheim zieht, ist neu: Im niederrheinischen Dorf Haldern hat Johannes
Fockenberg, der Leiter der Pflegeeinrichtung Sankt Marien, den Waldzwerge-Kindergarten eingeladen,
zu ihm ins Heim zu ziehen. Schon bald sollen auch das Gemeindezentrum, das Pfarrbüro und die
Leihbücherei folgen. "Warum soll die Stadtratssitzung nicht in einem Saal bei uns stattfinden?", sagte
Fockenberg der "Rheinischen Post".[1]

Was in dem 5.000-Einwohner-Dorf ausprobiert wird, hat Pioniercharakter: Wenn die älteren Menschen
nicht mehr ins Dorf kommen können, kommt das Dorf einfach zu ihnen. Wie in Haldern werden in ganz
Deutschland überall neue Modelle für das Zusammenleben der Generationen erprobt. Denn die Zahl
der Über-80-Jährigen wird von heute rund 4,4 Millionen bis 2030 um fast 50 Prozent auf 6,4 Millionen
zunehmen.[2] Knapp jeder Dritte der dann Alten könnte zudem an Demenz leiden, so die Prognose:
Von heute 1,4 Millionen Menschen mit dementiellen Beeinträchtigungen wird diese Zahl bis 2030 auf
geschätzte zwei Millionen steigen.[3]

Das Beispiel zeigt, dass im Bereich der Gesundheitspolitik Auswirkungen des demografischen Wandels
zu erwarten sind. Es ist allerdings nur schwer vorherzusehen, wie sich die Kosten der
Krankenversicherungen entwickeln werden, wenn die Menschen immer länger leben. Zwei Theorien
liegen hier vor allem im Widerstreit: Zum einen die so genannte "Medikalisierungsthese"[4], die davon
ausgeht, dass eine steigende Lebenserwartung automatisch zu einer stärkeren Inanspruchnahme von
Leistungen führt. Dann würden auch die Kosten stark ansteigen. Im Gegensatz dazu geht die
"Kompressionshypothese" davon aus, dass die zusätzlichen Lebensjahre in vergleichsweise guter
Gesundheit verbracht werden und sich die Erkrankungen nach hinten verschieben. Gesichert ist, dass
die höchsten Kosten für die Krankenversicherung in den letzten Lebenstagen und -wochen entstehen,
egal ob bei Jungen oder Alten.

Wie der Sachverständigenrat der Bundesregierung 2011 in einem Demografie-Gutachten geschrieben
hat, gibt es bisher noch keine klaren Hinweise, welche der beiden Theorien realistischer ist. "Allerdings
gibt es einige Belege für eine Gültigkeit der Kompressionshypothese", stellen die Experten fest.[5] 
Das würde bedeuten, dass die Menschen in Deutschland nicht nur länger leben, sondern auch länger
gesund und leistungsfähig bleiben.

Fest steht: Die Veränderungen in der Alterszusammensetzung der deutschen Gesellschaft haben
potenziell enorme Auswirkungen auf unsere sozialen Sicherungssysteme. Denn die sind größtenteils
umlagefinanziert: Der jeweils erwerbstätige Teil der Bevölkerung zahlt also für die aktuellen Rentner
beziehungsweise Leistungsbezieher, auch in der Pflege.
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Mit der sogenannten "Riester-Rente" sowie dem "Pflege-Bahr" wurde in den vergangenen Jahren auch
die Möglichkeit geschaffen, privat für sich selbst zu sparen und dies vom Staat gefördert zu bekommen.

Mittelfristige Schrumpfung trotz gesteigerter Geburtenquote

Die umlagefinanzierte Rente wurde bereits mehrfach reformiert, um den Belastungen des
demografischen Wandels standzuhalten. Weil die Geburtenquote hierzulande aber gut vier Jahrzehnte
bei rund 1,4 Geburten pro Frau stagnierte, ist inzwischen jede Generation ein Drittel kleiner als noch
ihre Elterngeneration. Erst im vergangenen Jahr ist die Geburtenziffer in Deutschland nach Angaben
des Statistischen Bundesamts zum ersten Mal wieder auf den Wert von 1,5 je Frau gestiegen.[6] Damit
deutet sich eine leichte Trendwende an: schon im Jahr 2010 [7] wurden erstmals seit langer Zeit
zumindest wieder mehr Kinder als im jeweiligen Vorjahr geboren. Allerdings standen den rund 738.000
Kindern, die 2015 geboren wurden, immer noch 925.000 Menschen gegenüber, die gestorben sind.

In Teilen ist die Trendwende auf familienpolitische Maßnahmen zurückzuführen: Seit der
Jahrtausendwende bemüht sich die Politik, die Bedingungen für Familien zu verbessern. 2007 wurde
das Elterngeld eingeführt, das Müttern und Vätern für maximal 14 Monate 67 Prozent des ausgefallenen
Nettolohnes bis zu einer maximalen Grenze von 1.800 Euro im Monat ersetzt. Für Geburten ab dem
1. Juli 2015 können Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes in Teilzeit arbeiten möchten, die Bezugszeit
des Elterngeldes sogar noch verlängern: Aus einem Elterngeldmonat werden dann zwei sogenannte
„ElterngeldPlus-Monate“. Zudem haben immer mehr Firmen erkannt, wie wichtig die
Erwerbsbeteiligung qualifizierter Frauen angesichts des Fachkräftemangels ist und die
Arbeitsbedingungen für Mütter und inzwischen zunehmend auch für Väter verbessert. Die Liste der
Maßnahmen ist lang: von Teilzeit über die Möglichkeit, einen oder mehrere Tage zuhause zu arbeiten,
von Job-Sharing bis zur Einrichtung von Kindertagesstätten im Betrieb.

Doch selbst wenn sich die Geburtenquote in Deutschland leicht steigern lässt, wird diese Strategie
nur wenig gegen die mittelfristige Schrumpfung ausrichten können.

Drei Zahlen illustrieren das: Im Jahr 2009 gab es 710.000 Frauen im Alter von 45 Jahren, aber nur
noch 475.000 25-Jährige. Und auch die nächste Generation war da bereits auf der Welt. Gerade noch
345.000 fünfjährige Mädchen wurden in diesem Jahr gezählt. Das ist weniger als die Hälfte der
Vorvorgänger-Generation. Wenn die heute Fünfjährigen erwachsen sind, müssten sie also bereits
doppelt so viele Kinder bekommen wie die Frauen in der Generation ihrer Großmütter, um die
Schrumpfung auszugleichen. Das ist wohl eher illusorisch, egal wie gut die Karrierechancen von Frauen
und die Kinderbetreuung bis dahin in Deutschland sind.

Debatte über Benachteiligung von Familien in der Rentenversicherung

Zudem sind die Renten-Aussichten dieser Generation ungünstig. Das ist das Ergebnis einer Studie
der Bertelsmann-Stiftung. Der Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding hat errechnet, dass ein im
Jahr 2000 geborenes Kind im Laufe seines Lebens durchschnittlich 77.000 Euro mehr in die
Rentenkassen einzahlen dürfte als es im Alter an Rente bekomme.[8] Er kritisiert zudem, dass Familien
in der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber Kinderlosen benachteiligt seien. Denn bei den
Beiträgen für die sozialen Sicherungssysteme würden die geringeren finanziellen Möglichkeiten von
Familien nicht berücksichtigt. Werding fordert daher, Eltern müssten entweder während der
Erziehungsphase bei den Beiträgen deutlicher entlastet oder aber bei der Rente viel besser gestellt
werden.

Um Familien zu fördern, bekommen Frauen seit 1986 Kindererziehungszeiten bei der Rente
angerechnet. Der Grundgedanke dahinter ist, dass sie während dieser Zeit nicht arbeiten können und
deshalb auch nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Für Kinder, die nach 1992 geboren sind, sind
das jeweils drei Rentenpunkte. Für früher geborene Kinder werden den Frauen mit der 2014 neu
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eingeführten sogenannten "Mütterrente" nun zwei Punkte gutgeschrieben. Derzeit ist jeder
Rentenpunkt rund 28 Euro zusätzliche Rente im Monat wert und entspricht dem Gegenwert eines
durchschnittlichen Jahreseinkommens in der Rente.

Das Beispiel Rente steht exemplarisch für Verteilungskonflikte in einer sich demografisch verändernden
Gesellschaft. In diesem Zusammenhang steht seit einiger Zeit auch die Frage nach einem "Wahlrecht
von Geburt an", mit dem Familien gestärkt werden sollen. Der Vorschlag: Auch Kinder und Jugendliche
sollen wählen dürfen, wobei das Wahlrecht bis zur Volljährigkeit "treuhänderisch" von den Eltern
ausgeübt würde. Befürworter dieser Absenkung des Wahlalters betonen, dass dadurch die Interessen
junger Menschen stärker in parlamentarischen Entscheidungsprozessen reflektiert werden. Derzeit
sei ein großer Teil der Bevölkerung faktisch von der politischen Willensbildung über Wahlen
ausgeschlossen. Kritiker weisen hingegen darauf hin, dass das "Wahlrecht von Geburt an" einen
fundamentalen Verfassungsgrundsatz verletze: den der freien, gleichen und geheimen Wahl. Zudem
sei bei weitem nicht ausgemacht, dass die Eltern (oder andere Sorgeberechtigte) die Stimme ihrer
Kinder so abgeben, wie von diesen gewünscht.

Umstrittene Altersgrenze 65

Als der frühere Reichskanzler Otto von Bismarck 1891 die Rentenversicherung in Deutschland
eingeführt hat, erreichte kaum ein Arbeitnehmer die damalige Altersgrenze von 65 Jahren. Anfang
2000 konnte sich ein 65-Jähriger auf weitere durchschnittliche 16 Jahre Lebens- und Rentenzeit freuen.
Und bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts werden Arbeitnehmer voraussichtlich 21,6 Jahre Renten
beziehen können. Diese immer längere Rentenbezugszeit belastet das Sozialsystem.

Als Weg, mit dem die Politik die Rentenversicherung zukunftsfest machen will, stehen längere
Lebensarbeitszeiten zur Debatte. Nicht nur der Erfinder der "Rente mit 67", der frühere Arbeitsminister
Franz Müntefering, sondern zum Beispiel auch die Bundesbank fordert eine Anhebung des
gesetzlichen Rentenalters, auf bis zu 69 Jahre.[9]

Erhöhungen des gesetzlichen Renteneintrittsalters sind allerdings umstritten. So weisen etwa
Sozialforscher darauf hin, dass das tatsächliche durchschnittliche Renteneintrittsalter nach wie vor bei
unter 65 Jahren liegt. Menschen in Deutschland hörten zudem im Schnitt bereits deutlich vor dem
Renteneintritt auf zu arbeiten. Jede Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintritts bedeute somit
eine verdeckte Rentenkürzung.[10] Und wer jahrzehntelang harte körperliche Arbeit verrichtet habe,
könne nicht problemlos weitere Jahre arbeiten, ohne Gesundheitsschäden zu riskieren. Angesichts
der demografischen Entwicklung solle eher der Verringerung von Arbeitslosigkeit und einer
Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei den so genannten Knochenjobs Priorität eingeräumt
werden, sonst bedeute ein späterer Renteneintritt für viele Menschen lediglich eine verlängerte
Arbeitslosigkeit.

Flexibler Renteneintritt in Dänemark 

Neben einer weiteren Erhöhung der gesetzlichen Altersgrenze wird über eine Flexibilisierung des
Renteneintritts diskutiert. Vorbild ist Dänemark: Hier kann jeder ab 60 in Rente gehen, bezieht dann
aber eine deutlich reduzierte Rente. Für jedes Jahr Weiterarbeit erhöht sie sich, was auch die
Motivationslage drastisch verändert: Statt den Rentenbeginn herbeizusehnen, fragen sich die Dänen
jedes Jahr von neuem, ob sie nicht vielleicht doch noch ein Jährchen länger arbeiten wollen. Dabei
arbeiten sehr viele so, wie sie wollen, also oft in Teilzeit.

Gleichzeitig haben die Dänen bereits verwirklicht, was die EU-Kommission von allen europäischen
Ländern fordert. Sie passen die Lebensarbeitszeit regelmäßig der steigenden Lebenserwartung an.
Steigt die Lebenserwartung, steigt das Renteneintrittsalter. So wird eine im Jahr 1974 geborene Dänin
2045 mit 71 Jahren in Rente gehen, ihre 1988 geborene Landsfrau allerdings dann erst im Jahr 2060
mit 72,5 Jahren. So bleibt die durchschnittliche Rentenbezugszeit fix, und zwar bei 14,5 Jahren.
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Wie das in Deutschland wirken würde, hat das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
ausgerechnet. Weil wir länger leben, nimmt die Zahl der Rentenbezieher deutlich zu. Die Renten zahlen
müssen aber die Erwerbstätigen. Sie hätten also eigentlich ein (zumindest finanzielles) Interesse
daran, dass ihre Eltern und Großeltern später in Rente gehen. Momentan finanzieren 100 Erwerbstätige
im Schnitt 64 Kinder und Jugendliche sowie alte Menschen. Wenn die Rente mit 67 umgesetzt sein
wird, werden die gleichen 100 Erwerbstätigen 86 junge und alte Menschen finanzieren müssen. Läge
der Rentenbeginn dann bei 69 Jahren, wären es nur 73.

Allerdings gibt es gegenüber solchen Modellen auch kritische Stimmen: Mit dem Argument, immer
weniger Junge müssten für immer mehr Alte sorgen, würde bei der Rente ein politischer Sachzwang
konstruiert, den es so gar nicht gäbe, heißt es etwa aus Reihen der Gewerkschaften. Denn der
Produktivitätsfortschritt werde bei solchen Gleichungen nicht genügend berücksichtigt. Angesichts
steigender Produktivität und einem steigenden Bruttoinlandsprodukt nehme die Pro-Kopf-
Wertschöpfung insgesamt zu. Und diese Steigerung gleiche letztlich aus, dass weniger Erwerbstätige
zukünftig mehr Rentnerinnen und Rentner finanzieren müssen. Generell sei es aus Sicht der
Gewerkschaften ein Problem, dass die Sozialsysteme primär von den Arbeitseinkommen abhingen,
die in den letzten Jahren gerade in Deutschland tendenziell weniger stark gestiegen seien als die
Einkommen aus Kapitalvermögen.

Neue statistische Modelle

Mit die wichtigste Quelle für Daten zur Alterung sind die Statistiken der Vereinten Nationen. Dabei wird
die Zahl der über 65-Jährigen in Beziehung zu der Zahl der 15- bis 64-Jährigen gesetzt. Dieser Indikator
nimmt in den Industrieländern aufgrund der Alterung und der sinkenden Geburtenquoten ständig zu
und wird in aller Regel als wichtigster Beleg für ein Negativ-Szenario der demografischen Entwicklung
angegeben.

Doch wenn die Grundthese nicht stimmt, dass ein Über-65-Jähriger den Sozialsystemen auf der Tasche
liegt, taugt auch der Indikator nichts. Zwei Gerontologen aus Wien, Warren Sanderson und Sergei
Scherbov, haben deshalb neue Indikatoren [11] entwickelt. Einer stellt den Bezug her zwischen
Menschen, die noch eine Lebenserwartung von 15 weiteren Jahren haben, und der Gruppe der
Über-20-Jährigen.

Das klingt kompliziert, macht für die Forscher aber Sinn: Die beiden Wissenschaftler gehen davon
aus, dass jemand in den verbleibenden 15 Jahren seines Lebens nicht mehr arbeiten möchte und
setzen dies ins Verhältnis zu allen anderen, die im erwerbsfähigen Alter sind und noch mehr als 15
Jahre zu leben haben.

Von welcher Seite man es betrachtet: Die Gesellschaft profitiert davon, wenn Ältere so lange wie
möglich selbstständig leben können. Dabei geht es nicht nur um technische Hilfsmittel wie
beispielsweise Notrufknöpfe und Sturzsensoren sowie den barrierefreien Umbau unserer Wohnungen,
sondern auch um neue Formen des Zusammenlebens – von der Alten-WG über
Generationenwohnhäuser bis zu neuen Formen der Pflegeheime. Das Beispiel des Heimes in Haldern
am Niederrhein stimmt optimistisch, dass das möglich ist.
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Auswirkungen des demografischen Wandels auf
Staat und Verwaltung 
Von Margaret Heckel 1.5.2017
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Deutschland, Welt und Welt am Sonntag; derzeit: freie Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Demografie; www.
margaretheckel.de(http://www.margaretheckel.de)

Manche Städte gewinnen deutlich an Einwohnerinnen und Einwohnern, viele Regionen
verlieren: Der demografische Wandel trifft Deutschland sehr unterschiedlich. Die
Verteilungskämpfe um Geld dürften deshalb künftig noch heftiger werden.

Solche Probleme hätten viele Städte gern: Potsdam muss in den nächsten Jahren sechs neue Schulen
bauen, denn die brandenburgische Landeshauptstadt wächst und wächst und wächst – und mit ihr
die Anzahl der Kinder. Von derzeit 160.000 Einwohnern soll die Zahl der Potsdamer bis 2030 auf
178.750 steigen.[1] 160 Millionen Euro braucht die Stadt deshalb allein für die neuen Schulen.

Potsdam ist keineswegs eine Ausnahme: Auch einige Großstädte wie Berlin, München und Stuttgart
werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter wachsen, obwohl Deutschland insgesamt
deutlich an Einwohnerinnen und Einwohnern verlieren wird. Immer stärker zeigt sich, dass der
demografische Wandel regional sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Während manche Regionen
immer dünner besiedelt sind und Bevölkerungsverluste von zehn oder gar zwanzig Prozent hinnehmen
müssen, verzeichnen andere Regionen, vor allem attraktive Städte, starke Zuzüge.

Wachstumsregionen legen noch zu

Damit wird immer deutlicher, dass der demografische Wandel Deutschland in Gewinner und Verlierer
spaltet: Ohnehin schon starke Wachstumsregionen wachsen kräftig weiter. Gerade ländliche Regionen
vergreisen dagegen immer schneller. So haben zwei Drittel aller ländlichen Gemeinden und Kleinstädte
zwischen 2005 und 2010 Einwohnerinnen und Einwohner verloren.[2] Bis 2030 werden nach aktuellen
Bevölkerungsprognosen 800.000 Menschen weniger auf dem Land leben, was einem Verlust von acht
Prozent der dortigen Bevölkerung entsprechen würde. Neben den Jungen verlassen auch viele Ältere
inzwischen die ländlichen Regionen, weil gesundheitliche Versorgung und das kulturelle Angebot in
den Städten meist besser sind.

Längst trifft es nicht nur Ostdeutschland, wo das Schrumpfen schon vor zwanzig Jahren eingesetzt
hatte, sondern auch weite Teile Westdeutschlands: vom Saarland bis zur Oberpfalz, vom ländlichen
Schleswig-Holstein bis zum Schwarzwald.

Besonders betroffen sind ländliche Regionen, die kein attraktives Oberzentrum in der Nähe haben.
So wachsen beispielsweise Trier und das Umland, während Saarbrücken verliert. Regensburg und
seine Region profitieren, Hof und die Gegend drum herum hat Probleme. Für das Berlin-Institut für
Bevölkerung und Entwicklung folgt die Siedlungsstruktur damit der Wirtschaftsentwicklung: "In
modernen Wissensgesellschaften konzentrieren sich wertschöpfungsintensive Branchen sowie
attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze zunehmend in städtischen Regionen."[3] Das war historisch
schon immer so und ist im Grunde nichts Neues. Doch mit dem demografischen Wandel nimmt dieser
Prozess noch einmal eine ganz andere Dimension an, weil jetzt zum ersten Mal ganze Dörfer zu
verwaisen drohen.

http://www.margaretheckel.de
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http://www.morgenpost.de/brandenburg-aktuell/article121241238/Potsdam-braucht-zusaetzlich-sechs-neue-Schulen.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/bildung-in-brandenburg-160-millionen-fuer-neue-schulen-in-potsdam/9861376.html
http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Potsdam-baut-vier-neue-Schulen
http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Anleitung_Wenigersein_Demografiestrategie/Anleitung_Wenigersein_Online.pdf
http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Vielfalt_statt_Gleichwertigkeit/Vielfalt_statt_Gleichwertigkeit_online.pdf
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Schrumpf-Kommunen in der Abwärtsspirale

Rollende Arztpraxis in Niedersachsen: Aufgrund des Ärztemangels werden einige Dörfer in Niedersachsen von einer
mobilen Arztpraxis angefahren. (© picture-alliance/dpa)

Zwei Probleme belasten die schrumpfenden Kommunen dabei ganz besonders: Sie haben immer
weniger Einnahmen bei steigenden Kosten und es droht ihnen der Verlust ihrer sozialen Infrastruktur.
Dabei verstärken sich beide Problemkreise gegenseitig. Schrumpfende Kommunen sind für
Arbeitgeber nicht attraktiv. Familien und Junge ziehen weg, weil sie keine Jobs bekommen und die
Kommune kein Geld hat, um in Schulen und Kitas zu investieren. Die Kosten für Straßen und
Abwasserkanäle bleiben aber gleich und steigen für die Einwohnerinnen und Einwohner sogar noch,
weil sie durch weniger "Köpfe" geteilt werden müssen. Dann dreht sich die Spirale nach unten immer
schneller: Bibliotheken machen zu, Buslinien werden ausgedünnt, der letzte Lebensmittelmarkt
schließt.

Es stellt sich die Frage, ob die im Grundgesetz festgeschriebene "Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen" unter diesen Bedingungen noch gegeben ist. Doch die Kommunen leiden still
vor sich hin – und das hat auch mit der föderalen Struktur zu tun. Denn zuständig sind die Bundesländer.
Doch die sind in ihrer demografischen Entwicklung oft tief gespalten. Thüringen ist ein gutes Beispiel:
Obwohl das Bundesland insgesamt deutlich an Bevölkerung verlieren wird, gehören Städte wie Weimar
und Jena zu den Profiteuren. Soll die Landespolitik also lieber diese Wachstumskerne so stärken,
dass sie weiterhin Zuzügler anziehen? Oder das Geld stattdessen in Kommunen investieren, die dem
Wegzug der Bewohner nichts entgegenzusetzen wissen?
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Schwierige Verteilungskonflikte sind absehbar

Hier zeichnen sich schwierige Verteilungskonflikte ab, die in den nächsten Jahren noch zunehmen
werden. Denn viele Finanztransfers in Deutschland werden "pro Kopf" abgerechnet – und wo
Einwohnerinnen und Einwohner fehlen, leiden die Kommunen dann ganz besonders. So haben bereits
833 der insgesamt 11.000 Kommunen in Deutschland Widerspruch gegen die Ergebnisse der
Volkszählung des Jahres 2011 eingelegt.[4] Die Volkszählung hatte ergeben, dass 1,5 Millionen
Menschen weniger in Deutschland leben als gedacht. Viele Städte und Kommunen mussten daraufhin
ihre Einwohnerzahlen deutlich nach unten korrigieren.

Aachen beispielsweise hätte nach der Zählung 8,4 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner
verloren, insgesamt 21.789 Menschen. Weil die Finanzzuweisungen vom Land und aus dem
kommunalen Finanzausgleich per Kopf berechnet werden, würde das eine jährliche Einbuße von bis
zu zehn Millionen Euro für die Domstadt bedeuten, wie Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU)
erläutert. Er hat auch ausgerechnet, was das bedeuten würde: Mit dieser Summe ließen sich "fast 200
Kindergärtnerinnen beschäftigen."

Sollte also der Finanzausgleich zwischen den Bundesländern auch die Kosten des demografischen
Wandels berücksichtigen?

Noch wird darüber relativ wenig diskutiert, doch die Debatte um die Volkszählung gibt schon einen
Vorgeschmack. In den nächsten Jahren laufen wichtige Programme wie beispielsweise der Solidarpakt
II aus. Damit werden seit der Wende 1989 und noch bis zum Jahr 2019 die ostdeutschen Bundesländer
mit Steuergeldern und dem Solidaritätszuschlag besonders gefördert. Inzwischen kritisieren viele
Politikerinnen und Politiker im Westen, dass es den Städten und Regionen dort schlechter geht als
vergleichbaren Kommunen im Osten Deutschlands. Sie fordern deshalb eine neue Umverteilung nach
regionalen, und nicht geografischen Kriterien.

Gestritten wird auch um den Länderfinanzausgleich, dessen rechtliche Grundlage ebenfalls 2019
ausläuft und neu gestaltet werden muss. Hier werden Gelder zwischen den Bundesländern in einem
sehr komplizierten Mechanismus verteilt. Finanzstarke Länder wie Bayern, Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Baden-Württemberg haben in diesen Topf über die Jahre am meisten eingezahlt und
versuchen nun, diese Zahlungen zu reduzieren. Außerdem gibt es Reformen auf der regionalen Ebene:
Kommunen und Kreise schließen sich zusammen, um so besser auf Veränderungen reagieren zu
können.

Die demografische Entwicklung wird in Deutschland dafür sorgen, dass die Zahl der Menschen
abnimmt, die sich in Beschäftigungsverhältnissen befinden. Damit sinkt auch die Zahl der Steuerzahler:
Weniger Menschen bezahlen also zukünftig die Bewerkstelligung staatlicher Angelegenheiten.
Gleichzeitig müssen enorme Summen für Zinszahlungen und Tilgung der Staatsverschuldung
aufgewendet werden. Der Schuldenstand des Bundeshaushalts lag Mitte 2016 bei 1,092 Billionen
Euro. Im Jahr 2015 hat der Bund über 21 Milliarden Euro für Zinsausgaben und Ausgaben im
Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme ausgegeben. Das entspricht etwa sieben Prozent des
Bundeshaushalts.[5]

Auch vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit wurde daher 2009 per Verfassungsänderung
die so genannte Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen. Sie besagt, dass der Bund ab 2016
und die Länder ab 2020 keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Ausnahmen bestehen zwar, etwa
bei Naturkatastrophen oder außerordentlichen Notlagen, aber grundsätzlich gilt: Bund und Länder
müssen mit dem Geld auskommen, das sie über Steuern und Abgaben einnehmen.

http://www.sueddeutsche.de/politik/folgen-des-zensus-fuer-kommunen-minus-an-menschen-1.1879365
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/08/Downloads/monatsbericht-2016-08-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung

Der demografische Wandel stellt auch die öffentliche Verwaltung vor große Probleme. In ihrer
weiterentwickelten Demografiestrategie identifiziert die Bundesregierung einen attraktiven und
modernen öffentlichen Dienst als wichtiges Handlungsfeld: "Ebenso wie die privaten Arbeitgeber wird
der öffentliche Dienst von den Auswirkungen der demografischen Entwicklungen herausgefordert sein.
Die Arbeitgeber und Dienstherren aus Bund, Ländern und Kommunen müssen sich darauf einstellen,
dass die Zahl der Erwerbstätigen künftig sinkt […]. Diese Herausforderungen verstärken sich aufgrund
der besonderen Altersstrukturen mit einem verhältnismäßig hohen Durchschnittsalter der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst."[6]

Insbesondere in schrumpfenden Regionen dürfte es zunehmend schwieriger werden, gut qualifiziertes
Personal für den öffentlichen Sektor zu finden. Sozialwissenschaftler warnen vor einem drohenden
Fachkräftemangel in diesem Bereich und weisen auf die zentrale Rolle der öffentlichen Verwaltung in
Demokratien hin. So schreiben etwa Jens Kersten, Claudia Neu und Berthold Vogel: "Einem
Gemeinwesen, das nach Prinzipien demokratischer Rechtsstaatlichkeit funktionieren soll, kann es
nicht gleichgültig sein, wer den Polizeidienst versieht, welches Erscheinungsbild die öffentliche
Verwaltung hat oder mit welchem Engagement Bildungs- und Erziehungsleistungen erbracht werden."
Zugleich kritisieren sie, der öffentliche Dienst sei "zu einem Protagonisten einer auf Unsicherheit,
Widerruflichkeit und Unabsehbarkeit gegründeten Arbeitswelt geworden" und "durchzogen von
prekären Beschäftigungsverhältnissen." Im Zuge des demografischen Wandels drohten der Verlust
von Wissen und Innovationsfähigkeit, was auch negative Auswirkungen auf Aufsichts- und
Kontrollpflichten des Staates haben könne.[7]
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Weniger Menschen, mehr Grün
Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Umwelt
Von Fritz Habekuß 10.7.2017
Fritz Habekuß, Jahrgang 1990, ist Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT. Er wurde in Brandenburg geboren und studierte
Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Biowissenschaften und Medizin an der TU Dortmund.

Wälder und Wiesen, Wasser und Wohnen: Der Wandel der Bevölkerungsstruktur wird sich auch
auf Umwelt und Naturschutz auswirken. Nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten.

Der demografische Wandel wird Deutschland nachhaltig verändern. Die Lebenserwartung in
Deutschland steigt seit Jahrzehnten und die Geburtenziffer ist seit den 1960er Jahren stark gesunken.
Die Entwicklung wird in den kommenden Jahrzehnten an Dynamik gewinnen.

Dabei ist der Begriff "demografischer Wandel" etwas irreführend, denn den "einen" Wandel gibt es
nicht. Vielmehr kommen viele Veränderungen aus verschiedensten Richtungen auf Deutschland zu:
ökonomisch, sozial, infrastrukturell und gesellschaftlich. Die Gesellschaft wird schon in zwei
Jahrzehnten völlig anders aussehen als wir sie heute kennen. Will man die verschiedensten Resultate
dieser Veränderungen zusammenfassen, kommt man auf drei wesentliche Punkte. Erstens:
Deutschland wird älter. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre (die so genannten
Babyboomer) gehen in Rente. Zweitens: Deutschland wird durch Zuwanderung vielfältiger. Und
drittens: Deutschland wird Einwohnerinnen und Einwohner verlieren. Es sterben in Deutschland mehr
alte Menschen, als Kinder geboren werden.

All das wird Einfluss auf die Umwelt haben. Besonders viel weiß man darüber heute allerdings noch
nicht.

Das hängt zum einen damit zusammen, dass sich die Diskussion noch darauf konzentriert, wie in
Zukunft die Rente bezahlt werden soll oder wie man sicherstellt, dass auch abgelegene Gebiete
ausreichend mit Krankenhäusern und Kindergärten versorgt werden können. Zum anderen deshalb,
weil es keine einfache Antwort gibt. Die Effekte sind in den meisten Fällen indirekt und lassen sich nur
selten auf einzelne demografische Veränderungen zurückführen. Außerdem verlaufen die
Entwicklungen regional höchst unterschiedlich.
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Mehr Naturschutz?

Auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigen, lässt sich sagen, dass Städte, in denen das
Durchschnittsalter niedriger als in ländlichen Gebieten liegt, weniger stark Einwohnerinnen und
Einwohner verlieren. Mehr Menschen als je zuvor werden in Städten leben, die noch dichter besiedelt
sein werden als sie es heute schon sind. Zwei prägende Trends der Verstädterung sind die Ausbildung
von suburbanen Gebieten und eine zunehmende Dekonzentration. Dass mit sinkenden
Einwohnerzahlen ein geringerer Flächenverbrauch einhergeht, ist deshalb nicht zu erwarten, wie
verschiedene Untersuchungen zeigen.

Der Erhalt und die Schaffung von Grünflächen wie Parks, Spielplätzen oder botanischen Gärten ist
eine Frage der Lebensqualität. Sie helfen dabei, Lärm und Schadstoffe zu reduzieren, bieten Erholung,
erhöhen die Artenvielfalt und sind Orte, an denen man etwas über die Natur lernen kann. Wollen nun
aber immer mehr Menschen in den Ballungszentren leben, wird der Platz im Stadtzentrum knapp. Die
Städte müssen also Sorge tragen, dass sie Freiflächen pflegen und erhalten.

Ein gutes Beispiel, wie gerade in einem dicht besiedelten Gebiet die Sensibilität gegenüber Natur,
Umwelt und Lebensmitteln erhöht werden kann, findet man in Berlin. Im Stadtteil Wedding, der gerne
als sozialer Problembezirk bezeichnet wird, gibt es die Initiative Gartenarbeitsschule. Das Ziel ist es,
Teilnehmer aus verschiedenen sozialen Schichten und Generationen gemeinsam dazu zu bewegen,
bei der Gartenarbeit zu lernen. Dabei geht es nicht nur darum, eine Möhre von einer Kartoffel zu
unterscheiden. Die praktische Arbeit vermittelt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine Menge
Wissen über Pflanzen und Tiere, Nachhaltigkeit und Ernährung.

Doch auch in urbanen Räumen gibt es Stadtviertel, in denen die Bevölkerung eher abnehmen wird.
Hier eröffnen sich Chancen für die Schaffung von Grünflächen: Durch sinnvollen Rückbau und eine
strategische Planung können dort Parks oder Gärten entstehen, wo Industrie- oder Wohnbrachen
bepflanzt und nicht bebaut werden.

Auf dem Land bietet der demografische Wandel ebenfalls neue Chancen für den Naturschutz. Bis
2050 wird die deutsche Bevölkerung nach aktueller Prognose auf 72,5 Millionen Menschen
geschrumpft sein, vor allem ländliche Regionen werden Einwohnerinnen und Einwohner verlieren,
allen voran strukturschwache Gegenden. Industrie- und Wohnanlagen, die heute niemand mehr
braucht, könnten abgerissen werden, um so neue Flächen für die Natur zu schaffen. Dabei kann es
zu Landnutzungskonflikten kommen, etwa in der Landwirtschaft.

Eine Chance für den Naturschutz ist die Ausweisung von geschützten Flächen. In Deutschland gibt
es verschiedene Schutzkategorien. Den höchsten Schutz genießen Naturschutzgebiete, von denen
es mehr als 8.500 mit einer Gesamtfläche von 960.000 Hektar gibt. Das größte unter ihnen ist das
nordfriesische Wattenmeer mit einer Fläche von mehr als 136.000 Hektar. Gebiete mit weniger
strengem Schutz sind in Deutschland die 15 Nationalparks, mehr als 8.100 Landschaftsschutzgebiete,
15 Biosphärenreservate und mehr als 100 Naturparks.

Solche geschützten Flächen geben Tier- und Pflanzenarten die Möglichkeit, ohne große Beeinflussung
durch den Menschen zu leben. Besonders in den streng geschützten Naturschutzgebieten existieren
verschiedene ökologische Nischen nebeneinander, weshalb die Artenvielfalt dort höher ist als in
konventionell genutzten Räumen.

Viel Arbeit im Natur- und Umweltschutz wird durch Ehrenamtliche geleistet. Durch den zu erwartenden
Bevölkerungsschwund kommen auf die gemeinnützigen Vereine Nachwuchsprobleme zu. Bei
sinkenden Bevölkerungszahlen werden Bund, Land und Kommunen weniger Steuergelder zur
Verfügung haben. Für die Arbeit in den Bereichen Natur- und Umweltschutz, die häufig zumindest zum
Teil öffentliche Mittel bekommen, kann das zum Problem werden.

Um die Interessen des Naturschutzes auch in Zeiten des demografischen Wandels wahren zu können,
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wird es darauf ankommen, Umweltschutz mit den Interessen von Tourismus, Land- und
Energiewirtschaft abzustimmen.

Erholung für Moore und das Grundwasser 

Deutschland hat ein sicheres und gut ausgebautes Trink- und Abwassersystem. Allerdings wurden die
heute bestehenden Systeme nicht für eine schrumpfende Bevölkerung ausgelegt. Sinkt die Auslastung,
weil Einwohnerzahl und -dichte zurückgehen oder die Menschen weniger verbrauchen, kommt es zu
Problemen: Ablagerungen können sich an den Rohren bilden, steht das Wasser zu lange in der Leitung,
entwickelt sich unangenehmer Geruch. Wasserwerke in ländlichen Regionen müssen ihre Netze daher
regelmäßig mit frischem Trinkwasser spülen, das nicht anderweitig genutzt werden kann. Ein weiterer
negativer Effekt, den der demografische Wandel mit sich bringen wird, ist der erhöhte
Medikamenteneintrag ins Grundwasser, da die Gruppe der Menschen über 65 Jahren immer größer
wird – und diese auch am meisten Medikamente verbraucht. Welche Effekte das haben wird, ist
momentan Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte.

Im Vorteil sind Regionen, in denen das Wassernetz dezentral aufgebaut ist, wo also eine große Anzahl
von kleinen Wasserwerken das Trinkwasser zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern bringt.
Brandenburg ist dafür ein Beispiel. Insgesamt geht der Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwasser in
Deutschland seit Jahren kontinuierlich zurück. 2012 lag er bei 121 Litern pro Tag.

Um auf die Probleme des demografischen Wandels zu reagieren, werden die Wasserversorger
bestehende Kapazitäten verkleinern müssen und ihre Strukturen umbauen, werden Anlagen
zusammenlegen müssen und die Preise anheben, um die Versorgungsstrukturen weiterhin
aufrechterhalten zu können.

Die Umwelt profitiert aber auch vom sinkenden Wasserverbrauch: Durch das Ansteigen des
Grundwasserspiegels werden in einigen Gebieten Feuchtbiotope und Moore entstehen. Beide sind
artenreiche Habitate und bieten Pflanzen und Tieren Rückzugs- und Lebensräume, etwa seltenen
Arten wie dem Birkhuhn, dem Goldregenpfeifer, dem Schmetterling Großer Moorbläuling oder dem
Moorfrosch. Moore fungieren außerdem als effektiver Kohlenstoffdioxid-Speicher.

Gleichzeitig kann der Anstieg des Grundwassers wiederum zu großen Problemen führen: Wenn die
Wurzelzone von Wäldern permanenter Feuchtigkeit ausgesetzt ist, könnten sie absterben. Ältere
Gebäude, die nicht gegen Feuchtigkeit von unten geschützt sind, könnten Schaden nehmen.

Ein positiver Effekt des demografischen Wandels für den Artenschutz lässt sich seit einigen Jahren
etwa in Sachsen und anderen östlichen Bundesländern beobachten: Die Wölfe kehren zurück, im Jahr
2000 zog ein aus Polen eingewandertes Paar zum ersten Mal wieder einen Welpen groß, das hatte
es seit 150 Jahren in Deutschland nicht gegeben. Auch ehemals flächendeckend vorkommende Arten
wie Luchs oder Wisent sind mittlerweile wieder in Deutschland heimisch. Neben Bemühungen des
Artenschutzes ist vor allem die abnehmende Siedlungsdichte der Grund für die Rückkehr der großen
Säugetiere.



Dossier: Demografischer Wandel (Erstellt am 25.02.2020) 31

bpb.de

Miteinander wohnen: Vorteile für Umwelt und Gesellschaft 

Je weniger Menschen in einem Haushalt wohnen, desto höher ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie,
Heizkosten oder Wasser. Die Energieagentur NRW hat in einer Erhebung ermittelt, dass ein Ein-
Personen-Haushalt durchschnittlich 2.256 Kilowattstunden verbraucht, eine Person im Zwei-
Personen-Haushalt 1.624 Kilowattstunden und eine Person im Drei-Personen-Haushalt nur 1.415
Kilowattstunden.

Haushalte auf dem Land haben gegenüber jenen in der Stadt Nachteile: Die Distanzen zwischen den
einzelnen Abnehmern sind größer und die Fixkosten werden auf weniger Menschen umgelegt. Beispiel
Heizung: Systeme, die Wärme über kurze Distanzen transportieren, sind nur dann sinnvoll, wenn viele
Menschen dicht beieinander wohnen. Ansonsten geht zu viel Energie auf dem Weg verloren.

Für die Umwelt wäre es also besser, wenn sich mehr Menschen Wohnraum teilten. Dazu gibt es einige
interessante Ansätze, die auch soziale und gesellschaftliche Vorteile bringen. In Köln wurde 2009
beispielsweise das Projekt "Wohnen für Hilfe" gestartet. Da in Köln 70.000 Studierende leben und es
gleichzeitig Seniorinnen und Senioren gibt, die gerne zu Hause wohnen bleiben möchten, brachte
man diese beiden Gruppen zusammen. Der Deal: Studierende helfen Senioren beim Einkaufen, Putzen
oder leisten einfach nur Gesellschaft, im Gegenzug dürfen die jungen Menschen mietfrei wohnen. Das
Projekt ist bis heute erfolgreich und wurde auch in andere deutsche Städte exportiert.

Freundschaften sind bei "Wohnen für Hilfe" entstanden, das Projekt brachte Generationen miteinander
ins Gespräch, die einander sonst oft fremd sind. So profitiert die Gesellschaft von solchen Modellen.
Einen Vorteil bringt "Wohnen für Hilfe" aber auch für die Umwelt: Ungenutzter Wohnraum wird genutzt
und steht nicht leer, wodurch sich der in vielen Städten angespannte Wohnungsmarkt entspannt. So
müssen weniger neue Wohnungen und Häuser gebaut werden, was Ressourcen schont und den
Flächenverbrauch einschränkt.

Eine andere Idee hat der Landkreis Tübingen verfolgt und ein Projekt ins Leben gerufen, das ältere
Menschen bei der Frage berät, wie sie ihr Haus alters- und klimagerecht umbauen können. Nach
anfänglicher Skepsis ist das Projekt, das vom Landkreis, Krankenkassen, Banken und der
Architektenkammer gefördert wurde, zum Erfolg geworden. Allein im ersten Jahr wurden mehr als
1.000 Beratungen durchgeführt, in der Hälfte aller Fälle wurden am Ende tatsächlich die Gebäude
saniert.

Offen ist auch, wie sich die sinkende Förderung auf Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen auswirken
wird: Sie sind in hohem Maße von staatlichen oder europäischen Geldern abhängig. Da infolge des
demografischen Wandels eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erwartet wird und Sozial-
und Pflegesysteme teurer werden, könnte weniger Geld für Naturschutzmaßnahmen übrig sein, etwa
für den Erhalt von Naturschutzgebieten, die Jugendarbeit von Umweltverbänden oder den
naturverträglichen Straßenbau.

Die genannten Modellprojekte zeigen aber, dass es durchaus möglich ist, den demografischen Wandel
so zu gestalten, dass nicht nur Natur, sondern auch Menschen, Gemeinden und die Gesellschaft
profitieren können.
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margaretheckel.de(http://www.margaretheckel.de)

Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter wird in Deutschland in absehbarer Zeit deutlich
abnehmen. In einzelnen Branchen fehlt es bereits heute an gut ausgebildetem Personal. Gute
Chancen also für Arbeitssuchende. Allerdings gilt es, den Wandel zu gestalten.

Gute Zeiten für junge Leute: Immer mehr Unternehmen suchen händeringend nach Auszubildenden.
Universitätsabsolventinnen und -absolventen in gefragten Fächern können heute oft unter vielen
Angeboten wählen. Rund 41.000 Lehrstellen blieben im Jahr 2015 unbesetzt – ein neuer Höchststand.
[1]

Dass Jugendliche in bestimmten Branchen auf dem Arbeitsmarkt inzwischen sehr gute Aussichten
haben, hängt auch mit dem demografischen Wandel zusammen. Seit 1964 der zahlenstärkste
Jahrgang in Deutschland auf die Welt gekommen ist, haben sich die Geburten hierzulande fast halbiert.
769.603 Kinder sind 1994 in Deutschland auf die Welt gekommen. [2] Wenn sie gut ausgebildet sind
und in diesen Jahren mit ihrem Arbeitsleben beginnen, können sie sich aller Voraussicht nach auf
Jahre der Vollbeschäftigung einstellen.

Denn die Zusammensetzung der Gesellschaft in Deutschland wird sich in den nächsten Jahren, vor
allem aber ab 2020, stark ändern. Drei Trends prägen diese Entwicklung: Wir leben länger. Wir werden
weniger. Und wir werden bunter.

Lebenserwartung steigt jeden Tag um sechs Stunden
 

Jeden Tag, den wir leben, bekommen wir weitere sechs Stunden Lebenszeit geschenkt. [3] Oder
anders ausgedrückt: Jedes Jahr steigt die weitere Lebenserwartung in Deutschland um drei Monate
an. Eigentlich hatten viele Expertinnen und Experten erwartet, dass die spektakuläre Verlängerung
der Lebenserwartung irgendwann einen quasi natürlichen Endpunkt erreicht. Doch nun zeichnet sich
immer stärker ab, dass es auch im 21. Jahrhundert deutliche Zuwächse bei der Lebenserwartung
geben wird. Der Leiter des Max-Planck-Institutes für demografische Forschung in Rostock, Professor
James Vaupel, geht davon aus, dass jedes zweite seit 2000 in Deutschland geborene Kind hundert
Jahre alt werden wird. Für das Jahr 2069 erwarten die Vereinten Nationen, dass in China als erstem
Land der Erde eine Million Hundertjährige leben werden.

Dieses Geschenk des längeren, meist auch gesünderen Lebens bedeutet, dass Rentner immer länger
leben – und die Jüngeren ihnen auch immer länger Renten zahlen müssen. Da es gleichzeitig immer
weniger Erwerbstätige gibt, ist die Belastung für das Rentensystem offensichtlich.

2006 hat die damalige Bundesregierung die schrittweise Einführung der "Rente mit 67" beschlossen.
Sie wird im Jahr 2031 vollständig umgesetzt sein. Dann werden mit dem Jahrgang 1964 die ersten
Männer und Frauen mit 67 Jahren in Rente gehen. Auch wurden finanzielle Anreize für die
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Frühverrentung abgebaut. Dadurch haben sich mehr Menschen entschieden, länger zu arbeiten.
Dennoch: Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag im Jahr 2015 ohne die Fälle der „neuen
Mütterrenten“ bei durchschnittlich 61,9 Jahren für Männer und Frauen. [4] Wer vor 65 in Rente geht,
muss finanzielle Einbußen in Kauf nehmen – es sei denn, er oder sie hat 45 Jahre lang in die
Rentenkassen einbezahlt. Dann gibt es seit Juli 2014 auch die Möglichkeit, bereits mit 63 Jahren in
Rente zu gehen. [5]

Wie viele Ältere nach ihrem 60. Geburtstag noch arbeiten, könnte in Zeiten eines zunehmenden
Fachkräftemangels entscheidend für die Wirtschaftskraft von Unternehmen sein. Ein
Beratungsunternehmen schätzte den Umsatzverlust für deutsche Unternehmen durch den
Personalmangel allein für das Jahr 2014 auf 31 Milliarden Euro. [6] Inzwischen fast ein Viertel der
Deutschen in Landkreisen, in denen Vollbeschäftigung herrscht oder nahe ist. [7] Das heißt, dass die
Arbeitslosenquote dort unter 4,5 Prozent liegt. Möglicherweise müssen sich Betriebe in Zukunft stärker
um Arbeitskräfte bemühen, zum Beispiel unter den Langzeitarbeitslosen.

Dementsprechend weniger Bedeutung wird das Thema Arbeitslosigkeit künftig noch haben: Nur noch
jeder Achte, oder ganz genau 13 Prozent der Deutschen, äußerte sich im Jahr 2016 deswegen besorgt,
wie ein Marktforschungsinstitut ermittelt hat. Dies war der niedrigste gemessene Wert seit der ersten
gesamtdeutschen Umfrage dieser Art im Jahr 1992. Noch vor zehn Jahren waren es mit 80 Prozent
mehr als sechsmal so viele, die das Thema Arbeitslosigkeit als besonders beängstigend empfanden.
[8]

Menschen sorgen sich zunehmend um ihre Rente
 

Stattdessen gilt die Sorge der Menschen heute häufig ihrer Altersversorgung. Denn mit den
Rentenreformen der vergangenen Jahre haben sich die staatlichen Leistungen verringert, die private
Vorsorge ist immer wichtiger geworden. Die Rentenpolitik gilt auch als ein wichtiges Thema für den
Bundestagswahlkampf 2017.

Bei der Berufswahl kann es sich lohnen, sich neben der jeweiligen Neigung auch über die
Einkommensperspektiven Gedanken zu machen. Zwar gibt es laut Bundesagentur für Arbeit aktuell
keinen flächendeckenden Fachkräftemangel, in einzelnen Berufsgruppen und Regionen zeichneten
sich jedoch Engpässe ab: 2016 sei für 19 Berufsgruppen ein Fachkräftemangel erkennbar gewesen,
so die Arbeitsagentur. [9] Dazu gehören Lokführerinnen und Lokführer, Energietechnikerinnen und
Energietechniker und Mechatronikerinnen und Mechatroniker, aber auch Altenpflegerinnen und
Altenpfleger oder Software-Entwicklerinnen und Software-Entwickler.

Auf der anderen Seite gibt es immer noch gut 2,6 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Könnten sie
nicht einfach umgeschult werden, um die Lücken durch den Fachkräftemangel zu füllen? Das klingt
einleuchtend, ist aber nicht so einfach. Viele Arbeitslose scheitern an mehrfachen Hürden: Sie haben
die Schule nicht abgeschlossen, sind gesundheitlich beeinträchtigt und können oder wollen nicht
umziehen. Dennoch haben sie in Zeiten des Fachkräftemangels deutlich mehr Chancen als früher:
Die Jobagenturen kümmern sich derzeit mit einer Vielzahl von Programmen um Menschen um die 30,
die eine Berufsausbildung nachholen wollen. Und die ersten Unternehmen beginnen damit, Ältere und
auch Ungelernte in sogenannten Senior-Azubi-Programmen neu auszubilden. Um es Frauen zu
erleichtern, nach der Familienphase wieder ins Arbeitsleben zurückzufinden, gibt es inzwischen eine
Reihe staatlicher Hilfen. [10]

Neue Chancen ermöglicht der demografische Wandel auch Migrantinnen und Migranten. Gut ein
Fünftel der Bevölkerung hierzulande hat inzwischen ausländische Wurzeln. Zwei von dreien davon
leben bereits seit über 20 Jahren in Deutschland. Und die gute Arbeitsmarktlage zieht weitere
ausländische Jobsuchende an. War die Netto-Zuwanderung zwischen 2001 und 2009 noch rückläufig,
hat sich der Trend inzwischen umgekehrt: Seit 2010 steigen die jährlichen Wanderungssalden
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kontinuierlich an. [11]

2015 ist der Wanderungssaldo auf den höchsten Wert seit Bestehen der Bundesrepublik gestiegen:
auf 1,16 Millionen Personen. 2,13 Millionen Menschen zogen nach Deutschland, knapp 1 Million
kehrten dem Land den Rücken. Der Rekordwert liegt nicht nur an der Wirtschaftskrise in Teilen
Südeuropas – 45 Prozent der Zugewanderten stammen aus EU-Staaten – sondern auch an den
hunderttausenden Menschen, die vor Verfolgung, Kriegen und Krisen in ihren Heimatländern nach
Deutschland geflohen sind.

Junger Spanier in der Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker in Rheinland-Pfalz (© picture-alliance/dpa)

Es ist nicht vorhersehbar, inwieweit diese Entwicklung hin zu mehr Zuwanderung anhält. Zum einen
dürfte es in Südeuropa früher oder später wieder wirtschaftlich aufwärts gehen. Zum anderen ist der
Aufenthalt vieler geflüchteter Menschen in der Regel begrenzt. Die Vergangenheit lehrt jedenfalls,
dass Wanderungsbewegungen in beide Richtungen verlaufen. "Fast 42 Millionen Zuzügen seit 1950
stehen mehr als 31 Millionen Fortzüge von Deutschen und Ausländern gegenüber", sagt der
Wissenschaftler Holger Hinte. [12] 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/07/PD16_246_12421.html
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Willkommenskultur für Zuwanderer pflegen
 

Um die zugewanderten Menschen in Deutschland zu halten und neue anzulocken, wird es sehr wichtig
sein, die von Politikerinnen und Politikern oft beschriebene Willkommenskultur zu verwirklichen. Denn
auch wenn Zuwanderung den demografischen Wandel nicht aufhalten kann, kann sie dazu beitragen,
einen Rückgang der Bevölkerungszahl abzumildern. Wie der Demograf Steffen Kröhnert von der
Hochschule Koblenz ausgerechnet hat, wird die Zahl der Menschen zwischen 20 und 65 in den
kommenden zwei Dekaden in Deutschland um durchschnittlich 375.000 Personen pro Jahr abnehmen.
[13]

Das hört sich drastisch an. Und doch gibt eine Vielzahl von Strategien, um mit dem demografischen
Wandel konstruktiv umzugehen. Eine von ihnen betrifft die Lebensarbeitszeit: Bis 2060 wird die
Lebenserwartung um weitere fünf Jahre zunehmen. Die Rentenexperten Christoph Müller und Bernd
Raffelhüschen schlagen daher vor, das Rentenalter auf 70 Jahre zu erhöhen. Nach ihren Berechnungen
könnte der Beitragssatz so auf dem heutigen Niveau bleiben. Die künftigen Rentnerinnen und Rentner
seien dann immer noch besser gestellt als ihre Vorfahren im Jahr 1960, denn "der Anstieg der
Lebenserwartung im Zeitraum der Jahre 1960 bis 2060 würde nur zur Hälfte (fünf von zehn Jahren)
bei der Rentenberechnung berücksichtigt". [14] Ganz anders sehen das die Sozialwissenschaftler
Gerhard Bäcker, Ernst Kistler und Heinz Stampf-Finé. Sie schreiben, dass besonders Menschen, die
harte körperliche Arbeit verrichteten, trotz höherer Lebenserwartung aus gesundheitlichen Gründen
oft nicht länger arbeiten könnten. Ihnen drohten Einbußen bei der Rente. [15]

Renteneintritt flexibilisieren?

Eine andere Möglichkeit wären gleitende Renteneintritte, die sich mit der jeweiligen Lebenserwartung
automatisch verändern. Ein solches System empfiehlt die EU-Kommission, Dänemark hat es bereits
umgesetzt. Oder aber der Rentenzugang wird flexibilisiert, so dass Teilzeit-Arbeit und Teilzeit-Renten
miteinander kombiniert werden. Das gibt es heute schon in den skandinavischen Staaten und führt
dort zu einem anderen Blick auf die Rente: Viele Menschen fragen sich, ob sie nicht vielleicht doch
noch ein Jahr weiterarbeiten wollen. Indes: Nicht alle werden hier völlig frei entscheiden können.
Während einige gerne noch das eine oder andere Jahr zusätzlich arbeiten, werden andere dazu
körperlich gar nicht mehr in der Lage sein. Und wieder andere werden in ungeliebten Jobs bleiben
müssen, obwohl sie gerne aufhören würden zu arbeiten. Weil die Rente sonst nicht reicht.

Der Direktor des Max-Planck-Institutes für Sozialrecht und Sozialpolitik, Axel Börsch-Supan, favorisiert
dennoch das flexible Modell und weist auf die Bedeutung der Arbeit für das soziale Leben hin. In einer
europaweiten Studie hat er herausgefunden, dass ein Drittel der Rentnerinnen und Rentner zwei bis
drei Jahre nach Rentenbeginn der Arbeit hinterhertrauern. [16] Arbeit bedeute nicht nur Last und Mühe,
sondern eben auch Sozialkontakte, Feedback und Zufriedenheit. [17]

Mit Beginn des Jahres 2017 können Rentnerinnen und Rentner ihren Rentenanspruch erhöhen, wenn
sie weiter arbeiten und Rentenbeiträge zahlen. Ginge es nach der früheren Bundesfamilienministerin
und heutigen Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen Ursula Lehr,
bräuchten wir ohnehin dringend ein neues Modell für unser – viel längeres – Arbeitsleben. Sie ist sich
sicher, dass wir künftig ein Leben lang lernen werden und sich Phasen der Arbeit und der Freizeit
abwechseln müssen.

Das entspricht auch den Wünschen von immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sagt die
Personalwissenschaftlerin Jutta Rump. "Die Zukunft liegt in flexiblen Arbeitszeitmodellen, die es den
Mitarbeitern ermöglichen, ihre private und ihre berufliche Situation in Balance zu halten", sagte sie der
Süddeutschen Zeitung. [18] Auch James Vaupel, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Demografie
in Rostock empfiehlt eine andere Verteilung der Arbeitszeit: "Viel attraktiver wäre aber ein echte
Umverteilung: Es würde ausreichen, wenn alle im Alter von 20 bis 65 nur 25 Stunden pro Woche
arbeiteten – vorausgesetzt, Menschen bis 70 Jahre beteiligten sich auch zu einem kleineren Teil.“ [19]
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Ohne Zweifel wird sich die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch den
demografischen Wandel in den nächsten Jahren erhöhen: Wo Fachkräfte knapp sind, können sie
Forderungen stellen. In einigen Bereichen werden die Arbeitgeber zwar ausweichen können und weiter
automatisieren oder die Arbeit ins Ausland auslagern. Doch wo dies nicht möglich ist, haben gesuchte
Fachkräfte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gute Karten.
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Debatten und Standpunkte
18.11.2014

Über die grundlegenden Trends des demografischen Wandels herrscht weitgehend Einigkeit. Wie
damit umgegangen wird, ist hingegen äußerst kontrovers. Arbeit, Migration oder
Generationengerechtigkeit: Die Debatten und Standpunkte sind vielfältig.



Dossier: Demografischer Wandel (Erstellt am 25.02.2020) 40

bpb.de

Eine Debatte – viele Akteure
Wer redet in der Diskussion um den demografischen Wandel mit –
und warum?
Von Tomma Schröder 1.5.2017
Tomma Schröder, geb. 1980, Studium der Slawistik und deutschen Literaturwissenschaft (M.A.); Volontariat beim Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsverlag, derzeit freie Wissenschaftsjournalistin, u.a. für das Max-Planck-Institut für demografische Forschung
in Rostock.

Der demografische Wandel gilt als "Megatrend". Eine Vielzahl von Akteuren beteiligt sich an
der Debatte um seine Gestaltung, allen voran die Bundesregierung. Wer redet mit in der
Diskussion – und warum? Ein Überblick.

Die Bundesregierung hat seit 2011 einen Demografiebericht (http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Broschueren/2012/demografiebericht.pdf;jsessionid=09350E86C7D121FF28E5E5D
B7C8F950C.2_cid373?__blob=publicationFile) verfasst, zwei Demografiegipfel (http://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2013/ergebnisdokumentation.pdf?__blob=publicationFile) 
abgehalten und eine Demografiestrategie (http://www.demografie-portal.de/DE/Home/home_node.
html) verabschiedet. Zuletzt fand im Herbst 2015 ein Strategiekongress Demografie (https://www.
demografie-portal.de/SharedDocs/Arbeitsgruppen/DE/2014/Ergebnisse/Ergebnisbericht_Arbeitsgruppen.
pdf?__blob=publicationFile&v=4) statt. Hinzu kommen zahlreiche Initiativen, Projekte und Studien von
Bundesministerien, aus Stiftungen, Verbänden, der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Dabei ist es nicht immer leicht, den Überblick über die wichtigsten Akteure der Debatte, ihre
Handlungsansätze und ihre Interessenslagen zu gewinnen.

Die Demografiestrategie der Politik
 

2011 ließ die damalige Bundesregierung erstmals einen Demografiebericht anfertigen, der ein
umfassendes Bild von der demografischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft
zeichnen sollte. Auf Grundlage dieses Berichtes wurde im April 2012 die Demografiestrategie "Jedes
Alter zählt" verabschiedet. In dem Papier werden nicht nur künftige Maßnahmen und
Absichtserklärungen, sondern auch bereits durchgeführte Reformen zusammengefasst. Neun
ressortübergreifende Gruppen mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Wirtschaft, Stiftungen,
Wissenschaft und Verbänden oder Vereinen arbeiteten anschließend an der Ausgestaltung der Inhalte.
Im Sommer 2015 beschloss das Bundeskabinett eine weiterentwickelte Demografiestrategie. Im
Frühjahr 2017 fand der letzte Demografiegipfel statt.
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Schwerpunkte und Ziele der Strategie
 

Für die Bundesregierung geht es bei ihrer Demografiestrategie vor allem um den Erhalt der
Wirtschaftskraft, die Anpassung der sozialen Sicherungssysteme, eine funktionierende Verwaltung
und eine gute Versorgung älterer Menschen. Besondere Schwerpunkte werden daher auf
gesundheitliche Dienstleistungen und Technologien, auf die Verfügbarkeit gut ausgebildeter
Arbeitskräfte, sowohl für die Wirtschaft als auch für den öffentlichen Dienst, und auf die Entlastung
der sozialen Sicherungssysteme gelegt. So sollen etwa Ältere, Frauen, Erwerbslose und Behinderte
besseren Zugang zum Arbeitsmarkt sowie Möglichkeiten zur Weiterbildung erhalten.

Auch die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte soll erleichtert werden, um die sinkende Zahl an
Menschen im erwerbsfähigen Alter abzufedern. Gleichzeitig beabsichtigt die Bundesregierung etwa
durch die Förderung von häuslicher Pflege und Mehrgenerationenhäusern, durch die Neuordnung der
Arzneimittelverordnung oder die Anhebung des Rentenalters dem erwarteten Kostenanstieg bei
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung entgegenzuwirken.

Kommunen und Städte müssen sich wappnen
 

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld der Politik und Verwaltung ist es, die Kommunen und Städte fit
zu machen für den demografischen Wandel – das betrifft sowohl Regionen, die schrumpfen, als auch
die großen Städte und Zentren, die in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen werden. Viele
Kommunen, die wie zum Beispiel der niedersächsische Landkreis Holzminden Einwohnerinnen und
Einwohner verlieren, haben bereits ein Demografie-Management gestartet. Aber auch wachsende
Städte wie etwa Heidelberg stellen sich auf den demografischen Wandel ein und beginnen, die
Infrastruktur anzupassen: Pflegeeinrichtungen, Kinderbetreuungsstätten, Schulen, Personennahverkehr,
aber auch die medizinische Versorgung und die Verfügbarkeit von Wohnraum muss auf die
Einwohnerzahl und -struktur abgestimmt werden.

Um neben den politischen Akteuren auch die Bürgerinnen und Bürger in die Debatte einzubinden und
zu informieren, hat die Bundesregierung ein Dialog-Portal (http://www.demografie-portal.de/DE/Home/
home_node.html) gestartet und bereits im Jahr 2013 das Wissenschaftsjahr unter dem Titel Die
demografische Chance (http://www.demografische-chance.de/) dem demografischen Wandel
gewidmet.

Akteure, Interessen und Initiativen der Wirtschaft
 

Wichtige Akteure außerhalb von Politik und Verwaltung finden sich in der Wirtschaft.
Arbeitgeberverbände diskutieren vor allem den Fachkräftemangel und fordern, dass zukünftig ohne
generelle Ausnahmen bis zu einem höheren Alter gearbeitet werden sollte. Auch im Zuzug qualifizierter
Fachkräfte sehen sie einen Lösungsansatz. Darüber hinaus fürchten viele Interessenvertretungen der
Wirtschaft wie etwa die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, dass Renten-,
Kranken- und Pflegeversicherungen teurer werden und dadurch die Lohnnebenkosten steigen
könnten. [1] Auf der anderen Seite kritisieren die Gewerkschaften, dass Kostensteigerungen, zum
Beispiel in der Pflegeversicherung, allein auf die Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt
würden. [2] In seinen Anforderungen der Gewerkschaften an eine Demografiestrategie forderte etwa
der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Überschüsse der Rentenversicherung nicht zur
Beitragssenkung zu verwenden, sondern als sogenannte Demografierücklage für die jüngere
Generation zu sichern.

Neben den erwähnten Differenzen gibt es aber auch gemeinsame Ansätze von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite: So sollen vor allem Frauen und ältere Menschen als zusätzliche Arbeitskräfte
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gewonnen werden. Hier setzt man auf Arbeitsplätze, die die Gesundheit schonen, auf regelmäßige
Weiterbildung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Daneben werden auch Langzeitarbeitskonten, Heimarbeitsplätze und mehr
Teilzeitangebote als Lösungsansätze genannt.

Neben diesen allgemeinen Änderungen im Arbeitsmarkt gibt es bestimmte Branchen, die direkt in
ihren Geschäftsfeldern vom demografischen Wandel betroffen und daher ohnehin an der Debatte
beteiligt sind. Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft beispielsweise ist für ein selbstbestimmtes Leben
im Alter von erheblicher Bedeutung und gilt als einer der großen Nutznießer des demografischen
Wandels, insbesondere der zunehmenden Alterung der Bevölkerung. Auch die Versicherungsbranche,
die zum Beispiel für die private Altersvorsorge wichtig ist und von staatlicher Förderung profitiert, sowie
die Immobilienwirtschaft, die je nach Region schrumpft oder wächst, gehören zu den
Wirtschaftszweigen, die unmittelbar von den Veränderungen der Bevölkerungsstruktur betroffen sind
und durchaus profitieren werden. Auf dem jährlichen Demografie-Kongress (http://www.der-
demografiekongress.de/) treffen sich daher Entscheider aus der Wohnungs-, Sozial- und
Gesundheitswirtschaft, um erfolgreiche Geschäftsmodelle im demografischen Wandel zu entwickeln.

Gemeinnütziges Engagement zur Gestaltung des demografischen
Wandels

Wie solche Neuerungen sinnvoll umgesetzt werden können, wird unter anderem in dem Demografie-
Netzwerk ddn (http://www.demographie-netzwerk.de/) diskutiert. In dem gemeinnützigen Verein, der
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützt wird, haben sich rund 400 Unternehmen
und Institutionen zusammengeschlossen, um Wissen auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu
entwickeln. Dabei geht es vor allem darum, wie Unternehmen sich heute mit einer ausgewogenen
Altersstruktur des Personals, einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung und einem Wissenstransfer
zwischen den Generationen für die Zukunft rüsten können.

Die Wissenschaft: der Blick in die Zukunft
 

Demografen, aber auch viele andere Forscherinnen und Forscher, beispielsweise aus der Wirtschafts-
oder Politikwissenschaft, publizieren und äußern sich ebenfalls regelmäßig zu Demografie-Themen.
Das Statistische Bundesamt (https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/
Bevoelkerung.html) sowie die 14 Statistischen Landesämter (https://www.destatis.de/DE/
PresseService/Adressbuch/National.html) (Berlin und Brandenburg sowie Hamburg und Schleswig-
Holstein betreiben ihre Landesämter gemeinsam) haben die Aufgabe, objektive statistische
Informationen über die weitere Bevölkerungsentwicklung für alle Interessierten bereitzustellen.
Darüber hinaus forschen das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (http://www.bib-demografie.
de/DE/Home/home_node.html) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (http://www.bamf.
de/DE/Startseite/startseite-node.html) zu Themen der demografischen Entwicklungen bzw. der
Migration und Integration und beraten Politik und Bundesregierung in diesen Fragen. Auch
Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für demografische Forschung (http://www.
demogr.mpg.de/de/) in Rostock liefern regelmäßig Daten und Prognosen zur Entwicklung von
Geburtenrate, Sterblichkeit und Migration. Sie stellen so die Grundlagen für mögliche
Handlungsansätze bereit. Die geforderten Konsequenzen aus den erhobenen Daten sind jedoch
durchaus unterschiedlich. Hier kommt es auf die Interpretation der Daten an bzw. auf die Interessen,
die mit bestimmten Forderungen verbunden sind. Ob die Institute und Wissenschaftler lediglich
Hintergründe zur Verfügung stellen oder auch aktiv in der Debatte Stellung beziehen und politische
Maßnahmen oder Reformen explizit bewerten, ist ebenso sehr unterschiedlich.
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Stiftungen und Verbände

Neben den politischen gibt es auch zahlreiche andere Stiftungen, die Initiativen zur Gestaltung des
demografischen Wandels gestartet haben. Die unternehmensnahe Bertelsmann-Stiftung, die sich den "
Grundsätzen des Unternehmertums und der Leistungsgerechtigkeit" und dem Leitbild "so wenig Staat
wie möglich" verpflichtet fühlt, ist besonders aktiv und hat zwei große, viel beachtete Initiativen gestartet.
Mit dem Wegweiser Kommune (http://www.wegweiser-kommune.de/) stellt die Bertelsmann Stiftung
allen Kommunen und Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Daten, Studien
und Handlungskonzepte zu den Themen Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft, Wohnen, Bildung,
Finanzen, Soziale Lage und Integration zur Verfügung. In dem Projekt Demographie konkret (http://
www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/10640/Demographie+Konkret+1/30d3b951-5e57-41f2-
a504-bbf90fc7da65) werden Beispiele für gelungene Maßnahmen und Konzepte zum demografischen
Wandel vorgestellt. Der Bundesverband deutscher Stiftungen (http://www.bosch-stiftung.de/content/
language1/downloads/Stiftungen_und_demografischer_Wandel.pdf) beschäftigt sich insbesondere
mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Stiftungshandeln. Auch Senioren-,
Jugend-, Migranten- und Familienverbände sind an der Debatte um den demografischen Wandel
beteiligt. So sieht sich beispielsweise der Bundesverband Initiative 50plus (http://www.bvi50plus.de/) 
als Interessensvertretung für 34 Millionen ältere Menschen in Deutschland und als Ansprechpartner
für Politik, Wirtschaft und Sozialpartner. Die Initiative soll helfen, ältere Arbeitnehmer ohne Job wieder
in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Ein weiteres der zahlreichen Projekte im Seniorenbereich ist das
Service- und Ratgeber-Portal Erfahrung ist Zukunft (https://www.erfahrung-ist-zukunft.de/DE/Home/
home.html) der Bundesregierung, das die Herausforderungen des demografischen Wandels bewusst
machen und für ein neues Bild des Alters und des Alterns werben möchte.

Ein Problem – viele Stimmen

Bereits mehrfach wurde in der Vergangenheit kritisiert, dass der demografische Wandel lediglich als
Argument für unterschiedliche Interessen vorgeschoben wird. [3] Insofern erscheint es sinnvoll, bei
den verschiedenen Argumenten, die für oder gegen eine Anpassungsstrategie an den demografischen
Wandel angebracht werden, zu berücksichtigen, wer etwas wann und warum gesagt haben könnte.
Das gilt für die Politik ebenso wie für den Unternehmenschef, die Gewerkschafterin, den
Wissenschaftler oder die Vorsitzende eines Seniorenverbandes.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
Der Name des Autors/Rechteinhabers soll wie folgt genannt werden: by-nc-

nd/3.0/de/ Autor: Tomma Schröder für bpb.de

Fußnoten

1. Vgl. "Rentenpaket: Annahme verweigern", Stellungnahme des BDA zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung (BT-Drs. 18/909) für ein "Gesetz über Leistungsverbesserungen in der
gesetzlichen Rentenversicherung" vom 29.04.2014. Online unter: http://www.arbeitgeber.de/www/
arbeitgeber.nsf/res/Stn-Rentenpaket_neu.pdf/$file/Stn-Rentenpaket_neu.pdf (http://www.arbeitgeber.
de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-Rentenpaket_neu.pdf/$file/Stn-Rentenpaket_neu.pdf)

2. Vgl. auch „Unsozialer geht es kaum“, Interview mit DGB-Vorstand Annelie Buntenbach, Frankfurter
Rundschau, 08.09.2010.

3. "Da wird massiv Angst geschürt", Interview mit Gerd Bosbach, auf: tagesschau.de, 14.05.2013.
Online unter: http://www.tagesschau.de/inland/demografiegipfel102.html (http://www.tagesschau.
de/inland/demografiegipfel102.html)
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Alt und glücklich: Warum wir die demografische
Entwicklung nicht fürchten sollten
Von Tomma Schröder 1.5.2017
Tomma Schröder, geb. 1980, Studium der Slawistik und deutschen Literaturwissenschaft (M.A.); Volontariat beim Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsverlag, derzeit freie Wissenschaftsjournalistin, u.a. für das Max-Planck-Institut für demografische Forschung
in Rostock.

Erst spät spricht sich herum: So problematisch, wie der demografische Wandel zu Beginn der
öffentlichen Debatte schien, ist er vielleicht gar nicht. Zwar gelten Pflege und medizinische
Versorgung als große Herausforderungen, die steigende Lebenswerwartung kann aber auch
zu mehr Flexibilität im Erwerbsleben führen und birgt Potenzial für Innovationen.

Zwar wird die Alterung unserer Gesellschaft von den niedrigen Geburtenraten mit vorangetrieben.
Aber mit der konstant steigenden Lebenserwartung bekommen wir auch das vielleicht kostbarste
Geschenk: Lebenszeit. Und zwar rein rechnerisch mit jedem Jahr bis zu drei Monate zusätzlich. Steigt
die Lebenserwartung weiter im bisherigen Tempo - und es gibt wenig Gründe, daran zu zweifeln –
dann wird jedes zweite Kind, das heute zur Welt kommt, seinen 100. Geburtstag erleben. [1]

Dabei sind es keineswegs nur von Krankheit und Demenz bestimmte Jahre im Seniorenheim, die
hinzukommen. Expertinnen und Experten zufolge verschiebt sich der gesamte Alterungsprozess nach
hinten, bleibt das Verhältnis von gesunden zu kranken Lebensjahren anteilsmäßig konstant. Ein heute
50-Jähriger ist demnach ungefähr genauso fit wie ein 40-Jähriger im Jahr 1970.

Trotzdem wird der so genannte Altenquotient, der die Belastung der sozialen Sicherungssysteme
anzeigt, seit Jahren auf die gleiche Art berechnet: Er vergleicht den Anteil der über 64-Jährigen mit
jenem der erwerbsfähigen Bevölkerungsgruppe, also den 20- bis 64-Jährigen. Demnach wäre der
demografische Wandel tatsächlich ein Desaster: Waren es 1970 noch 17 Rentnerinnen und Rentner,
die auf 100 erwerbsfähige Menschen kamen, stieg diese Zahl 2008 schon auf das Doppelte und wird
für 2060 je nach Höhe der Zuwanderung auf 61 bis 65 Rentnerinnen und Rentner geschätzt. [2]

Alt, aber fit

In 15 Jahren wird diesen Berechnungen zufolge vermutlich schon ein Rentner auf zwei Erwerbstätige
kommen. Was dabei allerdings außer Acht gelassen wird: Der durchschnittliche 65-Jährige aus dem
Jahr 1970 war mental und körperlich wesentlich älter als es der 65-Jährige im Jahr 2030 oder 2060
sein wird. Die vermeintliche Rentnerin aus dem Jahr 2060 kann und will vielleicht noch fünf oder gar
zehn Jahre in Teilzeit weiter arbeiten. Vielleicht kümmert sie sich auch um die pflegebedürftige Mutter
oder passt auf die Enkelkinder auf, während die Eltern arbeiten gehen. Sind 65-Jährige also wirklich
eine Last für die Gesellschaft, wie es der Altenquotient unterstellt? Oder ist es eher eine starre
Auffassung vom Alter und Altern, das die steigende Lebenswerwartung zu einer Last macht?

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61460-4/fulltext
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile
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Mehr Teilzeit, mehr Erwerbstätige
 

Selbst wenn das Rentenalter nicht weiter erhöht werden würde, könnte die Wirtschaftsleistung pro
Kopf bis 2025 mit einfachen Mitteln auf dem gleichen Niveau wie 2005 gehalten werden: Im
Fachmagazin Science rechneten Demografen schon 2006 vor, dass dafür vor allem wieder mehr ältere
Menschen arbeiten müssten. [3] Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der 50- bis 60-Jährigen
müsste dafür auf das heutige Niveau der 35- bis 49-Jährigen ansteigen. Das wären 30 Stunden pro
Woche - vorausgesetzt, dass alle Menschen der Altersgruppe erwerbstätig wären. Die 60- bis 65-
Jährigen müssten noch 20 Stunden wöchentlich arbeiten, um das Niveau von 2005 zu halten.

Fachkräftemangel als Chance für ältere Arbeitnehmer

Dass die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im höheren Alter in Zukunft steigen wird, ist gerade
im Zuge des demografischen Wandels sehr wahrscheinlich: Weil die Nachfrage nach Arbeitskräften
deutlich zunehmen wird, werden auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Erwerbslose
wieder bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.

Für die Erwerbsquote wäre eine solche Entwicklung ohnehin gut, aber auch die Unternehmen könnten
davon profitieren. Wissenschaftler haben untersucht, inwieweit gemischte Teams aus älteren und
jüngeren Arbeitskräften ein höheres Innovationspotenzial haben. Und das häufige Vorurteil, dass ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wesentlich leistungsschwächer sind als ihre jüngeren
Kolleginnen und Kollegen, wurde von der Forschung widerlegt.

Auch die Beschäftigungsquote von Frauen dürfte steigen. Unternehmen werden aufgrund des
Fachkräftemangels dazu gezwungen sein, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten.

Mehr Flexibilität im Erwerbsleben
 

All die Probleme, die der demografische Wandel für die Sozialsysteme und den Arbeitsmarkt mit sich
bringt, bieten also auch eine gute Gelegenheit, die starre Einteilung der Lebensphasen in "Lernen" – "
Arbeiten" – "Rente" zu überdenken und die Möglichkeiten, die eine höhere Lebenserwartung schafft,
genauer auszuloten. Ist es sinnvoll, die größten beruflichen, familiären und finanziellen
Herausforderungen in eine Lebensphase, die sogenannte "Rush Hour des Lebens", zu pressen? Oder
wäre es nicht besser, die Lebensphasen flexibler zu gestalten, so dass Auszeiten für die Familie, für
die Pflege oder auch für Weiterbildung einfacher in das Arbeitsleben integriert werden können?

Das Elterngeld könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. Es erlaubt Müttern und Vätern, sich
der Erziehung zu widmen, ohne in dieser finanziell meist nicht gerade rosigen Zeit komplett auf ein
Gehalt verzichten zu müssen. Auch die Pflegereform, die Menschen Lohnersatz zuspricht, wenn diese
ihre Angehörigen pflegen, könnte Flexibilität für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine
Entlastung der Sozialsysteme bringen.

http://user.demogr.mpg.de/jwv/pdf/Vaupel-Science-312-2006-5782.pdf
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Gesundheitswesen: Ein großer Markt für Innovationen

Pflegeroboter zur Unterstützung in der Pflege Demenzkranker: Die medizinische Betreuung älterer Menschen wird
sich künftig verändern. (© picture-alliance/dpa)

Neben dem Arbeitsmarkt gelten vor allem die Pflege und die medizinische Versorgung der älteren
Menschen als eine der größten Herausforderungen des demografischen Wandels. Steigende Kosten
für Pflegeversicherung, Medikamente und medizinische Behandlungen sind zu erwarten. Andererseits
wird oft ignoriert, dass die steigenden Gesundheitskosten nicht nur ein Problem des demografischen
Wandels sind, sondern vor allem durch den medizinischen und technologischen Fortschritt verursacht
werden. Außerdem bietet der hohe Bedarf an Dienstleistungen im Gesundheitswesen auch ein großes
Potenzial für Innovationen. Ebenso ein positiver Nebeneffekt: Seniorenwohnungen, in denen
Assistenzsysteme die Medikamenteneinnahme überwachen, Lebensmittel ordern, Termine beim Arzt
machen und im Notfall Alarm schlagen, könnten es älteren Menschen ermöglichen, länger selbständig
in den eigenen vier Wänden zu leben. Weil Deutschland zu den Ländern gehört, die stark vom
Schrumpfen der Bevölkerung betroffen sind, könnten solche Systeme zur wichtigen Exporttechnik
werden.

Eine entschleunigte Gesellschaft?
 

Neben diesen oft diskutierten ökonomischen Auswirkungen gibt es noch ganz andere Folgen des
demografischen Wandels, die in der Debatte oft zu kurz kommen: Die höhere Lebenserwartung wird
auch das soziale Zusammenleben stark verändern. So hätten Großeltern schon heute in der Regel
sehr viel intensivere Beziehungen zu ihren Enkelkindern als früher und bildeten vielfach das Rückgrat
der Familie, meint der Schweizer Soziologie-Professor Peter Gross. [4] Wie wird es nun für Kinder
und Eltern sein, wenn in einigen Jahrzehnten nicht nur vier Großeltern, sondern auch bis zu acht
Urgroßeltern als geduldige Spielpartner, als liebevolle Aushilfe, als wichtige Ratgeberinnen und
Familienstütze zur Seite stehen? Vielleicht wird sich unsere Gesellschaft positiv verändern, wenn es
Menschen gibt, die über ein Jahrhundert lang Erfahrungen gesammelt haben. Und vielleicht wird die
Alterung unserer Gesellschaft unser Leben auch auf angenehme Art und Weise entschleunigen.
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Weiteres Material

• Ausstellung zum demografischen Wandel von der Leibniz-Gemeinschaft mit Interviews und
Filmmaterial: http://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/veranstaltungen/zukunft-leben-die-
demografische-chance (http://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/veranstaltungen/zukunft-
leben-die-demografische-chance/#c5138)

• www.demografische-chance.de (http://www.demografische-chance.de): Webseite vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung zum Wissenschaftsjahr 2013 - hier vor allem interessant: Stimmen aus
der Forschung

• Studie der Bosch-Stiftung zu demografischen Chancen im Bildungssystem: http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/downloads/BUG_Familie_Studie_Demographie_als_Chance.Studie.
pdf (http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/BUG_Familie_Studie_Demogr
aphie_als_Chance.Studie.pdf)

Datenbanken zur Sterblichkeit und Langlebigkeit

• http://www.mortality.org/ (http://www.mortality.org/)

• http://www.supercentenarians.org/ (http://www.supercentenarians.org/)

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
Der Name des Autors/Rechteinhabers soll wie folgt genannt werden: by-nc-

nd/3.0/de/ Autor: Tomma Schröder für bpb.de
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BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile)
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Einwanderungsland Deutschland
Von Anke Brodmerkel 1.5.2017
Anke Brodmerkel, geb. 1970, Studium der Biologie und Chemie, arbeitet seit 2003 als freie Wissenschaftsjournalistin mit den
Schwerpunkten Medizin, Psychologie und Demografie, derzeit unter anderem für die Berliner Zeitung sowie viele andere
Tageszeitungen, Magazine und Online-Portale.

Deutschland hat Arbeitsmigration in der Vergangenheit gefördert und mittlerweile eine lange
Geschichte als Einwanderungsland. Die gesuchten Qualifikationen von Zugewanderten haben
sich über die Jahrzehnte jedoch stark gewandelt. Engpässe auf dem Arbeitsmarkt könnten
durch den demografischen Wandel verstärkt werden.

In den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts begann die Bundesrepublik Deutschland, im
großen Stil sogenannte Gastarbeiter anzuwerben. Das Wirtschaftswunder nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs hatte dazu geführt, dass die junge, aufstrebende Republik immer mehr Arbeitskräfte
brauchte. Auf dem inländischen Markt waren sie nicht länger zu finden. Die Idee war, Arbeitskräfte auf
Zeit ins Land zu holen.

So schloss die damalige Regierung unter Konrad Adenauer am 20. Dezember 1955 mit Italien das
erste Anwerbeabkommen ab. Es folgten Verträge mit Griechenland und Spanien (1960), der Türkei
(1961), Marokko und Südkorea (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und dem ehemaligen
Jugoslawien (1968). [1] Besonders viele Menschen kamen damals aus der Türkei: Zwischen 1961
und 1973 bewarben sich mehr als zweieinhalb Millionen Türkinnen und Türken um eine Arbeitserlaubnis
in Deutschland. Jeder Vierte von ihnen, rund 625.000 Menschen, wurde aufgenommen. [2]

Die Zugereisten waren allgemein willkommen, auch wenn ihr Aufenthalt temporär gedacht war und
sie keine Chance auf Einbürgerung hatten. Der millionste Gastarbeiter, Armando Rodrigues de Sá,
wurde im Jahr 1964 sogar von Bundesinnenminister Hermann Höcherl mit einer feierlichen Zeremonie
am Bahnhof Köln-Deutz begrüßt. Der 38-jährige Portugiese erhielt nicht nur einen Strauß Nelken und
eine Ehrenurkunde, sondern auch ein zweisitziges Moped der Firma Zündapp.

Doch schon die ersten Anzeichen einer Rezession zwei Jahre später lösten Diskussionen aus, ob die
Zahl der ausländischen Arbeitskräfte nicht wieder zu verringern sei. Die Arbeitslosigkeit nahm zu und
die Deutschen bangten plötzlich um Arbeit und Wohlstand. Im Jahr 1973 führte die sich abzeichnende
Öl- und Wirtschaftskrise schließlich dazu, dass die Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt einen
Anwerbestopp verhängte.

Der Effekt war ein anderer als gedacht: Zwar sank in den Folgejahren die Zahl der zugewanderten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, doch die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen
nichtdeutscher Herkunft stieg. Denn viele der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten holten jetzt
ihre Familien nach Deutschland und beschlossen, hier zu bleiben.

http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/die-komplexitaet-von-integration
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/anwerbeabkommen/43161/von-der-fremde-zur-heimat
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Deutschland braucht Fachkräfte
 

Seit einigen Jahren ist Deutschland erneut auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Doch die
Gründe sind diesmal andere: Der demografische Wandel sowie Defizite bei der Aus- und Fortbildung
von Beschäftigten haben unter anderem dazu geführt, dass hierzulande junge, gut ausgebildete
Menschen zunehmend fehlen. Immer mehr Unternehmen beklagen, dass sie offene Stellen nicht mehr
adäquat besetzen können. Vor diesem Hintergrund kündigte bereits im Jahr 2000 der damalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder während der internationalen Computermesse CeBIT in Hannover
an, eine deutsche Greencard einzuführen. Ziel dieser Maßnahme sollte es sein, ausländische
Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Informationstechnologien (IT) mit möglichst geringem
bürokratischem Aufwand ins Land zu holen.

Bis zum Auslaufen des Programms Ende 2004 folgten dem Ruf knapp 18.000 IT-Experten. [3] Auch
wenn der Erfolg der Initiative umstritten blieb, setzte diese doch eine breite Diskussion in Gang, die
letztlich den Weg für ein neues Zuwanderungsgesetz ebnete. Das 2005 in Kraft getretene Regelwerk
ermöglicht es ausländischen IT-Fachkräften bis heute, ohne größere bürokratische Hürden nach
Deutschland einzuwandern. Darüber hinaus konnten nun ausländische Studierende nach Abschluss
ihres Studium in Deutschland bleiben.

Die Zahl der erwerbsfähigen Menschen in Deutschland wird schrumpfen

Aktuell wird für Deutschland kein allgemeiner Fachkräftemangel festgestellt. An einem drohenden
Fachkräftemangel, vor allem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik,
den sogenannten MINT-Fächern, hat sich allerdings noch immer wenig geändert. In den kommenden
Jahren werde Deutschland voraussichtlich eine verstärkte Zuwanderung von Fachkräften und
Hochqualifizierten benötigen, um negative Auswirkungen eines drohenden Fachkräftemangels auf
Produktivität und Wachstum abzumildern, heißt es im Demografiebericht der Bundesregierung aus
dem Jahr 2011. [4] Einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
zufolge fehlten 2015 in Deutschland rund 164.000 Fachkräfte in technischen Berufen. Ohne die
Zuwanderung der vorangegangenen Jahre etwa aus Polen, Russland, Indien und Spanien wären es
sogar mehr als 200.000 gewesen. [5]

Einer der Gründe für die absehbar sinkende Zahl zur Verfügung stehender Arbeitskräfte ist die seit
Mitte der 1970er Jahre stagnierende Geburtenrate in Deutschland. Hatten Frauen in den 1960er Jahren
noch im Durchschnitt zwei bis drei Kinder zur Welt gebracht, waren es ein Jahrzehnt später nur noch
durchschnittlich 1,4 Kinder. An dieser Zahl hat sich bis heute wenig geändert: Im Jahr 2011
beispielsweise lag die Geburtenrate pro Frau bei 1,36 Kindern. Zwar ist sie seitdem wieder leicht
angestiegen, auf 1,5 Kinder im Jahr 2015; Um die Bevölkerungszahl konstant zu halten, wären jedoch
2,1 Kinder je Frau nötig, so das Statistische Bundesamt. [6] Außerdem altert Deutschland zunehmend,
und die Zahl der Sterbefälle übersteigt die Zahl der Geburten.

Diese Trends, so viel steht jetzt schon fest, werden sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Nach
den Prognosen des Statistischen Bundesamtes werden im Jahr 2060 nur noch 68 bis 73 Millionen
Menschen in Deutschland leben. Das wäre ein Verlust von bis zu einem Sechstel der Einwohnerinnen
und Einwohner innerhalb von 45 Jahren. Damit geht auch ein Rückgang der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter einher. (Das ist in den Berechnungen des Statistischen Bundesamts die
Zeitspanne vom 21. bis zum 65. Lebensjahr.) Noch gehören knapp 49 Millionen Menschen in
Deutschland dieser Altersgruppe an. Nach 2020, so schätzen Experten, wird deren Zahl jedoch deutlich
zurückgehen und schon 2030 nur noch zwischen 44 und 45 Millionen liegen. [7]

Zwar plant die Bundesregierung, bei der Suche nach Fachkräften zunächst das Potenzial im eigenen
Land zu nutzen. So sollen vor allem Bedingungen geschaffen werden, um Frauen und ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstärkt am Erwerbsleben teilnehmen zu lassen.
Nichtsdestotrotz setzt die Regierung weiterhin auf eine verstärkte Zuwanderung gut qualifizierter

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2005.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/demografiebericht.pdf?__blob=publicationFile
https://www.iwd.de/artikel/es-tut-sich-was-246041/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/AktuellGeburtenentwicklung.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile
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ausländischer Fachkräfte.

Ohnehin ist Deutschland inzwischen zum beliebtesten Einwanderungsland Europas geworden. Einer
Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr
2014 zufolge nimmt die Bundesrepublik auf der Liste der begehrtesten Zielländer unter den 34
Industrieländern, die der Organisation angehören, bereits Platz zwei ein – hinter den USA und noch
vor den klassischen Einwanderungsländern Kanada, Australien oder auch Großbritannien. [8]

Zuwanderung auf Rekordniveau

Dass Deutschland so begehrt ist, hat seinen Grund. Immerhin steht die größte Volkswirtschaft im Euro-
Raum vergleichsweise gut da: Deutsche Unternehmen gelten als hochgradig wettbewerbsfähig und
ihre Produkte sind auf der ganzen Welt beliebt. Und dass der deutsche Arbeitsmarkt eine Menge
Chancen bietet, scheint sich inzwischen ebenfalls herumgesprochen zu haben. Seit Beginn der
Wirtschaftskrise in Teilen Europas im Jahr 2008 kommen wieder vermehrt Ausländerinnen und
Ausländer nach Deutschland. Seit 2010 ist der Wanderungssaldo positiv, das heißt: Mehr Menschen
ziehen nach Deutschland als das Land verlassen. Viele von ihnen sind Migrantinnen und Migranten
aus krisengeschüttelten Mittelmeerländern des Euro-Raums. So kamen Beispielsweise im Jahr 2012
viele Menschen aus Spanien, Griechenland und Italien. Im Jahr 2015 gab es zudem eine äußerst hohe
Zahl an schutzsuchenden Menschen, die vor allem aus Konfliktregionen im Nahen und Mittleren Osten
sowie in geringerem Maße aus afrikanischen Staaten nach Deutschland geflohen sind. [9] 

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts kamen 2015 insgesamt ca. 2 Millionen
Menschen mit ausländischem Pass nach Deutschland. Knapp 860.000 Ausländer verließen das Land,
so dass im Saldo rund 1,16 Millionen ausländische Personen nach Deutschland gezogen sind. 45
Prozent der 2015 Zugewanderten stammten aus anderen EU-Ländern. Der hohen Zahl an Zuzügen
aus EU-Ländern nach Deutschland stand dabei eine ebenfalls hohe Zahl von Menschen gegenüber,
die in EU-Länder abgewandert sind. EU-Bürgerinnen und -Bürger sind in der Regel ohne weiteres
dazu berechtigt, in Deutschland zu arbeiten. Andere Nicht-Deutsche benötigen dafür einen
Aufenthaltstitel, der von den Ausländerbehörden ausgestellt werden kann. Wie viele der in den
vergangenen Jahren nach Deutschland gezogenen Menschen letztlich dauerhaft im Land leben
werden, ist derzeit nicht absehbar.

Vielfach gehören Menschen mit Migrationshintergrund nicht zu den Hochqualifizierten. Etwas mehr
als 13 Prozent von ihnen besaßen 2015 keinen allgemeinen Schulabschluss und rund 38 Prozent
keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Zum Vergleich: Unter den in Deutschland lebenden
Menschen ohne Migrationshintergrund fanden sich im gleichen Jahr nur knapp 1,7 Prozent ohne
Schulabschluss und rund 14 Prozent ohne berufsqualifizierenden Abschluss. [10] Auf der anderen
Seite jedoch war der Anteil an Menschen, die einen Fachhochschul- oder einen Hochschulabschluss
in der Tasche hatten, in der Gruppe der Ausländerinnen und Ausländer mit eigener Migrationserfahrung
höher als in der Gruppe der Deutschen ohne Migrationshintergrund. [11]

Erste Erkenntnisse über den Bildungsstand der in den vergangenen Jahren nach Deutschland
gekommenen Schutzsuchenden besagen, dass ihre Ausbildungsstände äußerst heterogen sind.
Einerseits verfügen viele Menschen, die aus Syrien, dem Iran oder aus Balkanstaaten stammen, über
eine stringente Bildungsbiografie. Andererseits gibt es eine Gruppe vergleichsweise schlecht
ausgebildeter Menschen, die sich bereits in der zweiten Generation auf der Flucht befinden oder
Minderheiten angehören, die in den Heimatländern unter Diskriminierung beim Zugang zu
Bildungschancen gelitten haben. [12]

http://www.oecd.org/berlin/Is-migration-really-increasing.pdf
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/07/PD16_246_12421.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220157004.pdf?__blob=publicationFile
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Hilfe zur Integration
 

Selbst die aktuelle Bevölkerungszunahme durch hohe Zuwanderung kann wahrscheinlich langfristig
nicht verhindern, dass die Bevölkerung hierzulande schrumpft. Und anders als in den 1960er Jahren,
in denen Deutschland vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter brauchte, die sich auch für schwere und
körperlich anstrengende Aufgaben nicht zu schade waren, ringt man inzwischen vor allem um hoch
ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker – und das auf der ganzen Welt.

In diesem globalen Wettbewerb zielen viele Integrationspolitikerinnen und Integrationspolitiker darauf
ab, Deutschland zu einem attraktiven Ziel für Zuwanderer zu machen. Den Migrantinnen und Migranten
soll eine gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben
ermöglicht werden. Zugleich will man die Integration und den sozialen Zusammenhalt stärken. Im
September 2010 verabschiedete die damalige Bundesregierung erstmalig ein bundesweites
Integrationsprogramm. Seither können und sollen alle bereits in Deutschland lebenden und neu
zuwandernde Ausländer an einem Integrationskurs teilnehmen, der ihnen in – je nach Bedarf – 430
bis 1000 Unterrichtsstunden die deutsche Sprache, Kultur und Rechtsordnung nahebringen soll. Zur
Bewältigung der Flüchtlingssituation stockte die Bundesregierung die Mittel für Sprachkurse und
Integrationsprogramme zuletzt weiter auf.

Alle nützlichen Informationen für Fachkräfte aus dem Ausland bündelt das Willkommensportal Make
it in Germany (http://www.make-it-in-germany.com/). Es ist Teil der so genannten Fachkräfte-Offensive,
die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
sowie die Bundesagentur für Arbeit im Sommer 2012 gestartet haben. Zwar gebe es in Deutschland
keinen flächendeckenden Fachkräftemangel, es gelte jedoch Engpässen in einzelnen Regionen,
Branchen und Berufen entgegenzuwirken.

Eines ist sicher: Deutschland wird sich im globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe anstrengen
müssen. Zugleich muss es sich der Herausforderung stellen, allen, die kommen, zumindest die Chance
auf eine gute Ausbildung geben zu können. Nur so kann die deutsche Wirtschaft den demografischen
Wandel für sich nutzen.
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Familie im Wandel
Von Anke Brodmerkel 1.5.2017
Anke Brodmerkel, geb. 1970, Studium der Biologie und Chemie, arbeitet seit 2003 als freie Wissenschaftsjournalistin mit den
Schwerpunkten Medizin, Psychologie und Demografie, derzeit unter anderem für die Berliner Zeitung sowie viele andere
Tageszeitungen, Magazine und Online-Portale.

Familie ist für viele Menschen ein wichtiger Teil des Lebens. Die Formen familiären
Zusammenlebens werden immer vielfältiger. Angesichts des demografischen Wandels sollen
Familien stärker gefördert werden. Auch die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere soll besser
werden.

Zum Glücklichsein braucht es Familie. Das sieht zumindest die Mehrheit der Deutschen so: 68 Prozent
der Menschen in Westdeutschland und 76 Prozent in Ostdeutschland erachten eine eigene Familie
und Kinder als sehr wichtig für ihr Leben. Das geht aus dem Datenreport 2016 hervor, den das
Statistische Bundesamt gemeinsam mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dem
Sozio-oekonomischen Panel und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zusammengestellt
hat. [1]

Andere Lebensbereiche wie beispielsweise der Beruf rangieren in ihrer Bedeutung deutlich hinter der
Familie. Nur bei den unter Dreißigjährigen haben Familie und Kinder einen etwas geringeren
Stellenwert. Doch selbst in dieser Altersgruppe erteilen immerhin 69 Prozent der Westdeutschen und
72 Prozent der Ostdeutschen auf einer Skala von eins (unwichtig) bis sieben (sehr wichtig) diesem
Bereich ihres Lebens die Höchstpunktzahl. [2] 

Ein Leben ohne Familie ist demnach für die meisten Menschen undenkbar. "Sie ist der Lebensbereich,
in dem Zuneigung, Verantwortung, Zusammenhalt und Solidarität eine besondere Rolle spielen", heißt
es auch im Demografiebericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2011. Für die demografische
Entwicklung sei die Familie von zentraler Bedeutung. [3]

Familie heißt Verantwortung
 

Verheiratete heterosexuelle Eltern sind heute mit 5,6 Millionen noch immer die häufigste Familienform
(70 Prozent an allen Familien). [4] Und doch hat sich das Verständnis von Familie in den vergangenen
Jahren deutlich erweitert. Familienleben findet für viele Deutsche heute dort statt, wo Menschen
unterschiedlicher Generationen zusammenleben und füreinander Verantwortung tragen. So gaben im
Jahr 2012 in einer Umfrage, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) in Auftrag gegeben hatte, beispielsweise mehr als vier von fünf Befragten (82 Prozent) an,
dass sie unter Familie eine zusammenlebende Dreigenerationengruppe aus Großeltern, Eltern und
Kindern verstehen. In einer vergleichbaren Umfrage aus dem Jahr 2000 hatten dies nur 68 Prozent
so gesehen. [5] 
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Familien werden bunter 

Welch starkem Wandel das Bild von Familie unterworfen ist, wird aus anderen Zahlen noch deutlicher.
Sahen im Jahr 2000 nur rund die Hälfte (53 Prozent) der Befragten ein unverheiratetes Paar mit Kindern
als Familie an, waren es 2012 schon 71 Prozent. Auch alleinerziehende Mütter und Väter werden
inzwischen von 58 Prozent der Deutschen als Familie wahrgenommen. Zwölf Jahre zuvor taten das
es nur 40 Prozent der Befragten. In der Gruppe der 20- bis 39-Jährigen zeigt sich der Wandel noch
deutlicher: 97 Prozent sehen hier ein unverheiratetes heterosexuelles Paar mit Kindern und 82 Prozent
alleinerziehende Mütter als Familie an.

Auch die Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern wächst. 42 Prozent der
Befragten aus dem Jahr 2012 fanden, dass zwei Frauen oder zwei Männer, die gemeinsam Kinder
großziehen, ebenfalls als Familie anzusehen sind. In der Gruppe der 20- bis 39-Jährigen gaben zuletzt
sogar 88 Prozent an, dass homosexuelle Eltern mit Kindern eine Familie sind. Im Jahr 2000 war diese
Form des Zusammenlebens nicht einmal abgefragt worden. [6]

Patchwork ist im Kommen

Familie kann heutzutage somit auf vielerlei Weise gelebt werden. Selbst eine Trennung oder Scheidung
der Eltern ändert in der Regel nichts an der großen Bedeutung, die Partnerschaft, Ehe und Familie
für die meisten Menschen hat. Viele von ihnen halten an ihrem einst gewählten Lebenskonzept fest
und gehen erneut eine Partnerschaft ein – wo sie vielfach sogar Verantwortung für die Kinder aus
einer früheren Beziehung der Partnerin oder des Partners übernehmen.

Die "böse Stiefmutter", die in die einst so heile Welt der Kinder eindringt, gibt es inzwischen fast nur
noch im Märchen. Patchworkfamilien mit Geschwistern und Halbgeschwistern jeder Altersstufe finden
sich hierzulande immer häufiger. Im Jahr 2012, so schätzen Experten, waren etwa 10 bis 14 Prozent
aller Familien in Deutschland Stieffamilien. [7] Und sehr viel häufiger als in den klassischen Kernfamilien
leben in Patchworkfamilien drei oder mehr Kinder mit den Erwachsenen unter einem Dach. Dies liegt
vor allem daran, dass viele Menschen Kinder aus einer früheren Partnerschaft mit in die neue Familie
hineinbringen und dass häufig noch ein gemeinsames Kind mit dem neuen Partner gewünscht wird. [8]

Zwischen Küche und Karriere
 

Trotz des hohen Stellenwerts, den die Familie für die allermeisten Menschen besitzt, klaffen Wunsch
und Wirklichkeit vielfach aber noch immer weit auseinander. So wünschten sich in einer Befragung
aus dem Jahr 2013 die 20- bis 39-Jährigen im Schnitt idealerweise 2,26 Kinder. [9] Diese Zahlen liegen
deutlich höher als die tatsächlichen Geburtenraten, die im Schnitt seit vielen Jahren zwischen 1,3 und
1,5 Kindern pro Frau stagnieren. [10] 

Einer der Gründe für diese Diskrepanz könnte in der noch immer schwierigen Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu finden sein. Das sieht auch die Bundesregierung so: "Wichtige Voraussetzung zur
Entscheidung für Elternschaft ist es, dass sich Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren
lassen", heißt es in ihrem Demografiebericht von 2011. Nach wie vor seien es überwiegend die Frauen,
die familiäre Aufgaben übernehmen und diese in Einklang mit einer Erwerbstätigkeit bringen müssten.
[11] 

Um Frauen und deren Partner in ihrer Entscheidung für Kinder zu bestärken, hat das BMFSFJ in der
Vergangenheit eine Vielzahl staatlicher Maßnahmen beschlossen. Im Jahr 2012 hatten die 158
verschiedenen ehe- und familienbezogene Leistungen ein Gesamtvolumen von 202,5 Milliarden Euro,
ein Anstieg um 3,8 Milliarden Euro oder 1,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2011. Davon entfielen etwa
38,5 Milliarden Euro auf das Kindergeld. [12]
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Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung wird die Erziehungsleistung anerkannt: In den ersten
drei Lebensjahren des Kindes gelten Pflichtbeiträge des erziehenden Elternteils auch dann als gezahlt,
wenn dieser keine Beiträge geleistet hat. Das gilt für Kinder, die ab 1992 geboren wurden. Für früher
geborene Kinder werden zwei Jahre anerkannt. In der gesetzlichen Krankenversicherung können
Kinder und auch nicht erwerbstätige Ehegatten kostenlos mitversichert werden. Familien mit geringem
Einkommen erhalten darüber hinaus Kinderzuschlag und Wohngeld.

Staatliche Familienförderung
 

Die wohl grundlegendste familienpolitische Reform der jüngsten Vergangenheit war die Einführung
des Elterngelds im Jahr 2007. "Das Elterngeld schafft nach der Geburt eines Kindes den notwendigen
Schonraum für einen guten Start in das gemeinsame Leben mit dem neuen Familienmitglied", heißt
es auf den Internetseiten des BMFSFJ. [13]

Frisch gebackene Mütter und Väter gemeinsam können das Elterngeld maximal 14 Monate lang
beziehen. Beide Elternteile dürfen den Zeitraum nach Belieben untereinander aufteilen, wobei jeder
Elternteil mindestens zwei und höchstens zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen kann.
Alleinerziehende können die vollen 14 Monate in Anspruch nehmen. In der Höhe orientiert sich das
Elterngeld am durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommen im Jahr vor der Geburt. Es beträgt
jedoch mindestens 300 und höchstens 1.800 Euro.

Um Müttern und Vätern die gleichen beruflichen Chancen zu ermöglichen, hat
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) im März 2014 zudem Eckpunkte für ein
reformiertes Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vorgestellt. Am 1. Januar 2015 trat das Gesetz
zur Einführung des sogenannten ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren
Elternzeit in Kraft. Das ElterngeldPlus soll die Pläne derjenigen anerkennen, die schon während des
Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten wollen. Mütter und Väter, die maximal 30 Stunden in der
Woche ihrer Arbeit nachgehen, haben die Möglichkeit, länger als bisher Elterngeld zu beziehen und
so das volle Budget zu nutzen. ElterngeldPlus wird doppelt so lang wie das reguläre Elterngeld gezahlt,
jedoch nur in halber Höhe. Wenn beide Partner sich entscheiden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, gibt
es einen Partnerschaftsbonus in Form von vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten. Die neue
Regelung gilt für Kinder, die nach dem 1. Juli 2015 geboren worden sind. [14]

Deutschland braucht mehr Kitas
 

Geld allein macht die meisten Familien jedoch noch nicht glücklich. Wie eine Studie des Max-Planck-
Instituts für demografische Forschung in Rostock Ende 2013 herausgefunden hat, sind vor allem die
fehlenden Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren schuld an der – im Vergleich zu den
Nachbarländern – niedrigen Geburtenrate in Deutschland. [15] 

Zu diesem Schluss kommt auch die Bundesregierung: "Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ist der Ausbau der Kinderbetreuung eine wichtige Komponente", heißt es in ihrem Demografiebericht.
[16] Im Jahr 2014 gaben immerhin 41,5 Prozent der Eltern an, eine Tagesbetreuung für ein Kind unter
drei Jahren zu benötigen. [17] Seit August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für ihre ein- und zweijährigen Kinder. Finden sie keinen Platz bei einer kommunal
geförderten Kita oder Tagesmutter, können sie die Differenz zu dem Geldbetrag einklagen, die sie die
Betreuung bei einer privaten Kita oder Kinderfrau kostet.

Gesellschaftlich umstritten ist das ebenfalls 2013 eingeführte Betreuungsgeld, umgangssprachlich
auch "Herdprämie" genannt. Es ist für Eltern gedacht, die sich gegen eine Betreuung ihres Kleinkindes
in einer Kindertagesstätte entscheiden. Während Befürworterinnen und Befürworter die enge Eltern
(Mutter)-Kind-Bindung hervorheben, gehen Kritikerinnen und Kritiker davon aus, dass falsche Anreize
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für die aktive Teilnahme der Kinder am Bildungssystem gesetzt werden. Unabhängig von dieser Debatte
kippte das Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld zwei Jahre nach der Einführung mit der
Begründung, der Bund habe nicht die Kompetenz gehabt, eine solche Regelung zu erlassen. Lediglich
in Bayern blieb das Betreuungsgeld als Landesleistung erhalten.

Auch beim Thema Kinderbetreuung möchte die Bundesregierung die Chancen nutzen, die der
demografische Wandel bietet. Mit dem Anstieg der Lebenserwartung bei immer besserer Gesundheit
verlängere sich die aktive Altersphase, heißt es im Demografiebericht. Dies verändere die Beziehungen
zwischen Großeltern und Enkelkindern und böte neue Möglichkeiten des Engagements im Alter. [18] 
Anders ausgedrückt: Für manche ist es wünschenswert, wenn sich die Großeltern künftig verstärkt an
der Betreuung der Enkelkinder beteiligten. Womöglich ist die Dreigenerationenfamilie vergangener
Tage ja tatsächlich auch ein Konzept für die Zukunft.
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Perspektive der jungen Generation
Von Anke Brodmerkel 12.5.2017
Anke Brodmerkel, geb. 1970, Studium der Biologie und Chemie, arbeitet seit 2003 als freie Wissenschaftsjournalistin mit den
Schwerpunkten Medizin, Psychologie und Demografie, derzeit unter anderem für die Berliner Zeitung sowie viele andere
Tageszeitungen, Magazine und Online-Portale.

In den kommenden Jahrzehnten werden weniger Berufstätige die Renten von mehr Menschen
erwirtschaften müssen. Dabei sind die finanziellen Belastungen für junge Menschen heute
schon hoch. Doch es gibt auch gute Nachrichten für diese Altersgruppe, denn der
demografische Wandel birgt für die junge Generation steigende Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Die jungen Menschen von heute werden es schwer haben. So hört und liest man es allerorten. Vom
wachsenden Generationenkonflikt ist die Rede und zuweilen auch davon, dass die Alten die Jungen
ausbeuten und es sich auf deren Kosten gutgehen lassen. Doch ist dem wirklich so?

Klar ist, dass der demografische Wandel die junge Generation vor so manche Herausforderung stellen
wird. Die Gesellschaft von heute wird sich in den kommenden 20, 30, 40 Jahren verändern. Wesentliche
Veränderungen spielen sich schon jetzt beim Thema Rente ab. Denn mit der gesetzlichen Rente allein
werden die meisten Menschen selbst nach einem 35- bis 40-jährigen Berufsleben ihren gewohnten
Lebensstandard im Alter wahrscheinlich nur schwer halten können. Von den heute Erwerbstätigen
wird daher längst erwartet, dass sie nicht nur die Renten derjenigen bezahlen, die ihren Lebensabend
bereits genießen, sondern parallel dazu für ihr Auskommen im Alter sparen und auch privat in einer
Pflegeversicherung vorsorgen.

Auch stetig steigende Miet- und Immobilienpreise in den Städten – also dort, wo es Universitäten, eine
gute Infrastruktur und die meisten Arbeitsplätze gibt – tragen ihren Teil dazu bei, dass die finanziellen
Belastungen vieler junger Menschen heutzutage sehr hoch sind. Die Auswertung von Gehaltsdaten
in mehreren Industrieländern, darunter Deutschland, untermauert die These, dass junge Menschen
unter deutlichen finanziellen Nachteilen im Vergleich zu früheren Alterskohorten leiden. [1]

Und doch gibt es auch positive Aussichten und Chancen, die der demografische Wandel für die heute
unter 30-Jährigen bereithält. So werden die meisten von ihnen dank des medizinischen Fortschritts
bei guter Gesundheit ein Alter erreichen, von dem ihre (Ur-)Großeltern nur träumen konnten. Darüber
hinaus werden sie aller Voraussicht nach von einer sinkenden Arbeitslosigkeit in den kommenden
Jahrzehnten profitieren sowie von einem familienfreundlichen Arbeitsklima - wie es vor noch nicht allzu
langer Zeit kaum denkbar gewesen wäre. Denn der demografische Wandel bringt auch eine größere
Konkurrenz um qualifizierte Arbeitskräfte mit sich. Frauen werden mehr denn je auf dem Arbeitsmarkt
benötigt. Die Arbeitgeber müssen sich dieser neuen Situation anpassen.

http://www.jetzt.de/job/millennials-haben-weniger-geld-als-junge-menschen-frueher
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Pro Rentner zwei Erwerbstätige
 

Im Jahr 2013 bestand die Bevölkerung noch zu 18 Prozent aus Kindern und jungen Menschen unter
20 Jahren, zu 61 Prozent aus 20- bis unter 65-Jährigen – also aus Menschen im klassischen
Erwerbsalter – und nur zu etwas mehr als einem Fünftel aus 65-Jährigen und Älteren. Auf 100
Erwerbstätige kamen so 34 Rentenempfänger. [2] Im Jahr 2060 werden laut Statistischen Bundesamt
dann voraussichtlich 100 Menschen im Erwerbsalter je nach Ausmaß der Zuwanderung 61 bis 65
potenziellen Rentenbezieherinnen und Rentenbeziehern gegenüberstehen: fast doppelt so viele wie
2013. Jeder bzw. jede dritte Deutsche würde dann 65 Jahre oder älter sein. [3]

Vereinfacht gesagt, bedeutet das: Während bis vor kurzem noch drei Erwerbstätige die Rente eines
anderen Menschen erarbeiten mussten, werden in nicht allzu ferner Zeit nur noch zwei Personen diese
Aufgabe stemmen müssen. Im Jahr 2001 beschloss die Bundesregierung unter dem damaligen
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) deshalb erstmals die Einführung einer staatlich
bezuschussten privaten Altersvorsorge, die als sogenannte "Riester-Rente" bekannt geworden ist –
benannt nach dem damaligen Arbeitsminister Walter Riester (SPD). Einigen Kritikerinnen und Kritikern
galt dieser Schritt damals als Aufkündigung des für Jahrzehnte geltenden Generationenvertrags, nach
dem jeweils die Generation, die im Berufsleben steht, für das finanzielle Auskommen der Generation
sorgt, die sich im Ruhestand befindet

2007 folgte, in Vorbereitung auf die sich verändernde Bevölkerungsstruktur, die nächste drastische
Maßnahme: So wurde beschlossen, das gesetzliche Renteneintrittsalter für die abschlagsfreie Rente
ab 2012 schrittweise auf 67 Jahre zu erhöhen. Alle Menschen, die 1964 oder später geboren sind,
werden daher erst mit 67 in Rente gehen können. Es sei denn, sie haben 45 Jahre lang gearbeitet
und Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt. Dann können sie schon mit 65 ohne
finanzielle Einbußen in Rente gehen.

Keine Angst vor Arbeitslosigkeit
 

Dass die Menschen im erwerbsfähigen Alter hierzulande weniger werden, geht allerdings auch mit
steigenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt einher. Qualifizierte Fachkräfte sind heutzutage in den
meisten Firmen begehrt. Gesucht werden unter anderem angehende Ingenieurinnen und Ingenieure
und andere Vertreterinnen und Vertreter aus den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik), Ärztinnen und Ärzte sowie anderes Gesundheits- und Pflegepersonal,
außerdem Fachkräfte der Hotel- und Gastronomiebranche. Wer in diesen Bereichen eine gute
Ausbildung abschließen kann, muss sich um das Thema Arbeitslosigkeit auf absehbare Zeit vermutlich
nur noch wenig Gedanken machen.

Vom demografischen Wandel profitieren werden aller Voraussicht nach auch junge Familien. Längst
haben Politikerinnen und Politiker zum Beispiel erkannt, dass die wertvolle Arbeitskraft der meist gut
ausgebildeten Frauen nur dann zu gewinnen und zu halten ist, wenn diese Kinder und Karriere unter
einen Hut bringen können. Mit der Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 und durch das
ElterngeldPlus, das für Geburten ab Juli 2015 beantragt werden kann, haben die Väter sehr viel mehr
Möglichkeiten, sich an der Pflege und Erziehung ihres Nachwuchses zu beteiligen. [4] Den Frauen
hingegen wird es erleichtert, wenn sie es wünschen, möglichst rasch nach der Geburt ihrer Kinder
zumindest in Teilzeit wieder zu arbeiten.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=76746.html
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Mehr Zeit für die Familie

"Die Politik der Bundesregierung zielt darauf ab, die Wahlmöglichkeiten für Eltern, wie sie Familie und
Beruf vereinbaren möchten, zu erhöhen, Frauen und Männern in Familie und Beruf gleichwertige
Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten und die Entscheidung für Kinder zu unterstützen und zu fördern",
heißt es in der Demografiestrategie der Bundesregierung "Jedes Alter zählt" aus dem Jahr 2011. [5]

Die Regierung setzt sich beispielsweise dafür ein, dass das Studieren mit Kind künftig leichter möglich
sein soll. [6] Parallel dazu treibt sie den Ausbau von öffentlich finanzierten Kindertageseinrichtungen
voran. Seit August 2013 haben Eltern sogar einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihre
ein- und zweijährigen Kinder. [7]

Im Rahmen der 2010 gestarteten Initiative "Familienbewusste Arbeitszeiten (http://www.erfolgsfaktor-
familie.de/default.asp?id=516)" unterstützt die Bundesregierung zudem gemeinsam mit den
Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle in der
betrieblichen Praxis. Den Beteiligten schweben unter anderem "vollzeitnahe Teilzeitmodelle" vor, bei
denen Frauen und Männer ihre berufliche Karriere und auch die Wahrnehmung von
Führungspositionen besser mit der Verantwortung für ihre Familie vereinbaren können.

Auch viele Betriebe haben inzwischen erkannt, dass sie ihre besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nur dann halten können, wenn sie ihnen beim Thema Arbeitszeit entgegenkommen. Das IT-
Unternehmen SAP bietet zum Beispiel allen Angestellten ein Arbeitszeitkonto an. Die Mitarbeiter
können dort Zeit ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt eine Auszeit nehmen – um dann vielleicht
eine Weile lang voll und ganz für die Familie da sein zu können oder um sich andere persönliche
Wünsche zu erfüllen. [8]

Die kulturelle Vielfalt nutzen

Ein familienfreundlicheres Arbeitsklima ist nicht die einzige Chance, die der demografische Wandel
für die Jugend bereithält. Denn klar ist schon jetzt: Die hier lebende Bevölkerung wird nicht nur älter
und weniger – sie wird auch vielfältiger. Um den drohenden Fachkräftemangel abzuwenden, setzen
die Bundesregierung und die Betriebe schon seit einigen Jahren verstärkt auf Zuwanderung aus dem
Ausland. Bei SAP beispielsweise arbeiteten im Jahr 2013 Menschen aus mehr als 75 Nationen. Auch
bei dem Pkw-Hersteller Ford, der in Deutschland an vier Standorten vertreten ist, steht eine
internationale Belegschaft ganz oben auf der Agenda. Das Unternehmen schult seine Führungskräfte
nach eigenen Angaben ganz gezielt darin, die kulturellen Unterschiede ihrer Mitarbeiter zu beachten.
[9]

Mehr Toleranz gegenüber Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen aus anderen Nationen ist somit eine
weitere mögliche positive Folge des demografischen Wandels. Darüber hinaus könnte ein neues
Miteinander von Jung und Alt entstehen. Ein zeitgemäßer Generationenvertrag könnte zum Beispiel
beinhalten, dass ältere, noch rüstige Menschen entweder nach ihren Wünschen länger arbeiten können
oder aber die junge Generation aktiv unterstützen – etwa bei der Kinderbetreuung oder indem sie
ihnen auch in Großstädten durch Vermietungen bezahlbaren Wohnraum bieten, durch gegenseitige
Hilfe und ein Miteinander im Alltag.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/demografiebericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=516
http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=516
http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=516
http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=516
http://www.demografische-chance.de/die-themen/wir-leben-laenger/das-unternehmen-bleibt-innovativ-die-mitarbeiter-gesund.html
http://www.demografische-chance.de/die-themen/wir-werden-vielfaeltiger/wir-werden-vielfaeltiger.html
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Seniorin sucht Mitbewohner
 

Schon im Jahr 1992 wurde beispielsweise das Projekt "Wohnen für Hilfe (http://www.wohnenfuerhilfe.
info)" gegründet. Inzwischen findet man es in 36 deutschen Städten. Die Idee dahinter ist einfach: Die
meist jungen Mieter zahlen ihre eigenen Quadratmeter nicht in Euro an die älteren Vermieter, sondern
durch ihre Mithilfe im Haushalt, Garten, beim Einkaufen oder in Form gemeinsamer Unternehmungen.
Als Faustregel gilt: Für jeden Quadratmeter Wohnraum leisten die Mieter eine Stunde Hilfe im Monat.
Eine WG, in der etwa 80- und 20-Jährige zusammenleben – warum eigentlich nicht?

Und wer nicht gleich zusammenwohnen will, könnte stattdessen in eines der 550
Mehrgenerationenhäuser (http://www.mehrgenerationenhaeuser.de) schauen. Auch in diesen vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützten Begegnungsstätten kann
das Miteinander der Generationen aktiv gelebt werden. Junge Menschen helfen hier älteren und
umgekehrt. Es werden Kurse aller Art angeboten, auch Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten.
Zugleich gibt es den "Offenen Treff", meist in Form eines Cafés oder Bistros. Hier lassen sich Kontakte
knüpfen, die in alle nur denkbaren Formen der Nachbarschaftshilfe münden können.

Vergleichbare Angebote, zumindest in abgespeckter Version, könnte im Prinzip jedes Dorf, jede
Kommune ins Leben rufen. Denn erst wenn die gesellschaftliche Vielfalt in Deutschland in vollem
Umfang genutzt wird, kann der demografische Wandel tatsächlich zu einer Chance werden – auch
und gerade für die junge Generation.
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Neue Alterskultur
Von Margaret Heckel 1.5.2017
Margaret Heckel, geb. 1966; Studium der Volkswirtschaft (MA) in Heidelberg und Amherst/USA, Politikchefin der Financial Times
Deutschland, Welt und Welt am Sonntag; derzeit: freie Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Demografie; www.
margaretheckel.de(http://www.margaretheckel.de)

Der demografische Wandel eröffnet Menschen über 50 neue Perspektiven. Sie leben länger als
je zuvor und können nochmal etwas ganz Neues anfangen, auch beruflich. In den USA gibt es
schon nahezu zehn Millionen Menschen, die in der Mitte des Lebens einen neuen Beruf erlernen
und ausüben.

2014 war das Jahr der 50. Geburtstage: Nie zuvor und vielleicht auch nie mehr danach werden so
viele Männer und Frauen in Deutschland innerhalb eines Jahres diesen runden Geburtstag feiern. Sie
sind der geburtenstärkste Jahrgang, den es hierzulande gab. Und sie haben im statistischen Schnitt
noch sehr viele Geburtstage vor sich: 36 weitere für Frauen, 31,5 weitere für Männer. [1] 

Das ist beachtlich – und doch nichts im Vergleich zu ihren Kindern und Enkeln, die im 21. Jahrhundert
geboren wurden und noch werden. Von denen wird mindestens jeder dritte, vielleicht sogar jeder zweite
seinen 100. Geburtstag feiern. [2] Darin liegen zahlreiche Herausforderungen, aber auch gewaltige
Chancen. Vor allem brauchen wir ein neues Bild vom Altern. Zu viele Menschen glauben noch, dass
es ab dem 50. Geburtstag abwärts geht. Mit dem Leben. Mit der Karriere. Mit der Gesundheit. Mit dem
Glück.

Ab 50 sind wir glücklicher als in der Jugend

Das aber ist ein Trugschluss, wie einige neue Studien zeigen. Ganz im Gegenteil deuten sie daraufhin,
dass viele Menschen ab 50 glücklicher und zufriedener werden. Die Glückskurve stellte sich als "U"-
Form heraus, mit einem statistischen Tiefpunkt im Alter von 46. [3] Auch die Lebenszufriedenheit ist
im Alter noch weit höher als in der Phase der frühen Erwachsenenzeit.

Hinzu kommt der demografische Wandel. Für Menschen um die 50 eröffnen sich neue Perspektiven:
Durch den sich in Zukunft kontinuierlich verschärfenden Facharbeitermangel werden sie auf dem
Arbeitsmarkt immer gefragter. Wer als Firma attraktiv sein will, muss in Zukunft flexible
Arbeitszeitmodelle anbieten, die dem einzelnen Arbeitnehmer weit mehr individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten als früher einräumen.

Kein Bereich der Personalpolitik wird sich so stark ändern wie der Umgang mit älteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Schon in wenigen Jahren wird es keine Frage mehr sein, dass Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bis weit ins sechste Lebensjahrzehnt geschult und fortgebildet werden.
Altersgemischte Teams werden normaler sein.

In den Fabriken werden Arbeitsabläufe, Fließbänder und Maschinen so optimiert, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter so körperschonend wie nie zuvor arbeiten können – egal, ob sie alt oder jung sind. Es
wird noch immer Bereiche harter körperlicher Arbeit geben, doch die Unternehmen werden sie schon
aus Eigeninteresse so weit wie nur irgend möglich reduzieren oder, wo dies nicht möglich ist,
automatisieren.

Der immer wieder als Beispiel angeführte Dachdecker wird nach seinem 50. Geburtstag in andere
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Tätigkeiten hineinwachsen – egal, ob in die Büroarbeit, in die Beratung von Kunden oder die Ausbildung
anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch wenn er nicht mehr auf dem Dach steht, wird er im
Arbeitsleben bis an die Schwelle des 70. Geburtstages gebraucht werden.

Ältere werden gebraucht
 

Dieses "Gebraucht-Werden" beschreibt einen Paradigmenwechsel, dessen Bedeutung man kaum
überschätzen kann. Er löst ein Vierteljahrhundert ab, in dem ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in der Politik, der Wirtschaft und den Medien oft als ersetzbar, nicht belastbar und
verbraucht beschrieben wurden.

Noch gibt es nur wenige Unternehmen, die offensiv Angebote für ihre älter werdende Belegschaft
machen. Noch seltener gibt es Vordenkerinnen und Vordenker, die ganz konsequent Schlüsse aus
der heute weit längeren Lebensspanne des Menschen ziehen.

Eine davon ist Laura L. Carstensen, die Leiterin des Center on Longevity (Zentrum für langes Leben)
der Stanford University in Kalifornien. "Wir sollten unsere Leben so planen, dass die Menschen mit
50 noch einmal aufbrechen. Sehen Sie es als ein "50:50-Modell", schreibt sie in ihrem Buch "Long,
Bright Future". [4] Die ersten 50 Jahre eigneten wir uns "eine Fülle an Wissen und sozialem Know-
how an, um es die nächsten 50 Jahre an unsere Umgebung und die Gesellschaft zurückzugeben".

Wir brauchen eine "neue Landkarte des Lebens", meint die US-amerikanische Anthropologin Mary
Catherine Bateson, die bis 2010 das Institut für interkulturelle Studien in New York geleitet hat und in
Harvard und an der Georg-Mason-Universität unterrichtet hat. Die Landkarte zu füllen könnte analog
zur Erfindung der Adoleszenz vor über hundert Jahren geschehen: Bis weit in die Mitte des 19.
Jahrhunderts wurden Kinder als "Mini-Erwachsene" wahrgenommen. Sobald sie arbeiten konnten,
waren sie keine Kinder mehr, sondern Erwachsene.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass sich
mit den Jahren des Lernens und der Ausbildung etwas Neues in diese Abfolge schob: die Adoleszenz,
eine Phase des Erwachsenwerdens, die gut eine Dekade umfassen konnte und heute auch umfasst.

Der britische Soziologe Peter Laslett hat schon 1989 vier Lebensphasen beschrieben: Als erste die
der Kindheit und Jugend, danach das Erwachsensein und die berufliche Karriere und am Schluss das
erneute Abhängigsein im hohen Alter und der kommende Tod. Dazwischen aber gebe es eine neue
Phase zwischen dem Ende der elterlichen Pflichten sowie dem vermeintlichen Höhepunkt der
beruflichen Karriere und dem Einsetzen der letzten Phase.

Laslett nennt diese neue Phase das "Dritte Alter". "Es ist eine Zeit, wo Individuen sich von den
praktischen Notwendigkeiten der mittleren Jahre befreien können und noch Jahrzehnte vom hohen
Alter entfernt sind. Es ist eine Gelegenheit für neue Entdeckungen, für Lernen und persönliches
Wachstum, für vielleicht die wichtigsten Beiträge zu seinem eigenen Leben." [5]

Eine "Gelegenheit für neue Entdeckungen, für Lernen und persönliches Wachstum": Noch gibt es für
das, was im englischen Sprachraum Middle Age (das "mittlere Alter") genannt wird, keinen wirklich
guten deutschen Begriff. Und doch gibt es schon weit mehr als nur zaghafte Versuche, diese Phase
mit kreativen Ideen für ein längeres Leben zu füllen. Arbeiten, Wohnen, Leben, Freizeit: Überall haben
sich Kreative, Unerschrockene und Innovative aufgemacht, diese Landkarte des langen Lebens zu
beschreiben. Sie sind dabei, das Alter neu zu entdecken und neu zu definieren.
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Menschen können bis ins hohe Alter lernen

Ältere Studierende an der Universität: Das menschliche Gehirn bleibt bis ins hohe Alter lernfähig. (© picture-alliance/
dpa)

Die Erfahrungen und Qualitäten einer zahlenmäßig starken und gut ausgebildeten Generation um die
50 werden auch morgen gefragt sein. Dazu müssen wir mit vielen Mythen über das Alter aufräumen.
Eine der schlimmsten davon findet sich in der Volksweisheit "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr". Das ist Unsinn, wie wir heute wissen. "Das menschliche Gehirn bleibt bis ins hohe Alter
veränderbar", sagt auch Ursula Staudinger, die früher an der Jacobs University Bremen forschte und
inzwischen das Columbia Aging Center an der Columbia University in New York leitet. [6] Sie ist
überzeugt davon, dass Ältere "im sozialen Miteinander die verlässlicheren und stabileren Menschen
sind." Sie seien imstande, ebenso viel wie die Jungen zu lernen, aber sie lernten anders.

So hat die Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach beispielsweise eine Pflegelehrerin eingestellt,
die Über-40-Jährige bei ihrer Ausbildung zu "staatlich geprüften Hauswirtschafterinnen" begleitet. Dass
Frauen nach der Familienphase noch einmal eine Ausbildung machen und Unternehmen die
Möglichkeit dazu eröffnen, ist in Deutschland noch absolut ungewöhnlich.

Doch die Sozialholding profitiert ungemein von ihrem innovativen Weg: Die Motivation der älteren
Auszubildenden sei außergewöhnlich, sagt Geschäftsführer Helmut Wallrafen-Dreisow. Der
Altersschnitt seiner ungewöhnlichen "Lehrlinge" liegt bei 45, eine Auszubildende war bei Lehrbeginn
bereits 57 Jahre alt.
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Mit 50 noch mal einen neuen Beruf lernen

Was Älteren in Deutschland noch an Selbstbewusstsein fehlt, entwickelt sich weit stürmischer in den
USA. Für all jene, die ihre Karriere noch einmal neu starten wollen, gibt es dort den Begriff der "Encore-
Berufe". "Encore" heißt übersetzt "Zugabe", kann aber auch vom französischen "noch" abgeleitet
werden, bedeutet dann also "noch ein Beruf, noch eine Karriere". Popularisiert wird der Begriff von
der Nichtregierungsorganisation Encore.org, deren Direktor Marc Freedman als einer der
prominentesten Vorkämpfer für den Gedanken der "Encore-Karrieren" gilt. Ihm ist auch wichtig, dass
das Wort "core", also "Herz, Seele" in dem Begriff steckt. [7]

Zehn Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hätten in der Mitte ihres Lebens bereits eine neue
Karriere begonnen, vor allem in Bereichen wie Erziehung, der Umwelt, Gesundheit und sozialen
Diensten, sagt Freedman. Nicht wenige davon haben sich selbstständig gemacht. Wie das Magazin
Newsweek im August 2010 berichtete, gründen Über-55-Jährige fast doppelt so oft erfolgreiche Firmen
wie 20- bis 34-Jährige.

Dies beeinflusst den Arbeitsmarkt der Zukunft. Denn die These, dass die Produktivität und
Innovationsfähigkeit einer alternden Gesellschaft quasi wie ein Naturgesetz rückläufig sei, ist nach
Ansicht der deutschen Altersforscherin Ursula Staudinger nicht zu halten. Thomas Zwick vom Institut
für Wirtschaftspädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München teilt diese Meinung und macht
sich daher für altersgemischte Teams stark: "Altersgemischte Teams steigern die Produktivität sowohl
für ältere als auch für jüngere Arbeitnehmer, wenn sie geschickt zusammengesetzt sind."

Demgegenüber stehen Untersuchungen der Technischen Universität Dresden zum Sinn und Unsinn
altersgemischter Gruppenarbeit in Organisationen, in der auch negative Effekte hoher
Altersheterogenität beobachtet wurden – etwa ein schlechteres Gruppenklima und weniger
Kommunikation. Zudem können Missverständnisse durch unterschiedliche Wahrnehmungen
entstehen und Probleme im betrieblichen Ablauf verursachen. Eine Gruppe um die Logopädin Monika
Rausch an der Europäischen Fachhochschule in Brühl führt zum Aspekt der Kommunikation in
altersgemischten Teams derzeit eine mehrjährige Untersuchung durch. Rausch will sichtbar machen,
welche Prozesse bei der Kommunikation zwischen Jungen und Alten ablaufen und wie sie auf die
Beteiligten wirken. [8]

Klassische Dreiteilung wird verschwinden

James Vaupel, einer der bekanntesten Altersforscher weltweit und Direktor des Max-Planck-Instituts
für demografische Forschung in Rostock, ist sich sicher, dass es die klassische Dreiteilung "Ausbildung,
Arbeit, Rente" in Zukunft für die wenigsten geben wird. "Heute in Deutschland geborene Kinder werden
mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent 100 Jahre alt. Es scheint mir klar, dass die
meisten davon nicht schon mit 60 oder 65 Jahren in Rente gehen wollen – sondern viel später. Sie
werden vermutlich mehr Jahre ihres Lebens arbeiten wollen, dafür aber weniger Stunden pro Woche.
Dann hätten Sie zum Beispiel mehr Zeit für die Erziehung ihrer Kinder und für ihre lebenslange eigene
Weiterbildung". Deshalb geht es bei der Formulierung eines neuen Bildes des Alterns auch um die
Zukunft der Millionen von Kindern und Jugendlichen, die heute in Europa aufwachsen.
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Weniger junge, mehr ältere Arbeitskräfte: In den Firmen bahnt sich eine Zeitenwende an.
Wertschätzender Umgang und flexible Arbeitszeiten werden zukünftig wichtiger. Einige Firmen
bieten schon heute entsprechende Programme an.

In den deutschen Unternehmen bahnt sich eine Zeitenwende an. Der lange bestimmende "Jugendkult"
könnte langsam ein Ende finden. Durch den demografischen Wandel nimmt die Zahl jüngerer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beständig ab. So erwartet die Bundesagentur für Arbeit für 2030 rund
3,6 Millionen erwerbsfähige Personen weniger als 2015. [1]

Nur fünf Prozent der Firmen kümmern sich um Ältere

Einen wichtigen Teil dieser Lücke werden Frauen und Männer füllen, die mindestens bis 67 Jahre,
vielleicht aber auch noch länger im Berufsleben bleiben. Noch kümmern sich allerdings nur fünf Prozent
der Firmen um diese älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schätzt der Wirtschaftsprofessor Thomas
Zwick von der Universität Würzburg. Dabei sind Firmen, die heute schon gute Lösungen für die
alternden Belegschaften anbieten, in Teilen produktiver, kreativer und innovativer als viele ihrer
Wettbewerber.

Über vier Jahre hinweg hat beispielsweise der Demografie-Forscher Axel Börsch-Supan vom Max-
Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München junge und alte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Daimler AG beobachtet. Als Indikator für die Produktivität des Automobilkonzerns
hatten der Wirtschaftsprofessor und sein Team die von den Mitarbeitern in der Produktion gemachten
Fehler bestimmt.

Ältere sind produktiver als Jüngere

Nachdem sie 1,2 Millionen Daten gesammelt und ausgewertet hatten, wartete eine echte Überraschung
auf die Forscherinnen und Forscher: Zwar machten die Älteren tatsächlich mehr Fehler. Doch die
waren längst nicht so gravierend wie die ihrer jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Und als das
Forscherteam die Fehler mit den Folgekosten für die Produktion verrechnete, waren es ganz klar die
Jungen, die den größeren Schaden angerichtet hatten. "Die Produktivität der älteren Mitarbeiter ist
am Ende höher als die der jungen", sagte Börsch-Supan. [2]

Sind die Älteren ganz im Gegenteil zur landläufigen Meinung dann vielleicht sogar die "besseren"
Arbeitskräfte? Weniger gestresst, offener im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, mehr am
Erfolg des Unternehmens interessiert? Auf jeden Fall setzen sie andere Prioritäten als jüngere
Berufstätige. "Es ist sehr wichtig, den Prozess des Alterns zu verstehen", sagt der Münsteraner
Wirtschaftspsychologie-Professor Guido Hertel. [3] Die Bedeutung von Autonomie und Wertschätzung,
aber auch die Würdigung der persönlichen Kompetenz nehme mit dem Alter deutlich zu. Ebenfalls
bedeutender werden sogenannte Generativitätsmotive. "Es wird wichtiger, etwas Bleibendes zu
schaffen und an die Jüngeren weiterzugeben", erklärt der Psychologe.
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Je älter Berufstätige werden, desto besser können sie sich zudem selbst einschätzen. "Sie können
dadurch beispielsweise besser mit Stress und Belastungen umgehen", sagt Hertel. Zwar nehme die
physische Leistungsfähigkeit mit den zusätzlichen Jahren tatsächlich ab, doch viel langsamer als
immer gedacht. Außerdem werde die reine Körperkraft für die Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters
tendenziell immer weniger wichtig. "Auch gibt es viele Möglichkeiten der Kompensation, eine
ergonomische Arbeitsgestaltung oder auch die Verlagerung von Tätigkeiten", rät Hertel.

Den Dachdecker ins Büro holen
 

Arbeitsplatz für Ältere bei BMW: Der Autobauer nahm 2011 eine Fertigungsstraße speziell für ältere Arbeitnehmer in
Betrieb. (© picture-alliance/dpa)

So hat Anton Plenkers, Inhaber eines vierköpfigen Handwerksbetriebs im nordrhein-westfälischen
Meerbusch, den von der Politik immer wieder strapazierten Dachdecker einfach vom Dach herunter
geholt und ihm eine neue Aufgabe am Schreibtisch angeboten. "Wir haben den erfahrenen Mitarbeiter
im Büro eingesetzt, bei der Planung und in der Kundenbetreuung", so der Unternehmer. [4]

Das Siegerländer Familienunternehmen Hering Bau arbeitet viel im Gleisbau, wo Strecken nur nachts
ausgebessert werden können und es auf jede Minute ankommt. Hering Bau setzt auf altersgemischte
Teams: Während die Jüngeren eher die körperlich schweren Arbeiten ausführen, steuern die Älteren
ihre jahrelangen Erfahrungen bei. Die Kombination ist ein Erfolg.

Thomas Zwick von der Universität Würzburg kann dies sogar wissenschaftlich bestätigen. Der
Ökonomie-Professor hat fünf Demografie-Maßnahmen darauf getestet, wie sie die Produktivität einer
Firma am stärksten erhöhen. "Altersgemischte Teams wirken sehr gut, ebenso besondere
ergonomische Maßnahmen", sagt er. [5] Und auch altersadäquate Änderungen im Tätigkeitsprofil
hätten sich als produktivitätssteigernd herausgestellt.
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Vorteil für altersgemischte Teams
 

Keine Auswirkungen hatten hingegen Altersteilzeitmodelle und auch Weiterbildung. Der Grund dafür
liegt nach Ansicht von Zwick aber in der falschen Handhabung dieser Instrumente: "Altersteilzeit
funktioniert nicht, weil es meistens als Blockmodell genommen wird. Weiterbildung funktioniert
wahrscheinlich derzeit noch nicht, weil sie nicht auf die Älteren zugeschnitten ist."

Tatsächlich wird Altersteilzeit in Deutschland derzeit fast ausschließlich als sogenanntes "Blockmodell"
genutzt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten eine Zeitlang in Vollzeit für ein reduziertes Gehalt.
Danach steigen sie komplett aus, beziehen aber das reduzierte Gehalt bis zum Rentenbeginn weiter.

Eigentlich war die Altersteilzeit ursprünglich zur Flexibilisierung des Übergangs in den Ruhestand
gedacht. Jeder sollte selbst entscheiden können, ob er oder sie mit 61 etwa nur noch zu 70 Prozent
arbeiten will. Dieses Ziel wurde fast nie erreicht, weil Arbeitgeber meist nur das Blockmodell angeboten
haben – ihren Aussagen zufolge, weil die Beschäftigten das so wollten.

Dass es auch anders geht, zeigen Unternehmen wie der Messtechnikhersteller Endress+Hauser
Wetzer im süddeutschen Allgäu. Dieser hat beispielsweise die Arbeitszeiten seiner 350
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplett freigegeben. Jeder kann kommen und gehen, wann er oder
sie will. Wenn im Winter die Sonne scheint und der Schnee gut ist, ist es hier völlig normal, dass etliche
Mitarbeiter den Nachmittag zum Skifahren nutzen. Weil das Präzisionsunternehmen sehr viele Aufträge
hat, die gegebenenfalls auch innerhalb von 24 Stunden erledigt werden müssen, hat es die festen
Arbeitszeiten aufgegeben und setzt nun auf Vertrauen: Die Mitarbeiter erledigen die Arbeit, wann immer
sie anfällt, und können ansonsten frei über ihre Arbeitszeit verfügen.

Lebensphasenorientierte Arbeitszeit 

Nicht nur an jedem einzelnen Tag, sondern passend zur jeweiligen Lebensphase können
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trumpf GmbH im schwäbischen Ditzingen über ihre Arbeitszeit
bestimmen. Das Familienunternehmen gilt als Pionier bei den sogenannten lebensphasenorientierten
Arbeitszeitmodellen: Jüngere ohne Kinder können so richtig ranklotzen und bis zu 44 Wochenstunden
arbeiten. Kommt Nachwuchs, kann die Arbeitszeit dann beliebig reduziert werden. Und wer mal ganz
raus möchte, kann sich Auszeiten von bis zu zwei Jahren ansparen.

Ein besonderes Angebot macht auch den Sensorhersteller SICK AG im Schwarzwald als Arbeitgeber
attraktiv: Wer dort eine Führungsposition innehat, kann ohne finanzielle und hierarchische Nachteile
in eine Fachposition wechseln – und umgekehrt. So soll auch Spitzenkräften ermöglicht werden, für
eine gewisse Zeit etwas anderes kennenzulernen und leichter zwischen Führungs- und
Fachverantwortung hin- und herzuwechseln.

Das seit vielen Jahren auf den demografischen Wandel fokussierte Chemieunternehmen BASF hat
für die unterschiedlichen Generationen sogar ein eigenes Haus gebaut – das "LuMit Mitarbeiterzentrum
für Work-Life-Management". Dort können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die
Pflegemöglichkeiten für Familienangehörige informieren und eine Vielzahl anderer Beratungsdienstleistungen
rund um Arbeit und Familie abrufen. Das 10.000 Quadratmeter große Zentrum steht der BASF-
Belegschaft in Ludwigshafen seit Herbst 2013 zur Verfügung. Ausgestattet ist es auch mit einem
modernen Fitnesszentrum, denn bei älter werdenden Belegschaften rückt auch das Thema Gesundheit
immer stärker in den Fokus. Laut Konzernangaben nutzen täglich rund 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter das Zentrum.
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Gesundheitsvorsorge wird wichtiger 

Bei dem Sauerländer Familienunternehmen Phoenix Contact gibt es einen "Ein-Stunden-Check", mit
dem alle Angestellten ihre Fitness testen können. Bei Handlungsbedarf bietet das Unternehmen in
Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister maßgeschneiderte Trainingsprogramme an.
"Personalentwicklung für den Körper" nennt das der Geschäftsführer Personal, Gunther Olesch.

Maßnahmen für Ältere rechnen sich, denn sie sind oft genauso leistungsfähig wie Jüngere. Wo sie
Wertschätzung erfahren, sind sie oftmals sogar produktiver. Ältere verfügen über einen über Jahrzehnte
hinweg aufgebauten Erfahrungsschatz. Sie sind in vielen Fällen: aus Erfahrung gut.
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Gibt es eine Renaissance der Großstadt?  
Von Sonja Ernst 1.5.2017
Sonja Ernst ist Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin. Sie ist arbeitet vor allem für Onlinemedien und Hörfunk, unter anderem
zum Thema städtische Entwicklung.

Die meisten deutschen Großstädte gewinnen seit rund einem Jahrzehnt an Bevölkerung dazu.
Die Rede ist gar von einer Renaissance der Städte. Zugleich kämpfen andere Städte und
Gemeinden gegen das Schrumpfen. Wie passen diese Trends zusammen? Und welche Rolle
spielen demografische Effekte beim Wachstum der Großstädte?

Es scheint, als ob die Menschen zurück in die Städte wollen. [1] Vor allem in die Großstädte. In München
oder Hamburg wird bezahlbarer Wohnraum zur Mangelware – auch in Folge steigender
Einwohnerzahlen. Die Bundesregierung hat für Stadtteile, in denen die Wohnungssituation besonders
angespannt ist, im Oktober 2014 eine Mietpreisbremse eingeführt. Sie regelt, dass Mieten für
Bestandswohnungen – also solche Wohnungen, die bereits vor Inkrafttreten der Mietpreisbremse
genutzt und vermietet wurden – bei Wiedervermietung höchstens um zehn Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden darf. Zugleich hält das Schrumpfen vieler Städte und
Gemeinden auf Grund des demografischen Wandels an.

Zurzeit leben rund 25 Millionen Deutsche in Großstädten, das sind 31 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Als Großstädte gelten Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. [2] Dazu
zählt Berlin mit seinen 3,5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch Essen (rund 566.000)
und Leipzig (510.000) sowie Bottrop (117.000) oder Jena (106.000). [3] 27 Prozent der Deutschen
leben in Gemeinden, die zwischen 20.000 und 100.000 Bewohnerinnen und Bewohner zählen; 36
Prozent in Gemeinden mit 2.000 bis 20.000 und 6 Prozent in Gemeinden mit weniger als 2.000
Einwohnerinnen und Einwohnern. [4]

Dabei haben allein Großstädte – im Gegensatz zu Klein- und Mittelstädten – zwischen 2008 und 2013
an Bevölkerung gewonnen, so ein Ergebnis des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR). Und zwar insgesamt um 2,8 Prozent. Münster hält den Wachstumsrekord: Die Bevölkerung
legte zwischen den Jahren 2008 und 2013 um knapp 9 Prozent zu. Frankfurt am Main konnte ein Plus
von 7,6 Prozent feststellen, Darmstadt wuchs um 7,3 Prozent und München um 7 Prozent. Unter den
Städten mittlerer Größe (20.000 bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) ist dagegen der Anteil
der schrumpfenden Kommunen deutlich größer. Ein starkes Wachstum verzeichneten hier vor allem
die Städte im Umland der Metropolen Berlin, Stuttgart und München. [5] Generell lässt sich feststellen,
dass vor allem jene Großstädte wachsen, die 500.000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohner
zählen. [6]

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/stadtentwicklungsbericht_breg_2016_bf.pdf
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/wachsend_schrumpfend.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/144/1714450.pdf
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Wachstum durch Wanderung

Wollen Menschen also verstärkt in Großstädten leben? Haben sich die persönlichen Präferenzen
geändert? Die gegenwärtige Situation ist durch zwei Besonderheiten geprägt.

Zum einen habe der Trend zum Stadtumlandwachstum, zur sogenannten Suburbanisierung, an
Bedeutung verloren, sagt Hilmar von Lojewski, Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen
und Verkehr beim Deutschen Städtetag und beim Städtetag Nordrhein-Westfalen. [7] Heißt: Die
Städterinnen und Städter zieht es zurzeit weniger stark ins Umland. "Das liegt nicht nur daran, dass
man in den Städten in den Genuss des Bildungs-, Kultur- und Versorgungsangebots kommt, sondern
durchaus auch ein starkes Stadtteilgefühl, ein Kiezgefühl empfindet. Dagegen erscheinen
Vorstadtsiedlungen eher anonym." Insgesamt seien die Städte auch für das Wohnen wieder attraktiver
geworden. "Die Reaktivierung der Innen- und Kernstädte ist gelungen", sagt von Lojewski.

Zum anderen ist es vor allem die Wanderung von Menschen in die Städte, die deren Bevölkerung
wachsen lässt. Denn in den Großstädten bleibt der Geburtensaldo überwiegend negativ [8]; es sterben
mehr Menschen als geboren werden. Das Wachstum beruht also auf Zuzug, und es sind insbesondere
die 18- bis 29-Jährigen, die in die Städte wandern. [9] Sie bevorzugen jene Großstädte, die Hochschul-
und Fachhochschulstandorte sowie stabile Arbeitsmärkte bieten.

"Die Wanderungsmuster haben sich nicht grundsätzlich verändert"
 

Die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen gilt per se als recht mobil. Sie sind es, die am ehesten ihren
Wohnort wechseln. [10] Diesen Punkt unterstreicht Hansjörg Bucher vom BBSR. Der Demograf arbeitet
schwerpunktmäßig zu Demografie und Raumentwicklung. "Jedes Jahr wandern rund drei Prozent der
Bevölkerung von einem Kreis in den anderen. Das sind rund 2,5 Millionen Menschen. Sie wandern
vom Land in die Stadt, von der Stadt ins Umland, vom Osten in den Westen, vom Norden in den Süden.
Diese Wanderungsmuster haben sich nicht grundsätzlich verändert." Die aktuelle positive
Wanderungsbilanz in die Städte führt er selbst deshalb weniger auf die Präferenz urbaner Standorte
zurück. "Vielmehr gibt es derzeit besonders viele Menschen jener Altersjahrgänge, die schon immer
vermehrt in die Städte zogen", sagt Bucher.

Sicherlich hat eine generell gestiegene Mobilität auch Auswirkungen auf die Wanderung junger
Menschen. Ebenso spielt der Trend zu höheren Bildungsabschlüssen eine Rolle: Die wachsende Zahl
von Studierenden hat mehr Bildungswanderung in die (Groß-)Städte zur Konsequenz. Aber: Die jetzt
in die Großstädte ziehenden jüngeren Jahrgänge müssten dauerhaft in den Großstädten bleiben. Erst
dann würde sich eine anhaltende Renaissance der Großstädte abzeichnen.

Wachsen und Schrumpfen

Doch das ist noch ungewiss. Insgesamt bleiben Bevölkerungs- und Wanderungsprognosen eine
Annahme. Unklar ist zum Beispiel, wie sich die Zuwanderung aus dem Ausland nach Deutschland
entwickeln wird. Im Jahr 2015 hat Deutschland die höchste Zuwanderung seit Gründung der
Bundesrepublik erlebt. Betrachtet man die Zu- und Abwanderung, dann ergibt sich für 2015 ein
Wanderungsüberschuss von 1,139 Millionen Menschen. [11] Das Statistische Bundesamt führte dies
zum großen Teil auf die Flüchtlingsbewegung zurück, es habe sich aber auch der Anstieg der
Zuwanderung aus der EU fortgesetzt. Ausländische Zuwanderer und Zuwanderinnen präferieren in
der Mehrheit (Groß-)Städte als Wohnort und vor allem wirtschaftsstarke Städte. Auch sie spielen beim
städtischen Wachstum eine Rolle.

Trotz hoher Zuwanderungszahlen wird die Bevölkerung, so die Prognosen, auf lange Sicht
schrumpfen – auch mit Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur. Doch nicht nur Schrumpfen, sondern
auch Wachstum wird die deutschen Städte weiterhin prägen. Dabei werden strukturschwache Städte

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/demografiebericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2012/DL_AttraktivitaetStaedte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/08/PD16_295_12411.html
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mit einem instabilen Arbeitsmarkt eher schrumpfen als wirtschaftsstarke Städte, die als moderne
Dienstleistungszentren und Universitätsstädte aufgestellt sind. Die Kluft zwischen Gewinnern und
Verlieren wird wachsen, falls Städte und Gemeinden in strukturschwachen Regionen nicht gezielt
unterstützt werden. Aber auch in den Städten selbst wird ein Wachsen und Schrumpfen zugleich
stattfinden – längst nicht alle Stadtquartiere sind heute gleichermaßen attraktiv.

"Wichtig ist zu sehen, dass sich der demografische Wandel auf die Stadtentwicklung durchaus
zwiespältig auswirkt", sagt Hilmar von Lojewski. "Die Städte müssen sich gleichermaßen mit den
Themen Schrumpfung und Wachstum auseinandersetzen, und das oft gleichzeitig und in engem
räumlichen Zusammenhang. Wenn wir uns den strategischen Überbau der Bundesregierung mit ihrer
Demografie-Strategie anschauen, dann geht es dort in erster Linie um Alterung und Schrumpfung. Für
die Städte geht es aber auch um Wachstum und neben Rückbau auch um Ausbau."

Weiterführende Links

Die Attraktivität großer Städte – ökonomisch, demografisch, kulturell
hrsg. vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2012/
DL_AttraktivitaetStaedte.pdf (http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/
Sonderveroeffentlichungen/2012/DL_AttraktivitaetStaedte.pdf?__blob=publicationFile&v=2)

Raumordnungsprognose 2030 (BBSR)
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumentwicklung/RaumentwicklungDeutschland/
Projekte/Archiv/BevPrognose/prognose_node.html (http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumentwicklung/
RaumentwicklungDeutschland/Projekte/Archiv/BevPrognose/prognose_node.html)

Wachsen oder Schrumpfen? (BBSR)
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2015/DL_12_2015.pdf (http://
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2015/DL_12_2015.pdf)

Stadtentwicklungsbericht 2016 der Bundesregierung
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/
stadtentwicklungsbericht_breg_2016_bf.pdf (http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/
Nationale_Stadtentwicklung/stadtentwicklungsbericht_breg_2016_bf.pdf)
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Städte mit Potenzial
Von Sonja Ernst 1.5.2017
Sonja Ernst ist Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin. Sie ist arbeitet vor allem für Onlinemedien und Hörfunk, unter anderem
zum Thema städtische Entwicklung.

Dresden und Freiburg im Breisgau sind zwei Großstädte mit steigenden Bevölkerungszahlen.
Wurden in Dresden nach dem Mauerfall noch Schulen geschlossen, investiert die Stadt heute
in ihren Ausbau. Welche Faktoren befördern städtisches Wachstum? Und was charakterisiert
Dresden und Freiburg?

Um es vorweg zu schicken: Städte sind nur bedingt miteinander vergleichbar. Zu sehr unterscheiden
sie sich teils in ihrer Geschichte, den geografischen Gegebenheiten oder auch dem Umland. Diese
Unterschiede sind auch mit entscheidend für städtisches Wachstum – andere Faktoren wiederum
können von den Städten selbst gesteuert und mitgestaltet werden.

In den meisten deutschen Großsta dten nimmt die Bevo lkerung seit der Jahrtausendwende
u berdurchschnittlich stark zu. [1] Dresden und Freiburg sind zwei der Großstädte mit wachsender
Bevölkerung. Als Großstadt gelten in Deutschland Gemeinden mit mindestens 100.000
Einwohnerinnen und Einwohnern. Zurzeit leben 31 Prozent der Deutschen in Großstädten, das sind
rund 25 Millionen Menschen. [2] Dresden gehört mit seinen rund 540.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern zu den größeren Großstädten; Freiburg mit knapp 230.000 Bewohnern zu den kleineren.
[3]

Beide Städte haben zwischen den Jahren 2000 und 2015 eine sehr positive Bevölkerungsentwicklung
verbuchen können: Das Wachstum lag in Freiburg bei fast 10 Prozent und in Dresden sogar bei über
16 Prozent. [4] In Dresden wurden in den 1990er-Jahren noch Schulen geschlossen, da es zu wenige
Kinder gab. Heute investiert die Stadt in Kinderbetreuung und Bildung. [5] Was charakterisiert die
beiden wachsenden Städte Dresden und Freiburg? Was macht ihr städtisches Wachstum aus?

Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft
 

Freiburg im Breisgau hat die Besonderheit, eine Grenzstadt zu sein. Die Stadt in Baden-Württemberg
liegt unweit von Frankreich und der Schweiz, nahe Basel und Straßburg. Freiburg war nie eine
klassische Industriestadt und profitiert heute vom Übergang von der Industrie- zur Wissens- und
Dienstleistungsgesellschaft in Deutschland. "Weil es stets nur einen kleinen Industriesektor gab,
mussten wir früh auf Bildung, Wissenschaft, Dienstleistung und Gesundheitswesen setzen", sagt Toni
Klein, Pressesprecher der Stadt Freiburg.

So ist heute die Freiburger Albert-Ludwigs-Universität (inkl. Universitätsklinikum) mit über 17.000
Angestellten der größte Arbeitgeber der Stadt. Die Universität mit Klinikum sorgt wiederum dafür, dass
sich Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Bio-, Informations- und Medizintechnik vor Ort
ansiedeln. Vor allem zieht die Universität viele Studierende an: aktuell sind es über 25.000. [6]

Auch Dresden ist ein wichtiger Hochschulstandort und auch dort spielt die Zahl der aktuell 44.500
Studierenden eine entscheidende Rolle für das Wachstum der Bevölkerung. Im Jahr 2013 wuchs die
städtische Bevölkerung besipielsweise um über 5.000 Bewohner: Dieser Anstieg ging vor allem auf
die Zuwanderung in die Stadt zurück und zwar in erster Linie von 18- bis 24-Jährigen. [7] Ende 2016

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2016/ak-04-2016-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E1688226115/965663/statistik_grafiken_bevoelkerungsentwicklung.pdf
https://www.dresden.de/media/pdf/statistik/Statistik_1201_10_E2013-1981_Melderegister.pdf
http://www.dresden-cdu.de/positionen/bildung-schule-und-finanzen.html
http://www.uni-freiburg.de/universitaet/portrait/universitaet-in-zahlen
http://www.dresden.de/de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/archiv/2014/01/pm_035.php
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hatte Dresden 553.036 Einwohnerinnern und Einwohner.

Wachstum durch Zuwanderung

Freiburg und Dresden sind keine Ausnahme: "Die meisten der wachsenden Städte sind
Universitätsstädte", sagt Brigitte Adam, Wissenschaftliche Oberrätin im Referat Stadtentwicklung im
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). "Dresden – und das gilt auch für die
Universitätsstadt Freiburg – profitiert von der Vielzahl an Studierenden." Dafür verantwortlich ist auch
ein demografischer Effekt: Die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist zurzeit stark besetzt: Sie sind
die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre.

Aufgrund des demografischen Wandels wird die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen auf lange Sicht
jedoch schrumpfen, bleibt die Geburtenhäufigkeit auf dem aktuellen relativ niedrigen Niveau. Und
damit werden auch die hohen Studierendenzahlen langfristig sinken. "In vier bis fünf Jahren wird die
Zahl der Studierenden rückläufig sein. Langfristig wird sich dann zeigen, welche Städte mehr oder
weniger stark betroffen sind. Oder vielleicht auch alle im gleichen Maße", sagt Adam. Auch an anderen
Universitätsstandorten weiß man um solche Bevölkerungsprognosen und stellt sich zunehmend
international auf. Im Jahr 2014 waren erstmals über 300.000 ausländische Studierende an deutschen
Hochschulen eingeschrieben, das waren 11,5 Prozent aller Studierenden in Deutschland. [8] Zudem
ist im Vergleich zum Jahr 2006 die Anzahl ausländischen wissenschaftlichen Personals an deutschen
Hochschulen bis 2014 um 84 Prozent auf insgesamt 40.000 gestiegen. [9]

Städtisches Wachstum schafft Herausforderungen

Universitäten und Fachhochschulen sind entscheidend, um städtisches Wachstum zu fördern, auch
ein stabiler Arbeitsmarkt ist dafür wichtig. Aber nicht nur. "Städte brauchen verschiedene, sich
ergänzende Standortfaktoren, um zu wachsen", sagt Brigitte Adam vom BBSR. "Auch weiche
Standortfaktoren sind wichtig, wie dezentrale Strukturen, Kultur- und Freizeitangebote." Diese weichen
Faktoren seien mit entscheidend, ob Städte für die Bevölkerung attraktiv sind. Adam hat anhand
verschiedener Studien untersucht, was deutsche Städte attraktiv macht. Neben Bildungs- und
Kulturangeboten gehören dazu auch Betreuungs- und Gesundheitsleistungen – am besten alles gut
erreichbar. [10] 

Solche kurzen Wege bietet Freiburg seinen Einwohnerinnen und Einwohnern. Außerdem profitiert die
Stadt von ihrer Grenzlage: Es gibt viele Möglichkeiten zum kulturellen Austausch. Freiburg ist bekannt
für seine vielen Sonnentage und sein schönes Umland – die Lebensqualität ist hoch. Doch das
städtische Wachstum stellt Freiburg zugleich vor eine Herausforderung: Denn damit verbunden ist die
Nutzung neuer Flächen sowie die Verdichtung des Stadtgebiets. Zugleich ist Freiburg eine Stadt, in
der die Partei Die Grünen schon lange im Gemeinderat vertreten ist, Umwelt- und Naturschutz sind
zentrale Themen. "Anhaltendes städtisches Wachstum ist in Freiburg nur begrenzt möglich, will man
nicht noch mehr Verdichtung und weniger Naturschutz", sagt Toni Klein. "Hier einen Ausgleich zu
schaffen, ist ein diffiziles Thema."

http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation/wiwe_2015_verlinkt.pdf
https://www.bmbf.de/de/deutschland-zieht-immer-mehr-auslaendische-wissenschaftler-an-3116.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BerichteKompakt/2011/BK022011.html
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Wachsen und Schrumpfen

Eine weitere Herausforderung, die Freiburg und andere Großstädte betrifft, ist der Mietmarkt. "Wir
haben in Freiburg mit steigenden Mietpreisen zu kämpfen", sagt Toni Klein. "Die Stadt wirkt dem
entgegen, damit zum Beispiel junge Familien nicht abwandern müssen." Freiburg fördert unter anderem
preisgünstigen Wohnungsbau zur Miete sowie als Eigentum, zum Beispiel durch Genossenschaften
oder Baugemeinschaften. Zugleich baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft Freiburger Stadtbau
ihren Bestand an kostengünstigen Wohnungen aus, zurzeit hält diese 11.000 Wohnungen.

In Dresden hingegen ist der Wohnungsmarkt weiterhin entspannt, auch wenn er sich in der
vergangenen Dekade dramatisch verändert hat und die ortsübliche Miete im Jahresvergleich zuletzt
um 6,8 Prozent gestiegen ist - der stärkste Mietanstieg seit zehn Jahren. "Vor zehn Jahren gab es auf
dem Dresdner Wohnungsmarkt noch einen Leerstand von zehn bis zwölf Prozent. Heute sind es noch
drei bis vier Prozent", so Kai Schulz. "Aber der Druck auf dem Mietmarkt in Dresden ist nicht so hoch
wie in München oder Hamburg. Man bekommt hier noch gut Wohnungen."

Dresden wächst deutlich stärker als die umliegende Region – ähnlich ist es in Leipzig, Potsdam und
Jena. In den neuen Bundesländern kämpfen viele kleine und mittlere Städte und Gemeinden gegen
das Schrumpfen an. "Der ländliche Raum dünnt hier stark aus", sagt Brigitte Adam. "Die Großstädte
profitieren quasi davon. Sie werden erst einmal weiter wachsen."

Weiterführende Links

Die Attraktivität großer Städte – ökonomisch, demografisch, kulturell
hrsg. vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2012/DL_
AttraktivitaetStaedte.pdf (http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2012/
DL_AttraktivitaetStaedte.pdf?__blob=publicationFile&v=2)

Wachsen oder Schrumpfen? (BBSR)
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2015/DL_12_2015.pdf (http://
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2015/DL_12_2015.pdf)

Stadtentwicklungsbericht 2016 der Bundesregierung
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/
stadtentwicklungsbericht_breg_2016_bf.pdf (http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/
Nationale_Stadtentwicklung/stadtentwicklungsbericht_breg_2016_bf.pdf)
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Demografischer Wandel in West und Ost
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Von Franka Kühn 30.12.2016
Franka Kühn, geb. 1968, Studium der Politischen Wissenschaften in Berlin, derzeit Pressesprecherin beim Verbraucherzentrale
Bundesverband mit dem Schwerpunkt Verbraucherpolitik.

Der demografische Wandel ist in Ost- wie Westdeutschland spürbar. Doch es gibt Unterschiede
im Verlauf der Entwicklung. Das hat historische Ursachen, aber auch sozioökonomische
Gründe. Bis heute sind regionale Besonderheiten des demografischen Wandels zu beobachten,
die auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten spürbar sein werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief die Entwicklung in West- und Ostdeutschland ähnlich. Millionen
deutscher Flüchtlinge und Vertriebene waren zu integrieren, die Geburtenrate erholte sich und erreichte
Mitte der 1960er Jahre 2,5 Kinder je Frau. [1] Mit dem sogenannten Pillenknick Ende der 1960er Jahre
ging in der Bundesrepublik die Zahl der Geburten zunächst deutlich zurück. Der Tiefstand wurde 1980
erreicht mit nur noch durchschnittlich 1,3 Kindern pro Frau. Gründe dafür waren, dass Frauen immer
später, immer weniger oder gar keine Kinder zur Welt brachten. [2]

In der DDR verlief die Entwicklung zeitversetzt um etwa drei Jahre ähnlich, auch wenn die
Geburtenzahlen im Osten bis 1990 stets höher waren als im Westen. Vor 1989 lag die Geburtenrate
noch bei 1,6 Kindern pro Frau. Frauen bekamen im Schnitt mit etwa 23 Jahren ihr erstes Kind, Familien
mit zwei Kindern und mehr waren nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.

Die relativ hohen Geburtenzahlen waren auch eine Folge der familienfreundlichen Politik in der DDR:
Junge Familien erhielten bevorzugt Wohnraum, es gab eine flächendeckende Kinderbetreuung,
finanzielle Unterstützung sowie eine Absicherung des Arbeitsplatzes junger Mütter.

Mit der Wiedervereinigung und der damit einhergehenden ökonomischen Transformation, hoher
Arbeitslosigkeit und sozialer Unsicherheit im Osten Deutschlands setzte dann ein deutlicher Rückgang
der Geburten ein. Bis zu 25 Prozent weniger Kinder wurden geboren. [3] 1994 sank die Geburtenrate
in den ostdeutschen Bundesländern auf 0,77 Kinder pro Frau, der niedrigste Wert, der jemals gemessen
wurde. Nur langsam stellte sich in den Folgejahren eine Erholung ein. 2015 lag die Geburtenrate im
Osten Deutschlands mit 1,56 sogar leicht über dem bundesweiten Durchschnitt. In der gleichen Zeit
stieg auch im Osten das Alter der Frauen an, die erstmals ein Kind zur Welt brachten (1989: 22,9
Jahre, 2010: 27,4 Jahre), ebenso das Heiratsalter junger Frauen (1990: 23 Jahre, 2000: 28 Jahre),
auch hier war eine Angleichung an die Durchschnittswerte im Westen zu beobachten. [4]

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/AktuellGeburtenentwicklung.html
http://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/ostdeutschland.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/Bevoelkerungsbewegung/BroschuereGeburtenDeutschland0120007129004.pdf?__blob=publicationFile
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Starke Abwanderung nach der friedlichen Revolution 1989
 

Neben dem Rückgang der Geburten führte vor allem eine massive Abwanderung dazu, dass die
Bevölkerung im Osten Deutschlands insgesamt von knapp 17 Millionen auf etwa 14,5 Millionen sank.
[5] Insbesondere junge arbeitsfähige Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren verließen die Länder
der ehemaligen DDR in Richtung Westen. Fast zwei Drittel der Abwandernden waren jünger als 30
Jahre. Und etwas mehr als die Hälfte von ihnen waren Frauen. In der DDR war die überwiegende
Mehrheit der Frauen einer Arbeit nachgegangen, die Frauenerwerbsquote lag bei über 80 Prozent.

Die Folgen des Wegzugs vieler junger Frauen waren ein spürbarer Geburtenrückgang, begründet
durch die fehlende Zahl potenzielle Mütter, und in manchen Regionen ein messbarer Überschuss an
jungen Männern.

Die Abwanderung bedeutete einen enormen Verlust an qualifizierten Arbeitskräften, der zugleich
gravierende Veränderungen innerhalb der Familien, für die Regionen und für die Bevölkerungsstruktur
insgesamt bewirkte. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung spricht von einer "radikalen
Veränderung der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsentwicklung" infolge eines "misslungenen
wirtschaftlichen Aufschwung Ost". [6]

Unterschiede bei den Familienformen
 

Unterschiede gibt es bis heute zwischen West und Ost auch bei den Mustern, nach denen sich Familien
bilden. Während sich Familien im Westen stärker am traditionellen Bild der kleinbürgerlichen Familie
orientieren, Paare also zum Beispiel eher aus Anlass einer Geburt heiraten, sind Ostdeutsche nach
der Geburt des ersten Kindes häufiger unverheiratet und schließen auch danach seltener Ehen. Dafür
sind nichteheliche Lebensgemeinschaften weiter verbreitet als im Westen. Wurden im Jahr 2012 in
Westdeutschland 28 Prozent der Kinder nichtehelich geboren, stammen in den neuen Bundesländern
59 Prozent der Kinder von unverheirateten Müttern. [7]

Auch bei der Versorgung von Kindern in Kinderkrippen oder Kindergärten gibt es bis heute aufgrund
historisch gewachsener unterschiedlicher Konzepte zur Berufstätigkeit von Müttern große
Unterschiede: In Ostdeutschland ist die flächendeckende Versorgung kleiner Kinder mit einer
Tagesbetreuung beinahe eine Selbstverständlichkeit. Die Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahre
liegt in allen Bundesländern bei über 50 Prozent. Im Westen liegt trotz großer Anstrengungen in den
vergangenen Jahren die Betreuungsquote im Durchschnitt nur bei 28 Prozent. [8]

Angleichung bei Sterblichkeit und Lebenserwartung

Während unmittelbar nach der friedlichen Revolution 1989 Frauen und Männer im Osten Deutschlands
eine deutlich kürzere Lebenserwartung hatten als ihre Altersgruppe im Westen, ist hier mittlerweile
eine Angleichung messbar. In den neuen Bundesländern lag die Lebenserwartung bei Geburt 1991
für Männer drei Jahre, für Frauen zwei Jahre unter der Lebenserwartung Westdeutschlands. Heute
gibt es bei der Lebenserwartung von Frauen praktisch keine Ost-West Unterschiede mehr, sondern
lediglich geringe Schwankungen zwischen den Bundesländern. [9]

Bei den Männern hingegen existiert noch immer ein Ost-West-Unterschied in der Lebenserwartung,
im Osten liegt diese noch ungefähr ein Jahr unterhalb des westdeutschen Niveaus. [10] Unterschiede
ergeben sich hauptsächlich aus Sterblichkeitsunterschieden in den mittleren Altersstufen (40-60
Jahre). Diese Unterschiede teilen sich zu je einem Drittel auf folgende Erkrankungen auf: bösartige
Tumore, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alkoholbedingte Todesursachen.

Ursache für die Angleichung der Lebenserwartung ist eine Verbesserung der medizinischen

https://www.demogr.mpg.de/de/news_presse/news/press/nichteheliche_geburten_deutschland_auf_dauer_geteilt_3771.htm
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/TageseinrichtungenKindertagespflege5225402167004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/LebenserwartungBundeslaenderWeiblich.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ImFokus/Bevoelkerung/25JahreDeutscheEinheit.html


Dossier: Demografischer Wandel (Erstellt am 25.02.2020) 83

bpb.de

Versorgung im Osten. In Folge dessen konnte beispielsweise die Sterblichkeit durch Erkrankungen
des Herz-Kreislaufsystems um mehr als ein Fünftel verringert werden.

Umzüge Richtung Osten

Während die Einwohnerzahl in den zehn westdeutschen Bundesländern nach dem politischen
Umbruch in den 1990er Jahren rasant wuchs, schrumpfte die Zahl in den ostdeutschen – eben durch
Abwanderung in den Westen.

Der dramatische Bevölkerungsverlust in den östlichen Ländern konnte inzwischen durch einen stetigen
Zuzug wieder etwas gebremst werden. So wurde insgesamt ein Bevölkerungsverlust von 1,6 Millionen
Menschen bis zum Jahr 2008 gezählt. In den ostdeutschen Ländern setzte dann aber eine deutlich
messbare Zuwanderung aus den westlichen Bundesländern ein, was den Bevölkerungsverlust
zumindest deutlich verlangsamte. Im Jahr 2014 war der Wanderungssaldo zwischen Ost- und
Westdeutschland praktisch ausgeglichen. [11] Zwar sinken die Bevölkerungszahlen der ostdeutschen
Flächenländer weiterhin leicht, aber die große Abwanderungswelle ist gestoppt.

Starke Stadt-Land-Unterschiede

Betrachtet man die einzelnen Bundesländer in Ost und West, fällt auf, dass die Städte wachsen, aber
die Bevölkerung in fast allen ländlichen Regionen kleiner wird. Auch diese Entwicklung unterstreicht
einen länderübergreifenden Trend: das Wachstum städtischer Regionen und die Schrumpfung und
Alterung der Bevölkerung auf dem Land.

Die Wanderungsbewegungen vom Land in die großen Städte sind in ganz Deutschland wahrnehmbar.
So wachsen neben München, Hamburg, Düsseldorf, Köln oder Frankfurt am Main auch Städte im
Osten wie Berlin, Leipzig und Dresden. Auch manche mittelgroße Städte feiern unterdessen eine fast
unerwartete Renaissance, darunter Potsdam, Eisenach, Erfurt oder auch Freiburg und Oldenburg.

Ländliche Gebiete in den alten Bundesländern schrumpfen aber ebenso wie jene in den neuen Ländern.
Die Dynamik dieser Entwicklung ist noch unterschiedlich. So bleibt die Bevölkerung in den
Bundesländern konstant, in denen das Schrumpfen ländlicher Räume durch Wachstum in städtischen
Zentren ausgeglichen werden kann, zum Beispiel in Bayern oder Hessen. Bundesländer ohne große
städtische Zentren wie Rheinland-Pfalz verlieren statistisch gesehen schneller an Bevölkerung, auch
wenn im ländlichen Raum die Entwicklungen sehr ähnlich verlaufen.

Auch die zuletzt hohe Zahl von Zuzügen von Asylsuchenden nach Deutschland (2015 ca. 442.000
Personen) wirkt sich auf die Wanderungssalden der ostdeutschen Länder aus. [12] Die Menschen
werden nach Quoten auf die Bundesländer verteilt, die sich aus dem sogenannten Königsteiner
Schlüssel ergeben: Er setzt sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus
der Bevölkerungszahl der Länder zusammen. Der größte Anteil der Asylsuchenden wird daher zunächst
in den bevölkerungsreichen und wirtschaftsstarken Bundesländern in Süd- und Westdeutschland
untergebracht. Auch gelten kleine Dörfer und Gemeinden eher als Durchgangsstationen für
Schutzsuchende. Dennoch könnten Asylsuchende zur demografischen Zukunftsfähigkeit auch in
ostdeutschen Gemeinden beitragen. [13]

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Tabellen/WanderungenAuslaender.html
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Osten nimmt demografische Entwicklung des Westens vorweg

Auch wenn sich demografische Indikatoren wie Fertilität, Lebenserwartung und Heiratsverhalten in
den neuen Bundesländern langsam dem westdeutschen Niveau annähern – die Fertilität ist in
Ostdeutschland sogar wieder leicht höher –, haben die vergangenen 25 Jahre tiefe Spuren in der
Bevölkerungsstruktur Ostdeutschlands hinterlassen.

Zu verzeichnen ist einerseits ein starker Rückgang der Gesamtbevölkerungszahl seit den 1990er
Jahren, andererseits eine Veränderung in der Altersstruktur: Die Bevölkerung Ostdeutschlands war
1989 deutlich jünger als die in Westdeutschland, der Anteil der Personen unter 20 Jahre betrug 25,5
Prozent der Gesamtbevölkerung. Bis 2013 verringerte sich dieser Anteil in den ostdeutschen
Flächenländern auf 15 Prozent. (zum Vergleich: in den westlichen Flächenländern lag er bei 19 Prozent
und in den Stadtstaaten bei 17 Prozent). Der Anteil der über 65-Jährigen erhöhte sich dagegen um
10 Prozentpunkte. [14]

In den vergangenen Jahren hat sich einerseits der Druck auf den ostdeutschen Arbeitsmarkt deutlich
reduziert. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die regionale Wirtschaft unter den wenigen
vorhandenen Auszubildenden und Studierenden nicht mehr ausreichend qualifiziertes Personal
rekrutieren kann und die östlichen Bundesländer jenseits der Großstädte als Wirtschaftsstandorte
dadurch immer unattraktiver werden.

Im Osten Deutschlands stehen dynamischen urbanen Zentren ländliche Räume gegenüber, deren
Bevölkerungszahl immer weiter abnimmt. “Ostdeutschland ist vom demografischen Wandel deutlich
stärker und deutlich früher als die westdeutschen Bundesländer betroffen. Die ostdeutschen Länder
nehmen eine Entwicklung vorweg, die in ähnlicher Form in Westdeutschland mit einer Verzögerung
von 20 Jahren ebenfalls eintreffen wird”, prognostiziert die Beauftragte der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer auf ihrer Webseite. [15]
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Demografie weltweit
18.11.2014

Während die Zahl der Menschen auf der Erde weiter steigt, dürfte die Bevölkerungszahl in Europa
zurückgehen. Bereits heute gehören die Menschen in einigen europäischen Ländern, darunter
Deutschland, im Schnitt zu den ältesten der Welt. Das Dossier-Kapitel gibt Einblicke in die globale
demografische Entwicklung.
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Die wachsende Welt 
Von Fritz Habekuß 11.7.2017
Fritz Habekuß, Jahrgang 1990, ist Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT. Er wurde in Brandenburg geboren und studierte
Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Biowissenschaften und Medizin an der TU Dortmund.

Trotz sinkender Fertilitätsrate: Szenarien der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die
Weltbevölkerung auch in diesem Jahrhundert weiter stark anwachsen wird. Weltweit steigt die
Lebenserwartung und vielerorts bekommen Frauen nach wie vor viele Kinder.

1798 schrieb der englische Pfarrer Thomas Robert Malthus in seinem Buch Das Bevölkerungsgesetz,
dass das Wachstum der Bevölkerung auf diesem Globus nicht so weiter gehen könne, da die
Lebensmittelproduktion nicht mit ihm Schritt halten würde. Rund sechs Jahre später, im Jahr 1804,
überschritt die Weltbevölkerung erstmals die Grenze zur Milliarde. Weitere 120 Jahre dauerte es, bis
die zweite Milliarde dazu kam, dann nur noch 30, bis sich drei Milliarden Menschen unseren Planeten
teilten. Zwischen der Geburt des siebt- und des achtmilliardsten Erdenbürgers werden nicht mehr als
vierzehn Jahre vergehen.

Dass es heute überhaupt möglich ist, 7,5 Milliarden Menschen zu ernähren, ist Revolutionen in
Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Hygiene und Gesundheitsversorgung zu verdanken. Die
unangenehme Wahrheit dahinter ist aber auch, dass die Chancen auf ein langes und gesundes Leben
auf der Welt höchst unterschiedlich verteilt sind. Schaut man sich an, wo wie viele Menschen leben
und wie alt sie werden, erfährt man nicht nur eine Menge über globale Ungleichgewichte, sondern
auch über Wertvorstellungen, Bildung und weltweite Gerechtigkeit.

Die Geburtenrate fällt konstant

Überall auf der Welt vollziehen sich stets und ständig demografische Veränderungen. Und auch wenn
sie überall unterschiedlich verlaufen und einige Staaten kaum oder nur verspätet von den Fortschritten
in Medizin, Hygiene und Landwirtschaft profitieren, sind in den vergangenen Jahrzehnten einige globale
Trends offensichtlich geworden. Überall auf der Welt gibt es mehr alte Menschen. Das ist in erster
Linie eine Folge verbesserter Lebensbedingungen. Immer mehr Menschen haben Zugang zu
adäquater Gesundheitsversorgung, sozialen Sicherungssystemen und ausreichender Ernährung. Das
führt dazu, dass die Lebenserwartung weltweit steigt, in Europa im Durchschnitt um drei Monate pro
Jahr. Grund dafür sind vor allem Fortschritte in der Medizin, aber auch steigender Wohlstand, bessere
Arbeits- und Hygienebedingungen, gesündere Ernährung und geringerer körperlicher Verschleiß.

Lag die durchschnittliche Lebenserwartung 1800 in Westeuropa noch bei 40 und stieg erst nach 1900
auf 50 Jahre, gewannen im 20. Jahrhundert westliche Bewohner von Industriestaaten fast 30 Jahre
hinzu. Zwischen 1950 und 1955 hatten Norwegen (72,7 Jahre), Island (72,1) und die Niederlande
(71,9) die höchste Lebenserwartung, der heutige Spitzenreiter Japan lag damals bei 62,1. Fünfzig
Jahre später war Japans Lebenserwartung bereits auf 81,8 Jahre geklettert, Island (80,6) und Hong
Kong (81,3) erzielten ebenfalls hohe Werte. Deutschland war mit 78,6 unter dem westeuropäischen
Durchschnitt, der bei 78,9 Jahren lag. 2014 führten Hong Kong mit 84, Japan mit 83,6 und Spanien
mit 83,1 Jahren das weltweite Ranking an. [1] Forschungen des Max-Planck-Instituts für Demografie
legen nahe, dass dieser Trend noch lange anhalten wird, da keine exakte Grenze existiere, die
bestimmt, wie alt ein Mensch maximal werden kann.

Neben den Trends der Alterung von Gesellschaften und der Steigerung des maximalen Lebensalters

http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3ASP.DYN.LE00.IN
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lässt sich auch ein Wandel traditioneller Werte beobachten, vor allem in industrialisierten Ländern. In
einigen Ländern Europas wie Norwegen, Finnland, Deutschland und Frankreich heiraten die Menschen
im Schnitt mit über 30 Jahren. In vielen Ländern ist das Heiratsalter in den vergangenen Jahrzehnten
kräftig geklettert. Zum Beispiel in Frankreich von 23 (1977) auf 32,8 im Jahr 2012. Leichter zugelegt
haben auch Kamerun (von 22,6 im Jahr 1976 auf 25 im Jahr 2011) und Sierra Leone (von 23,8 im Jahr
1992 auf 24,3 im Jahr 2013). [2] Frauen heiraten in der Regel in einem jüngeren Alter als Männer,
wobei der Altersunterschied in ärmeren Ländern tendenziell größer ist. [3] Generell geht die Zahl der
Ehen zurück, und gleichzeitig sind immer mehr Frauen berufstätig. In den OECD-Staaten hat sich die
Frauenerwerbsquote zwischen 2005 und 2012 von 55,9 auf 57,2 erhöht, auch in den meisten anderen
Weltregionen ist sie gestiegen. Das hat ebenfalls Einfluss auf die Fertilität, die häufig mit der so
genannten zusammengefassten Geburtenziffer (TFR für total fertility rate) dargestellt wird. Demografen
benutzen diese Größe, um anzugeben, wie viele Kinder eine Frau im Lauf ihres Lebens zur Welt bringt.
Die TFR sinkt praktisch überall auf der Welt, liegt aber in den südlich der Sahara gelegenen Teilen
Afrikas nach wie vor auf hohem Niveau. [4] Expertinnen und Experten nehmen an, dass sinkende
Fertilitätsraten eine Folge des wachsenden Wohlstands und einer sich ändernden Arbeitswelt ist: Die
Zeit, die für die Betreuung und Erziehung von Kindern aufgebracht werden muss, könnte für
Erwerbsarbeit genutzt werden. Außerdem sind Kinder in der heutigen Zeit nicht mehr so relevant für
die Altersvorsorge.

Fast zehn Milliarden Menschen werden 2050 auf der Erde leben

Damit eine stationäre Bevölkerung entsteht, eine Population also nicht schrumpft oder wächst, muss
eine Frau in entwickelten Ländern im Durchschnitt 2,1 Kinder zur Welt bringen, für Entwicklungsländer
liegt dieser Wert bei rund 2,5. Der Wert ist in weniger entwickelten Ländern höher, da die
Kindersterblichkeit dort höher ist als in Industrienationen. Das Bestanderhaltungsniveau entspricht
dem Geburtenniveau, bei dem der Erhalt der Elterngeneration durch die Kindergeneration gesichert
ist. In fast allen entwickelten Ländern liegt die Fertilitätsrate jedoch darunter, in vielen weniger
entwickelten Ländern darüber. Die Folge ist dort ein stetiger Anstieg der Bevölkerungszahl.

Das Department of Economic and Social Affairs der Vereinten Nationen (UN für United Nations) hat
mehrere Szenarien entwickelt, mit denen es die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden
Jahrzehnten schätzt. Blieben die Fertilitätsraten auf dem heutigen Niveau, leben bis zum Ende des
21. Jahrhunderts 28,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Das ist jedoch sehr unwahrscheinlich.
Trotzdem gilt es als sicher, dass die weltweite Bevölkerungszahl durch das gesamte Jahrhundert
ansteigen wird. Ein Szenario der UN von 2015 geht davon aus, dass 2050 9,7 Milliarden Menschen
die Erde bevölkern werden und diese Zahl bis 2100 auf 11,2 Milliarden ansteigt. Im niedrigsten Szenario
würde die Weltbevölkerung um 2080 ihren Höhepunkt erreichen und danach wieder leicht absinken,
bis zum Ende des Jahrhunderts wäre sie bei 9,4 Milliarden angelangt. Im höchsten Szenario lebten
2100 über 13 Milliarden Menschen auf der Erde. [5]

Kein Kontinent wächst so schnell wie Afrika

Afrika überholte Mitte der 1990er Jahre Europa als Kontinent mit den zweitmeisten Einwohnerinnen
und Einwohnern und wird auch weiterhin am stärksten wachsen. 2009 lebten hier schon mehr als eine
Milliarde Menschen, bis 2044 wird sich diese Zahl verdoppeln. In keiner anderen Weltregion bekommen
die Frauen so viele Kinder, vor allem in der Region südlich der Sahara sind die Zahlen hoch. Im
Zeitraum 2010-2015 lag die Fertilitätsrate bei rund 5,1 Kindern pro Frau, in 15 Jahren soll sie dann
auf 4,1 fallen. [6] Woran liegt das?

Neben verbesserten hygienischen und medizinischen Bedingungen ist Bildung für Frauen ein
Schlüsselfaktor. Wo Frauen eigene Entscheidungen treffen und wirtschaftlich vom Mann unabhängig
sind, gehen die Kinderzahlen zurück. Forschungen des Vienna Institute of Demography zeigen diesen
Zusammenhang. Eine gute Bildungsinfrastruktur fehlt jedoch in vielen ländlichen Gegenden der Länder
Afrikas oder ist nicht allen zugänglich. Hinzu kommt, dass die christlichen Kirchen, die häufig einen

https://esa.un.org/ffps/Index.html#/maritalStatusData
https://priceonomics.com/at-what-age-do-people-get-married-around-the-world/
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/world-fertility-patterns-2015.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/world-fertility-patterns-2015.pdf
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großen Einfluss auf die Gewohnheiten der Menschen haben, bisweilen den Einsatz von
Verhütungsmitteln verbieten. So ist der Druck auf kinderlose Frauen groß. Die Frage, ob sich das
Wachstum der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent stoppen oder reduzieren lässt, kann also
nur gesellschaftlich, wirtschaftlich und sozial beantwortet werden.

In Asien leben die meisten Menschen

Die Weltregion, in der heute und in Zukunft die meisten Menschen leben werden, ist Asien. Die Vereinten
Nationen gehen davon aus, dass der Kontinent weiter wachsen wird, allerdings viel langsamer als
Afrika. Heute leben in Asien rund 60 Prozent der Weltbevölkerung, Afrika folgt mit 15 Prozent. 2052
soll die Bevölkerung in Asien ihren Höchststand erreicht haben.

China und Indien sind zwei Nationen der Superlative, sowohl bezüglich ihrer Fläche als auch des
Wirtschaftswachstums und ihrer Bevölkerungen. Zwar ist in China seit der Einführung der Ein-Kind-
Politik (die mittlerweile geändert wurde) die Geburtenziffer von 6,16 (1965) auf sehr niedrige 1,56
(2014) Kinder pro Frau gesunken, doch durch eine höhere Lebenserwartung und eine insgesamt junge
Bevölkerung wächst China zunächst langsam weiter. [7]

Das Nachbarland Indien wird China jedoch schon bald als einwohnerstärkstes Land der Welt ablösen.
Schon früh hat Indien erkannt, dass ein starkes Bevölkerungswachstum das Land vor Probleme stellt.
Mitte der 1940er Jahre lag die Fertilitätsrate hier bei rund sechs Kindern pro Frau, im Jahr 2014 ist sie
auf 2,42 gesunken. Lange Zeit war die Zwei-Kind-Familie offizielles Ziel indischer Politik, von solchen
direkten Vorgaben auf die Lebensplanung der Menschen ist die Regierung mittlerweile jedoch
abgerückt, statt auf Zwang setzt der Staat auf Überzeugung durch Argumente.

Aussichten und Prognosen

Eine Folge des globalen Bevölkerungswachstums ist auch ein rasantes Wachstum der Städte, vor
allem durch Zuzug von außen. In den USA lebten 2015 schon mehr als 80 Prozent aller Menschen in
Städten, Deutschland hat eine Urbanisierungsrate von 75 Prozent, Staaten wie China mit 56 Prozent
oder Russland mit 74 Prozent folgen diesem Trend.

In den Weltregionen Nord- und Südamerika, Europa und Ozeanien leben heute 1,7 Milliarden
Menschen. Diese Zahl wird sich bis 2062 auf rund zwei Milliarden erhöhen und danach sehr langsam
wieder sinken. Gehören Länder wie Deutschland oder Japan heute noch zu den wirtschaftlichen und
politischen Schwergewichten, wird es für sie schwierig, diese Position in Zukunft zu verteidigen, ihre
demografischen Aussichten weisen auf verschiedene Probleme hin. Das gilt auch allgemein für alle
europäischen Staaten: Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Bevölkerung hier im Jahr 2018 ihren
Höhepunkt erreichen und danach langsam von 744 Millionen auf 709 Millionen (2050) und 639 Millionen
(2100) sinken wird.

Etwa 2035 wird die Gruppe der heutigen Entwicklungs- die Industrieländer zahlenmäßig eingeholt
haben. Während die Bevölkerung der entwickelten Regionen von 1,2 Milliarden (2011) auf lediglich
1,3 Milliarden (2100) steigt, wird sich die Einwohnerzahl in den am wenigsten entwickelten Regionen
von 0,85 auf 2,7 Milliarden im gleichen Zeitraum mehr als verdreifachen. Zu letzterer Gruppe gehören
die Länder mit den höchsten Zuwachsraten wie Niger (TFR: 7,6 pro Frau), Burkina Faso (TFR: 5,6)
oder Afghanistan (FTR: 5,1; TFR-Daten jeweils für den Zeitraum 2010-2015). [8]

Die Daten der UN können aber die Zukunft nicht voraussagen. Niemand weiß, welche Einflüsse
Hungersnöte, Kriege oder Migration in den kommenden Jahren auf die demografische Entwicklung
haben werden. Die Mütter von morgen sind heute schon geboren. Politische Veränderungen, die
Einfluss auf die Demografie haben, wirken in der Regel jedoch eher langfristig. Trotzdem sind die UN-
Vorausberechnungen keine in Stein gemeißelten Gesetze, sondern nur Szenarien, die helfen, in die
Zukunft zu schauen. Wie die Weltbevölkerung sich in Zukunft entwickelt – und vor allem: wie wir mit

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CN
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/world-fertility-patterns-2015.pdf
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den Veränderungen umgehen, liegt in unserer Hand.

Glossar

Bevölkerungsentwicklung: Setzt sich zusammen aus den Geburten- und Sterbezahlen sowie der
Migration.

Fertilitätsrate: Gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens zu Welt bringt.

Bevölkerungsprognose: Schätzung des zu erwartenden Bevölkerungswachstums aufgrund von
Mortalität, Fertilität und Migration. Wird in der Regel in mehreren Varianten angegeben.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
Der Name des Autors/Rechteinhabers soll wie folgt genannt werden: by-nc-

nd/3.0/de/ Autor: Fritz Habekuß für bpb.de
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Bevölkerungswachstum in Niger
Von Kathrin Schwarze-Reiter, Roland Preuß 13.3.2019
Kathrin Schwarze-Reiter arbeitet als Wissenschaftsredakteurin beim Nachrichtenmagazin Focus. Sie studierte Geografie in
Bamberg, Hamburg und Venedig.

Roland Preuß ist politischer Redakteur für die Süddeutsche Zeitung. Er studierte Geschichte, Philosophie und Volkswirtschaft in
Freiburg und Edinburgh.

Es wird eng: Bis 2050 könnten zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Was das für das
westafrikanische Niger, aber auch für Europa bedeutet. Eine Reportage.

Niger hat weltweit die höchste Geburtenrate: Eine Frau bekommt im Durchschnitt 7,3 Kinder. (© picture-alliance/dpa)

"Ich habe nur vier", sagt Salamatou Baubacan. Vier Kinder tauchen aus der kreisrunden Ziegelhütte
auf, stellen sich neben ihre Mutter, blinzeln unter dem Strohdach in die vom Himmel sengende
Mittagssonne. Vier Kinder, das klingt immer noch beachtlich für eine gerade 20-Jährige. Doch dann
treten Kind Nummer fünf, Kind Nummer sechs und Kind Nummer sieben durch die Wellblechtür: Wenn
Fremde, noch dazu Weiße, sie danach fragen, ist Salamatou Baubacan ihr Kinderreichtum ziemlich
unangenehm. Sie verschweigt dann die Hälfte ihres Nachwuchses.
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Reich ist, wer viele Kinder hat

Tatsächlich hat die junge Frau aus Niger bereits acht Kinder auf die Welt gebracht, das erste starb
noch im Mutterleib, die Jüngsten sind Zwillinge. Ihre Eltern hatten Salamatou Baubacan mit elf
verheiratet, mit 13 wurde sie zum ersten Mal schwanger. Nach ihren eigenen Wünschen hat sie nie
jemand gefragt. Inzwischen ist sie 20 und immer noch jung, ihr Mann ist schon 42. Salamatou Baubacan
wird weitere Kinder bekommen: "Für uns gibt es keine Grenze. Inschallah, so Gott will, werden wir
noch mehr Kinder bekommen." Verhüten? Kommt nicht infrage. Die Familie lebt im Landkreis Kollo,
im ländlichen Niger gelten Kinder als Arbeitskräfte, Statussymbol und Altersversorger. Reich ist hier
nicht, wer viel Geld sein eigen nennt. Reich ist, wer viele Kinder hat. Kinder verschaffen den Eltern
Respekt.

Mütter mit sechs, neun oder 15 Kindern sind keine Seltenheit in dem westafrikanischen Staat. Niger
ist das Land mit der weltweit höchsten Geburtenrate, eine Frau bekommt im Durchschnitt 7,3 Kinder.
Niger ist ein Extrembeispiel, aber das Land steht dennoch stellvertretend für viele afrikanische Staaten
südlich der Sahara: Seine Bevölkerung wächst trotz hoher Kindersterblichkeit rasant, weit stärker als
noch vor wenigen Jahren erwartet. Im Herbst haben die Vereinten Nationen (UN) ihre Vorhersagen,
wie viele Menschen auf der Erde künftig leben werden, erneut korrigieren müssen, nach oben. Die
Weltbevölkerung wird demnach bis 2050 um 2,2 Milliarden anwachsen, auf dann 9,8 Milliarden
Menschen. Was dies im Zeitalter neuer und weltweiter Migrations- und Flüchtlingsbewegungen
bedeutet, liegt auf der Hand – auf der Erde wird es enger werden. Auch in Europa.

Merkel: "Wir müssen uns zentral mit Afrika beschäftigen"

Der Hauptgrund für das starke Bevölkerungswachstum liegt in Afrika. Derzeit leben etwa 1,25 Milliarden
Menschen auf dem Kontinent. In zwölf Jahren werden es laut UN-Prognose 1,6 Milliarden sein, Mitte
des Jahrhunderts 2,5 Milliarden – doppelt so viele wie heute. Es sind Menschen, die Schulen, Ärzte,
Arbeitsplätze brauchen, Menschen, die Hoffnungen haben, eine Zukunft suchen. Im Nahen Osten
sieht es nicht besser aus. Frauen im Irak, in Jemen oder in den Palästinensergebieten gebären im
Durchschnitt vier Kinder. Das Bevölkerungswachstum auf Europas Nachbarkontinent Afrika und in der
Nachbarregion Nahost ist dramatisch.

Entwicklung der Weltbevölkerung (1900 bis 2015)

Die Entwicklung besorgt Politiker, Entwicklungshelfer, Gesundheits- und Bildungsexperten,
Wissenschaftler. Wenn angesichts von Bevölkerungszunahme und Klimawandel die falschen
Entscheidungen getroffen würden, "riskiert der Kontinent eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe
", warnt das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Angela Merkel sieht es ähnlich. Es gebe für die steigende Zahl
der Afrikaner in vielen Regionen des Kontinents zu wenig Wirtschaftswachstum, sagte die Kanzlerin
jüngst. Sie forderte: "Wir müssen uns zentral mit Afrika beschäftigen."

Lange hatten Bevölkerungsexperten Zuversicht verbreitet, sie sahen erste Früchte von Fortschritt und
Entwicklung. Je weiter die Staaten sich modernisieren, je wohlhabender sie werden, desto kleiner
werden die Familien: Die Geburtenraten in vielen sich entwickelnden Ländern fielen. Auch dort, wo
man es nicht vermutet hätte, in Indien, Brasilien oder Iran. Die Menschheit werde 2050 bei der
Bevölkerungszahl mit neun Milliarden ihren Höhepunkt erreichen, hatte 2009 die Zeitschrift Economist
geschrieben. 2018 erweist sich das als überholt.

"Das waren die Zeiten des Optimismus. Es gab lange die Hoffnung, dass alles gut wird", sagt Reiner
Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Er befürchtet: "Inzwischen
muss man damit rechnen, dass die Menschheit erst gegen Ende des Jahrhunderts aufhört zu wachsen –
womöglich später." Eher später, schätzen mittlerweile auch die UN. In Niger, wo heute etwa 21 Millionen
Menschen leben, dürfte man im Jahr 2050 bei 66 Millionen angekommen sein. "Das geben die
Ressourcen des Landes nicht her", warnt Klingholz. "Die meisten müssen auswandern oder sie werden
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an Hunger oder durch Krankheiten sterben."

Von der kargen Ernte kann sich eine Familie kaum ernähren

Salamatou Baubacan kocht vor ihrer Hütte über einem Holzfeuer Reis, sie ahnt von all dem nichts,
sie muss tagtäglich ihr schweres Leben leben. Der Boden ihres Grundstücks ist hart wie Stein, ihr
Mann Hamidou und sie haben den Wüstensand festgestampft, eine Lehmmauer und einen Zaun aus
Zweigen um den kleinen Hof mit der Hütte gebaut. In dieser Hütte leben die Familie. Das Ehepaar und
die sieben Kinder teilen sich einen Raum von zehn Quadratmetern. Sie haben zwei große Betten und
eine Kommode hineingezwängt, die Türen hängen schief in den Angeln. Zum Schlafen drängen sich
fünf Kinder auf dem einem Bett, über der Matratze baumelt ein löchriges Moskitonetz, es bietet kaum
Schutz gegen die Mücken, die Malaria übertragen. Die Eltern und die übrigen zwei Kinder schlafen in
dem anderen Bett, sie müssen ganz ohne Netz auskommen.

Den Staub zusammenzukehren, der sich auf alles und jeden in der Hütte legt, wäre sinnlos. In der
Sahelzone geht die Steppe nahtlos in die Sahara über, der Sand ist überall, dringt durch jede Ritze,
bedeckt Haare, Haut und Kleider. Wegen der Versteppung lassen sich nur auf drei Prozent der endlosen
Landschaften Nigers Getreide, Gemüse oder anderen Nutzpflanzen anbauen. Familie Baubacan hat
dabei noch Glück – sie lebt nahe dem Fluss Niger. Der überspült in der Regenzeit die Felder. Hamidou
Baubacan baut in den Auen Kartoffeln, Papayas und Reis an. Doch mit der kargen Ernte kann er die
Familie kaum ernähren. Seit einigen Jahren setzt die Regenzeit verspätet ein, der Fluss bleibt länger
trocken, die Pflanzen auf den Feldern verdorren, die Baubacans hungern. Ein Zwilling wog bei der
Geburt gerade einmal 1500 Gramm, bei den Nachbarn starb ein Baby an Unterernährung.

Was sich Salamatou Baubacan wünscht? "Meine Kinder sollen ein gutes Leben haben und immer
genug zu essen", sagt sie. Wovon all ihre Kinder wirklich leben sollen, weiß sie nicht. Das Feld am
Fluss kann nicht alle ernähren. "Vielleicht müssen meine Kinder woanders ihr Glück suchen." Die
Bauersfrau hat gehört, dass das Leben außerhalb Nigers besser sein soll; sie verdrängt, dass sie ihre
Kinder vielleicht in die Fremde schicken muss.

Auswirkungen von Trockenheit und Terrorismus

Afrika ist ein junger Kontinent, in Niger ist die Hälfte der Einwohner 15 oder weniger Jahre alt. Das
Land ist kein Einzelfall. Um allen Afrikanern Arbeit zu geben, müsste man auf dem Kontinent 20
Millionen zusätzliche Jobs schaffen, rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) vor – pro Jahr.
Das wird nicht passieren. Viele afrikanische Staaten haben zwar ein beeindruckendes Wachstum
hingelegt, doch die Bevölkerung wächst in einigen Ländern noch schneller. So steigt die Zahl der
Armen wieder, in Nigeria, im Kongo, in Niger.

Armut herrscht in all diesen Staaten nicht nur auf dem Land, sie plagt auch Städte und Metropolen.
In einem Hinterhof in Nigers Hauptstadt Niamey ducken sich zwei Verschläge an eine Hauswand, Holz
und Pappe schützen notdürftig gegen die Güsse der Regenzeit, Hühner scharren auf dem Sandboden,
ein Kind schreit. Omar, der Sohn von Hamidou und Rowkeiya Aboubacar, zieht seine Mutter am Ärmel.
Die 30-Jährige löst Milchpulver in Wasser auf, gibt dem Zweijährigen zu trinken. Omar ist zu klein für
sein Alter, der Bauch ist aufgebläht, er ist unterernährt.

Vor vier Jahren sind die Aboubacars aus einem Dorf im Süden in die Hauptstadt gezogen. "Es gab
keine Arbeit, kaum Wasser, auf den Feldern wuchs nichts mehr", sagt die Mutter. Ihnen blieb nur die
Millionenstadt Niamey. Auch Omars Haut und Haare sind vom Sand verkrustet, die Mutter bekommt
den Jungen mit der wässrigen Milch nicht satt, Tränen lösen Staub von seinen Wangen. Die Sahelzone
wächst unaufhaltsam, die Sahara frisst sich nach Süden vor, bedingt durch den weltweiten
Klimawandel. In Niger und damit mitten in der Sahelzone sind Klimawandel und Erderwärmung in
voller Härte zu spüren. Hauptverantwortlich sind die Industrie- und Schwellenländer, die den
Löwenanteil der Treibhausgase ausstoßen. Aber die Menschen in der Sahelzone tragen ihren Teil bei.
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Sie holzen die dürren Steppenbüsche ab, schleppen sie zu Bündeln verschnürt auf die Märkte,
verkaufen sie als Feuerholz. Sie fördern so die Erosion durch Wind und Regen, machen der Wüste
den Weg frei.

Zu den Plagen Hitze und Trockenheit kommen die Dschihadisten. Die Militanten von Boko Haram,
Ansaru und al-Qaida legen Minen, entführen junge Mädchen und Ausländer, machen den Alltag
gefährlich, die Regierung ist machtlos. Der Terror ist einer der Gründe, warum die Aboubacars in die
Hauptstadt gezogen sind. Sie hatten Glück: "Mein Mann arbeitet als Hausmeister und Gärtner in einem
Studentenheim. Wir haben im Hinterhof ein Zimmer und die zwei Verschläge", sagt Rowkeiya. Auch
wenn die Familie kaum etwas besitzt, geht es ihr in der Stadt besser als auf dem Land. "Hier müssen
wir nicht um unsere Sicherheit fürchten. Und wir bekommen Lebensmittel."

Ihr Dorf mag Rowkeiya Aboubacar verlassen haben, aus ihrem Heimatland würde sie nie weggehen.
Sie liebt Niger. Neben Mutter, Vater und Sohn leben sechs Verwandte im Hinterhof. Der Neffe Amidou
findet keinen Job, er ist ungeduldig und unzufrieden. Der 18 Jahre alte Elektriker glaubt, dass anderswo
alles besser ist, dass er weit weg von seiner Heimat eine Chance hat: in Europa.

"Migrationspotenzial in Millionenhöhe"

Wie Amidou denken, hoffen viele. Immer mehr junge Nigrer wollen weg, verlassen die Dörfer. Nigers
demokratisch gewählter Präsident Mahamadou Issoufou hat ehrgeizige Entwicklungsziele, aber mit
dem Versprechen einer besseren Zukunft allein kann er seine Bürger nicht aufhalten. Die suchen ihr
Glück längst in südlichen Nachbarländern wie Nigeria, Ghana oder der Elfenbeinküste, arbeiten dort
als Händler, Bauarbeiter oder Taxifahrer. Andere machen sich gleich auf den Weg nach Europa.

Immer mehr junge Nigrer wollen auswandern, vor allem in die USA und nach Europa. (© picture-alliance/dpa)

Das US-Institut Gallup befragt alle paar Jahre weltweit mehr als eine halbe Million Menschen, ob sie
auswandern wollen. In den Staaten südlich der Sahara würde fast jeder dritte Erwachsene in ein
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anderes Land ziehen, wenn es möglich wäre. In Nordafrika und den Ländern des Nahen Ostens war
es jeder fünfte. Als Wunschziel gaben die potenziellen Migranten am häufigsten die USA an. Und dann
Deutschland.

Nicht jeder, der vom Auswandern träumt, macht sich auf. Grenzschützer, geldgierige
Menschenschmuggler und die Angst vor dem Tod im Mittelmeer halten die meisten am Ende ab.
Trotzdem zeigt die Umfrage, wie viele Menschen sich aufmachen könnten. Ein Rechenbeispiel: Die
UN erwarten, dass die Zahl der Afrikaner bis zum Jahr 2030 um rund 350 Millionen wachsen wird.
Würde von ihnen, – wie derzeit – jeder Dritte auswandern wollen, wären dies 117 Millionen potenzielle
Migranten. Wenn sich nur jeder Hundertste davon auf den Weg macht, wären dies fast 1,2 Millionen
Menschen im Jahr – das sind so viele, wie Europa im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 aufgenommen hat.

"Wir haben ein Migrationspotenzial in Millionenhöhe", sagt Entwicklungsexperte Klingholz über Afrika.
Ob der Ernstfall eintreten werde, könne niemand vorhersagen. Dies hänge auch davon ab, ob
bevölkerungsreiche Länder wie Ägypten, Nigeria oder Äthiopien politisch wenigstens halbwegs stabil
blieben. Doch die Migranten kommen jetzt schon. Alessandra Morelli, Beauftragte des UNHCR-
Kommissariats für Flüchtlingsfragen in Westafrika, sagt: "Wer kann einen jungen Mann mit Hunger im
Bauch und Ideen im Kopf aufhalten?"

Hoffnung Europa

Junge Männer mit Hunger im Bauch und dem Wunsch nach Zukunft gibt es Ungezählte. Wer sich
einen Eindruck verschaffen will, kann in jedem beliebigen Dorf in Niger anhalten. Ein paar Kilometer
von Salamatou Baubacans Hütte entfernt ist der Dorfälteste Hamidou Bonyamari so etwas wie
Bürgermeister und Seelsorger in einer Person. Wer ihn nach der größten Familie in seinem kleinen
Ort fragt, den führt er auf den Dorfplatz und bietet den Ehrenplatz auf einem Teppich an. Dann führt
der ehemalige Olympiaboxer Männer mit drei Ehefrauen und 20 bis 30 Kindern herbei. Das ist nur ein
Teil der Familie; die Kleinen bleiben im Dorf, die Größeren gehen in eine weit entfernte Schule oder
arbeiten in der Stadt, einige andere sind ausgewandert. Eine komplette Großfamilie sieht man in Niger
selten.

Der Fliegengewichtsboxer Bonyamari war selbst im Ausland, in Kanada, Russland und Frankreich,
als Mitglied der nigrischen Olympiamannschaft. Wenn er den Nachbarn von seinen Auslandsreisen
erzählt, wird die Fremde zum Wunderland. Für das Wunderland legen Familien Geld zusammen, damit
eines der Kinder, oft der älteste Sohn, es bis nach Europa schafft. Oder die jungen Männer leihen sich
selbst das nötige Geld für die Reise, schmieren unterwegs Mittelsmänner, Schleuser, Polizisten,
Grenzer. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Niger liegt bei umgerechnet 850 Euro im Jahr,
die Hälfte der Nigrer muss täglich mit weniger als zwei Euro auskommen.

Da bleibt nicht viel – außer der Hoffnung, dass der Älteste in Europa genug verdient, um die Angehörigen
in der Heimat zu unterstützen und die Schulden abzubezahlen. Die meisten riskieren die gefährliche
Reise auf den Routen über das westliche und zentrale Mittelmeer, landen in Italien, auf Malta oder in
Spanien. 2008 kamen 46 000 Menschen auf diesen Wegen, 2016 waren es schon gut 191 000.
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Eine Frage der Gerechtigkeit?

Auch wenn Ungezählte in der Wüste verdursten oder im Mittelmeer ertrinken – der Menschenstrom
reißt nicht ab. Nur: Ist die bloße Zahl der Menschen in Afrika wirklich die Ursache des Problems? Oder
geht es darum, Land, Nahrung und Reichtum gerechter zu verteilen? Das ist nicht nur eine ethische,
sondern auch eine praktische Frage: Theoretisch kann die Erde weitere Milliarden Bewohner ernähren.
Verstärken die Industrieländer durch Ausbeutung und Handelspraxis nicht Armut und Migration? Ist
es anmaßend, wenn reiche Staaten, deren Bevölkerung während ihrer Entwicklungszeit rasant wuchs,
heute die Menschen ärmerer Länder zur entschlossenen Verhütung drängen?

Geburtenrate und Säuglingssterblichkeitsrate

Naheliegend auch die Gegenfragen: Warum kümmern sich die Regierungen Afrikas und des Nahen
Ostens so wenig um die Zukunft ihrer Bürger? Würde fairer Handel allein die allgegenwärtige
Misswirtschaft und Korruption – und damit den Migrationsdruck – verringern? Wie realistisch ist es,
dass die Bürger wohlhabender Staaten ihren Wohlstand teilen? Und am Ende die entscheidende
Frage: Kann Europa der fatalen Entwicklung noch länger tatenlos zusehen?

Fest steht: Wenn die Bevölkerung weniger stark wächst, profitieren ein Land und seine Bürger. Das
zeigen die Erfahrungen auf anderen Kontinenten, Wissenschaftler nennen dies die "demografische
Dividende". So lief es in Thailand und in einigen Staaten Südamerikas, etwa in Chile. Wie man zu
kleineren Familien kommt, ist bekannt: Je höher die Überlebenschancen der ersten Kinder, desto
weniger Babys bringen Frauen später zur Welt. Je besser die staatliche Alterssicherung, desto weniger
sind die Menschen auf vielköpfigen Nachwuchs als Garanten der eigenen Altersvorsorge angewiesen.
Je höher die Einkommen, desto mehr Wert legen Menschen auf Karriere, Kultur, Komfort.
Voraussetzung ist nicht allein der Zugang zu Pille oder Kondom. Je mehr Bildung Mädchen und Frauen
erhalten, desto weniger Kinder bekommen sie. "Bildung ist das wirkungsvollste Verhütungsmittel von
allen", sagt Bevölkerungsexperte Klingholz.

Verhütungsmittel bleiben zu teuer

In der Humedica-Klinik im Bezirk Kollo reißt eine Krankenschwester die Schutzhülle eines Kondoms
auf, zieht das Präservativ heraus und erklärt zwei jungen Müttern, wie man es dem Mann überstülpt.
Dann spricht sie über Antibabypille und Dreimonatsinjektion. Die Frauen hören zu, sie kichern nicht,
Verhütung ist für sie ein ernstes Thema. Beide wiegen ein Baby im Arm, ein älteres Kind schaut der
Schulung gelangweilt zu. "Wir zeigen den Frauen bald nach der Geburt, wie sie verhüten können",
sagt Chefarzt Ribeira Da Sousa. "Viele nehmen an, dass sie nicht schwanger werden können, wenn
sie stillen. Und dann kommen manchmal zwei Kinder innerhalb eines Jahres."

Der Brasilianer kümmert sich seit 2015 um die Menschen im Kreis Kollo. In seiner Klinik werden Babys
geboren, Kinder geimpft. Die meisten Patientinnen wählen eine Injektion oder die Pille, damit sie selbst
die Verhütung in der Hand haben: So müssen sie ihre Männer nicht zum Verwenden des Kondoms
drängen. "Im Bett hat noch immer der Mann das Sagen", sagt der Arzt Da Sousa: "Will er nicht verhüten,
passiert auch nichts."

Für die Hälfte der Menschen in Niger bleiben Verhütungsmittel aber trotz aller Aufklärungskampagnen
unerreichbar. Es gibt kaum Apotheken, und wenn es sie gibt, bleiben Antibabypille, Injektion und
Kondom für die Bauern zu teuer, eine Monatspackung der Pille kostet umgerechnet 15 Cent. Da Sousas
Klinik verteilt die Verhütungsmittel daher kostenlos. "Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird in Niger
alles zusammenbrechen", sagt der Mediziner. Denn zu viele Frauen verlassen sich weiter auf die
traditionelle Methode: Sie zählen die Perlen einer Halskette. Eine rote Perle steht für den ersten Tag
der Monatsblutung. Dann schiebt die Frau einen schwarzen Gummiring weiter, Tag um Tag. Braune
Perlen zeigen die sichere, weiße die unsicheren Tage an. So wird Verhütung zum Glücksspiel.
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Einsatz von Verhütungsmitteln / Einwohner unter 15 Jahren

"Animas-Sutura" versucht, wie Doktor Da Sousa, zu helfen. Das Hauptquartier der Organisation ist im
Straßengewirr von Niamey schwer zu finden, am Eingang hängt kein Namensschild, es gab Drohungen.
Animas-Sutura benennt sich nach dem traditionellen Wort für Schleier und Schutz. "Akzeptanz zu
erlangen, war anfangs schwierig", sagt Monika Franzke, die deutsche Beraterin, das Projekt wird von
der deutschen KfW-Entwicklungsbank gefördert. Der Durchbruch kam dank schwergewichtiger
Verbündeter. Die Ringer des Landes machten sich stark. In Niger ist das Ringen Nationalsport, die
Champions werden verehrt wie anderswo Fußballer oder Rockstars. Wenn Meisterschaften stattfinden,
bilden sich Menschentrauben vor Straßencafes und Ständen, wo die raren TV-Geräte oft stehen. Mit
dem Spruch "Foula anima na!" ("Der Hut ist mein bester Freund") halten die Ringer Latexröllchen in
die Kamera und werben mit ihrem Ruhm für Kondome als Schutz vor Aids und Mittel der
Familienplanung.

"Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft Nigers"

Knapp 23 Prozent der nigrischen Männer zwischen 25 und 64 Jahren können laut Weltbank lesen und schreiben, bei
den Frauen sind es nur acht Prozent. (© picture-alliance/dpa)

Djibo Saadatou ist ein modernes Gesicht Nigers, das städtische, wohlhabende. Die Diplomatentochter
kehrte nach einer Kindheit in den USA und Frankreich vor zwölf Jahren zurück. Heute arbeitet sie als
Koordinatorin für Erziehung und Bildung im SOS-Kinderdorf in Niamey. Die 114 Mädchen und Jungen
wohnen je zu zehnt in einer Kinderdorf-Familie, Pflegemütter sorgen für sie, es gibt saubere Betten,
Spielzeug, einen Fernseher und jeden Tag drei Mahlzeiten. Vor allem aber gibt es Schulbücher. Die
Kinder lernen Französisch, Mathematik und Geschichte, werden in Literatur, Kunst und Ethik
unterrichtet. Die Eltern sind häufig tot, gestorben an Aids oder Malaria. Andere Kinder wurden auf der
Straße aufgelesen, die Mütter hatten sich aus Verzweiflung umgebracht. Saadatou sagt: "Bildung ist
für mich der Schlüssel zur Zukunft Nigers."
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Niger hat das schlechteste Bildungsniveau der Welt. Nur knapp 23 Prozent der Männer zwischen 25
und 64 Jahren können laut Weltbank lesen und schreiben, bei den Frauen sind es acht Prozent. In
der jüngeren Generation sieht es kaum besser aus. Welche Kraft Bildung als Voraussetzung für kleinere
Familien und für Wohlstand entfaltet, hat der Aufstieg asiatischer Boomländer wie Südkorea oder
Taiwan gezeigt. Sie hatten in ihr Bildungssystem investiert. Inzwischen sind diese Staaten
wohlhabend – und ihre Bürger spielen bei den Pisa-Studien vorn mit.

Niger ist das Gegenbeispiel. Frauen, die keine Schule besucht haben, bekommen im Durchschnitt
noch immer mehr als sieben Kinder, zeigt eine Unesco-Studie. Haben die Frauen hingegen die ersten
Klassen einer weiterführenden Schule abgeschlossen, bekommen sie vier, bei einem höheren
Schulabschluss sogar nur noch drei Kinder. Derzeit besucht die Hälfte der jungen Nigrer zwischen
sechs und 15 Jahren überhaupt keine Schule, 45 Prozent arbeiten bereits. Die Regierung hat die
Schulpflicht bis 15 eingeführt, das Heiraten unter 16 verboten. Das wird nicht reichen: Um allen Bildung
bieten zu können, müsste der Staat jedes Jahr 6000 Schulen bauen, heißt es in einer Analyse von
Entwicklungsexperten.

Unterstützung aus dem Ausland

Das Land kann die Last der nachwachsenden Generation nicht stemmen, andere Staaten müssen es
unterstützen. Berlin etwa fördert digitale Projekte in Afrika, 100 Millionen Euro hat das
Bundesentwicklungsministerium seit 2016 in die Initiative "Digital Africa" investiert. Mit einem Klick
steht die Welt offen, Kraft und Ideen der jungen Menschen bleiben aber im Land. Auch Mariama Mai
Moussa ist in Niger geblieben: Sie ging zehn Jahre zur Schule, studierte Management in Niamey.
Inzwischen arbeitet die 31-Jährige als Marketingleiterin bei der Fluggesellschaft Air Algérie und lebt
in einem eigenen Apartment. Mariama Mai Moussa ist ledig, hat keine Kinder. In ihrem Alter ist das
ungewöhnlich, die Leute tuscheln, sprechen darüber. Moussa trägt Jeans, modelt gelegentlich und
hat einen britischen Freund, er kommt fünfmal im Jahr für Geschäfte ins Land. Sie sagt: "Niemand hat
mir etwas zu sagen, ich selbst entscheide über mein Leben."

Obwohl die Muslimin täglich betet, trägt sie selten Kopftuch. Zwischen ihre Augenbrauen und auf ihren
Arm hat sich Mariama Mai Moussa die drei Ms ihres Namens tätowieren lassen: Ein Zeichen, dass
sie an sich glaubt. Sie lebt ein Leben mit Klimaanlage, Auto und Club-Besuchen, bei ihr greifen Bildung
und Wohlstand ineinander, sie steht für ein modernes Niger.

Trotzdem sieht es nicht danach aus, als würden Frauen wie die Kinderdorf-Frau Saadatou und die
Airline-Mitarbeiterin Moussa von heute auf morgen zum Rollenmodell, als würde die Zwei-Kind-Familie
in Niger bald Normalfall. Im Gegenteil: Vieles spricht dafür, dass selbst die jüngsten
Bevölkerungsprognosen überholt sind. Ein Grund ist die US-Politik, Präsident Donald Trump hat
jegliche Unterstützung für Hilfsorganisationen verboten, die Abtreibung zulassen. Abtreibung ist in
Niger selten, sie wird heimlich vorgenommen, viele Frauen sterben. Trumps Verbotspolitik wird die
Probleme dennoch verstärken. Der Bann liegt seit Januar 2017 über allen US-Fördertöpfen für
Familienplanung, sie enthalten zusammen gut eine halbe Milliarde Dollar. Ebenso betroffen ist das
Budget für weltweite Gesundheitshilfe, das sind weitere neun Milliarden Dollar. Da die USA weltweit
mit Abstand der größte Geber für Familienplanung sind, geht den Organisationen das Geld aus. "Die
USA haben die Mittel gestrichen, es dürfte dadurch wieder mehr Kinder geben", sagt Renate Bähr,
Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Auch ihre Stiftung verliert Geld. "Durch
das Fehlen von Aufklärung und Verhütungsmitteln wird es zu mehr Abtreibungen kommen."
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Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch

Aber selbst wenn der Wohlstand in Niger wächst oder gerade, weil er wächst: Die Entwicklung wird
Unmengen Energie, Rohstoffe und Raum fressen, für Klimaanlagen, Autos, Supermärkte. Die
Wirtschaften der Entwicklungsländer müssten wachsen, ohne zu viel Ressourcen zu verbrauchen,
und die Industrieländer müssten mit weniger Ressourcen auskommen als bisher. Wirtschaft und
Verbrauch aber wachsen weltweit fast parallel, die Kurven weisen nach oben, bei Energie, Öl, Wasser.
Die Internationale Energieagentur erwartet, dass der Energieverbrauch bis 2040 weltweit um weitere
30 Prozent wächst.

Anstieg des Wasser- und Energieverbrauchs (seit 1900)

Es ist Wochenende. Mariama Mai Moussa, die Marketingleiterin bei Air Algérie, chattet mit ihren
Freundinnen auf Facebook. Sie will Party machen. Die vier jungen Frauen wollen ins "Mooky", einen
der angesagtesten Clubs der Stadt, bekannt für seine Drinks und seinen Pool, in dem die Tanzenden
sich zwischendrin abkühlen. Mariama Mai Moussas Lebensart ist westlich, vor dem Haus ihrer Familie,
die in der Nachbarschaft lebt, stehen mehrere Limousinen. Mariama Mai Moussa schminkt ihre Lippen
rot, zieht die engste Jeans aus ihrem Schrank. Bevor sie die Party-Tour beginnt, entzündet sie in der
Küche eine Handvoll Weihrauch. Das soll böse Geister abhalten.

Mal sehen, was der Abend so bringt. Aber Mariama Mai Moussa will mehr als nur einen Abend lang
Spaß mit ihren besten Freundinnen im "Mooky". Sie hat eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft: Sie
möchte in einem guten Job gutes Geld verdienen, in eine schönere Wohnung ziehen.

Und sie möchte eine Familie gründen. Und Kinder haben. Sie weiß auch schon, wie viele: zwei.

Der Beitrag erschien zuerst in der Süddeutschen Zeitung: Kathrin Schwarze-Reiter und Roland
Preuss: "Es wird eng", in: SZ, 2. Juni 2018, S. 13ff. Online unter: https://projekte.sueddeutsche.de/
artikel/gesellschaft/ueberbevoelkerung-e737333/ (https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/gesellschaft/
ueberbevoelkerung-e737333/)

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/gesellschaft/ueberbevoelkerung-e737333/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/gesellschaft/ueberbevoelkerung-e737333/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/gesellschaft/ueberbevoelkerung-e737333/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/gesellschaft/ueberbevoelkerung-e737333/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/gesellschaft/ueberbevoelkerung-e737333/
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7,7 Milliarden Menschen ...
Von Bastian Berbner 4.2.2020
Bastian Berbner ist Redakteur im Dossier von DIE ZEIT. Er hat Politik und Geschichte studiert.

In Zukunft könnte nicht mehr Überbevölkerung das Problem der Menschheit sein, sondern
Bevölkerungsrückgang. Davon, so Bastian Berbner, könnten neben den jetzt schon rasch
alternden Industriestaaten auch die noch wachsenden Weltregionen wie Afrika betroffen sein.

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul gehört zu den größten Ballungsräumen der Welt. Parallel schrumpft in Südkorea
seit Jahren die Bevölkerung. (© picture-alliance, YNA)

Nigeria

Während draußen auf den Straßen von Agege die Männer zusammenströmen und ihre Gebetsteppiche
ausrollen, während sie in tausendfacher Gleichzeitigkeit ihre Häupter Richtung Mekka beugen und
der Verkehr, der Lärm, das Gewusel dieser Stadt im Südwesten Nigerias für einen Moment zum
Erliegen kommen, sitzt Hadizatu Ahmed hinter ihrem Haus und denkt laut darüber nach, wann sie ihr
erstes Kind geboren hat.

Sie sei ungefähr 70 Jahre alt, sagt Hadizatu Ahmed, genau wisse sie das nicht. Geheiratet habe sie
mit fünfzehn. Einen Schneider. Ein Jahr später habe sie ein Mädchen auf die Welt gebracht, Habiba.
Ein Jahr später eine Fehlgeburt. Zwei Jahre später kam Danjuma, ein Junge.

Dann nahm sich ihr Mann eine zweite Frau. Hadizatu Ahmed bekam die beiden Räume rechts des
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Flures, die sie noch heute bewohnt. Die andere Frau die beiden links. Hadizatu Ahmed setzte sich
zum Ziel, ihrem Mann mehr Kinder zu gebären als die andere.

Kurz darauf brachte sie Tiggani zur Welt, den zweiten Jungen. Noch im selben Jahr entband die andere
Frau ein Mädchen.

Ein Jahr später bekam Hadizatu ein Mädchen, Ladi. Und die Zweitfrau einen Jungen.

Hadizatu: eine weitere Tochter, Teni. Dann noch eine, Mariam. Die Zweitfrau: einen Sohn, dann eine
Tochter.

Hadizatu: wieder eine Tochter, die aber bald die Malaria holte. Die Zweitfrau: einen Jungen.

Hadizatu: wieder ein Mädchen, Fatima. Und die Zweitfrau kurz darauf das letzte Kind dieser Familie,
ebenfalls ein Mädchen.

Hadizatu Ahmed hatte den familieninternen Wettbewerb gewonnen, acht zu sechs, aber es habe sich
angefühlt wie eine Niederlage, sagt sie, weil sie nur zwei Söhne hatte und die andere drei.

Vierzehn Kinder – ihr Mann habe in der Nachbarschaft gut dagestanden, sagt sie, aber es war nichts
gegen den alten Bello, der habe es auf dreißig gebracht, allerdings mit vier Frauen. Und schon gar
nichts gegen Kabii, bei dem müssen es um die vierzig Kinder gewesen sein.

Nach dem Ende des Gebets werfen die Männer vor Hadizatu Ahmeds Haus wieder ihre Motorräder
an. Frauen balancieren Plastikschalen auf dem Kopf. Kleine Kinder gehen an den Händen der größeren.
Menschen hängen außen an einem gelben Sammeltaxi, das in die Schlaglöcher hinein- und wieder
aus ihnen herausrumpelt. Menschen sitzen auf dem Dach eines Lastwagens. Menschen winken,
Menschen lachen, Menschen schreien. Überall Menschen.

Als Hadizatu Ahmed jung war, stand hier Wald. Heute ist Agege Teil der 21-Millionen-Metropole Lagos,
der größten Stadt Afrikas. Seit Hadizatu Ahmed ihr erstes Kind bekam, hat sich die Bevölkerung
Nigerias vervierfacht, auf 200 Millionen.

Jede Nigerianerin bekommt durchschnittlich 5,4 Kinder.

Das ist nur Nigeria. In den Nachbarländern sind die Zahlen ähnlich. Niger hat die höchste Geburtenrate
der Welt: 7,2 Kinder pro Frau. Mali: 5,9. Tschad: 5,8. Burkina Faso: 5,2.
Und das ist nur Afrika. Afghanistan: 4,4. Jemen: 3,8. Papua-Neuguinea: 3,6.

In jeder Sekunde werden irgendwo auf der Welt vier Kinder geboren, während zwei Menschen sterben.
Seit Sie angefangen haben, dieses Dossier zu lesen, ist die Weltbevölkerung um etwa 200 Menschen
angewachsen.
Schon lange ahnen die Menschen, sie könnten einmal zu viele werden. Maler haben die drohende
Enge auf der Erde in Öl gebannt. Hollywood hat Filme gedreht, in denen Kolonien auf fernen Planeten
entstehen, weil es auf der Erde nicht mehr genug Nahrung gibt. Der Schriftsteller Dan Brown hat in
einem Roman eine Verschwörerbande beschrieben, die ein Virus verbreitet, das ein Drittel der
Menschheit unfruchtbar macht. Das Buch heißt Inferno.

Es stimmt ja: Ein Mensch braucht Essen. Die Nahrung muss irgendwo gedeihen. Ein Mensch braucht
Kleidung. Die Baumwolle muss irgendwo wachsen. Ein Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. Das
Haus muss irgendwo stehen.

Der Platz auf der Erde ist begrenzt. Sie kann nur eine endliche Zahl an Menschen tragen. Derzeit sind
es 7,7 Milliarden.
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Wie lange noch bis zum Inferno?

Elf Milliarden – das Maximum

New York

Im 19. Stock eines Hochhauses in Midtown Manhattan arbeiten zwölf Wissenschaftler daran, die
Zukunft der Menschheit vorherzusagen. Ihr Chef, Frank Swiaczny, ist ein 52 Jahre alter Deutscher,
der mal Fotograf für den Mannheimer Morgen war. Als er keine Lust mehr hatte, Bilder von Autounfällen
zu knipsen, studierte er Geografie. Heute leitet er für die Vereinten Nationen ein Team aus Statistikern
und Demografen, das berechnet, wie sich die Weltbevölkerung entwickeln wird.

Um die Zukunft vorherzusagen, müssen Swiacznys Leute erst einmal die Gegenwart verstehen – und
die Vergangenheit.

Seit 1950 fließen jedes Jahr neue Angaben in die Datenbank der Vereinten Nationen, es sind Geburts-
und Sterberaten, Ein- und Auswanderungszahlen aus 235 Ländern und Territorien. Manchmal sind
die Daten sehr genau, wie jene aus Norwegen, wo man per Knopfdruck jederzeit nachsehen kann,
wie viele Einwohner das Land aktuell hat. Manchmal sind die Daten sehr ungenau, wie jene aus dem
Libanon – letzte Volkszählung 1932 – oder aus Syrien und dem Kongo, wo es Kriege seit Jahren
unmöglich machen, die Einwohner zu zählen.

Swiacznys Leute verifizieren die Daten, bereinigen sie, wühlen sich sogar durch Erhebungen, die jene
Menschen zu fassen versuchen, die schwer zu fassen sind, wie die Obdachlosen auf den Straßen
New Yorks und die Nomaden in den Wüsten Arabiens.

All diese Zahlen formt der Computer zu Entwicklungslinien, und die zeigen meist nach oben.

Die Weltbevölkerung wächst, seit Jahrtausenden schon. Als die Jäger und Sammler vor 12.000 Jahren
sesshaft wurden, lebten wahrscheinlich keine zehn Millionen Menschen auf der Welt. Jesus von
Nazareth hatte bereits 300 Millionen Mitmenschen. William Shakespeare im 16. Jahrhundert 400
Millionen. Überall auf der Welt bekamen Frauen damals viele Kinder. Aber da viele von ihnen früh
starben, blieb die Bevölkerungsgröße stabil. Manchmal sorgten Epidemien oder Kriege sogar für einen
Rückgang.

Dann stiegen die Zahlen im 18. Jahrhundert auf einmal an, ausgehend von Europa. Dank produktiverer
Landwirtschaft und besserer medizinischer Versorgung überlebten jetzt viel mehr Kinder. Um das Jahr
1800 gab es erstmals eine Milliarde Menschen auf der Welt. Es folgten Revolutionen, die den Menschen
länger leben ließen: Impfungen, Krankenversicherung, Antibiotika.

1928 zwei Milliarden.
1959 drei Milliarden.
1973 vier Milliarden.
1986 fünf Milliarden.
1998 sechs Milliarden.
2010 sieben Milliarden.

Um die weitere Entwicklung der Weltbevölkerung vorherzusagen, benutzt Frank Swiacznys Team ein
Modell, das im Detail sehr kompliziert, im Kern aber sehr einfach ist: Die Bevölkerungszahl des nächsten
Jahres entspricht jener des derzeitigen Jahres plus Geburten minus Todesfälle. Das lässt sich dann,
basierend auf Wahrscheinlichkeiten, Jahr für Jahr weiterrechnen. Die Vereinten Nationen
prognostizieren die Zahlen bis ins Jahr 2100.
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Alle zwei Jahre geben sie neue Vorhersagen bekannt, und so nimmt im Juni dieses Jahres Frank
Swiaczny hinten im Pressezentrum der Vereinten Nationen Platz, während sein Chef vorn auf dem
Podium sitzt. Zwei Dutzend Journalisten sind da, eine Kamera überträgt live ins Internet.

Swiacznys Chef sagt, die Weltbevölkerung werde weiterwachsen und um das Jahr 2100 elf Milliarden
erreichen.

Elf Milliarden. Noch mal fast dreieinhalb Milliarden mehr.

Am nächsten Tag sitzt Frank Swiaczny in seinem Büro, da hat sich die Nachricht schon rund um die
Welt verbreitet.

Euronews aus Frankreich: "Im letzten halben Jahrhundert ist die Zahl der Menschen regelrecht
explodiert. Dieses Wachstum wird weitergehen."

RTVE aus Spanien: "Es gibt zwei Protagonisten in der demografischen Explosion: Afrika und Asien."

Spiegel Online aus Deutschland: "Die Weltbevölkerung wächst weiter rasant."

Allerdings: Das Wort "rasant" ist auf der Pressekonferenz nicht gefallen, auch nicht das Wort "Explosion
". Es entspricht nicht den Prognosen, weshalb Frank Swiaczny darüber nur den Kopf schütteln kann.

Die Wahrheit steckt ja schon in den Zahlen der Vergangenheit, man muss nur ein wenig genauer
hinschauen.
Die Menschheit benötigte 128 Jahre, um von einer Milliarde auf zwei Milliarden zu kommen. Für die
darauffolgende Milliarde brauchte sie 31 Jahre. Für die nächste noch 14, dann noch 13 und schließlich
nur noch 12. Die Menschheit wuchs immer schneller. Aber dann brauchte sie für eine weitere Milliarde,
jene, die sie auf sieben Milliarden brachte, erneut 12 Jahre. Bis zur nächsten Milliarde wird es wieder
13 Jahre dauern, bis zur darauffolgenden 14, dann sogar 20 Jahre.

Das Wachstum hat sich nicht beschleunigt, es hat sich verlangsamt.

Die elf Milliarden, auch das sagte Swiacznys Chef bei der Pressekonferenz, werden laut den
Berechnungen der Vereinten Nationen keine weitere Zwischenstation auf dem Weg zu einer weiteren
Rekordmarke sein.

Sie sind das Maximum.

Eines der größten Ereignisse der Menschheitsgeschichte steht bevor, der Moment, in dem Homo
sapiens seine größte Ausbreitung erreicht haben wird. Über Jahrtausende wurden die Menschen immer
mehr und mehr. Bald werden sie weniger.

Die Ursache dafür wird kein Krieg sein, auch keine Krankheit, keine Hungersnot, wie sie in der
Vergangenheit das Bevölkerungswachstum mitunter gebremst haben, nein, die Ursache wird viel
mächtiger sein als all das. Das Schrumpfen der Menschheit wird eine bewusste Entscheidung der
Menschen sein. Oder besser: Es ist eine bewusste Entscheidung. Denn sie ist längst gefallen.
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"Erst starb die Schule, dann das Dorf"

Südkorea

An der Mündung des Tamjin-Flusses, ganz im Süden der Koreanischen Halbinsel, steht, zweistöckig
und knallgelb gestrichen, die Grundschule des Dorfes Daegu. Der Fußballplatz vor dem Gebäude ist
verwaist, in den Strafräumen sprießt Unkraut. Im Gebäude lange Flure, seltsam still.

In einem Zimmer im Erdgeschoss sitzen die Schüler der zweiten Klasse vor ihrer Lehrerin und singen
leise ein Lied. Sie sind zu fünft. Im ersten Stock die dritte Klasse (zwei Schüler), die vierte (einer), die
fünfte (ebenfalls einer). Im Klassenzimmer der sechsten arbeiten fünf Kinder an Plakaten zum Thema
Chrysanthemen.

14 Schüler – in einem Gebäude, ausgelegt für 200.

Hätte die neue Direktorin, Lee Ju Young, nicht diese Idee gehabt, wäre die Schule wahrscheinlich
schon geschlossen. Als Lee, eine höfliche, feingliedrige Frau Mitte fünfzig, hier im vergangenen Jahr
ihren Dienst antrat, war sie seit 30 Jahren Lehrerin. In dieser Zeit hat sie ein regelrechtes Schulsterben
beobachtet. Allein in ihrem Landkreis seien es mindestens zehn gewesen, sagt sie, zweimal habe sie
selbst an Schulen unterrichtet, die geschlossen wurden, weil es keine Schüler mehr gab.

Es sei immer dasselbe gewesen, sagt sie. Erst habe die Schule dichtgemacht, dann die Post und
irgendwann der Supermarkt. "Erst starb die Schule, dann das Dorf."

Als sie ihren neuen Job begann, stellte Lee Ju Young fest: Für die erste Klasse gab es genau null
Anmeldungen. Sie musste sich etwas überlegen.

Hier, im ländlichen Süden Koreas, der noch geprägt ist von Landwirtschaft und Fischerei, gibt es viele
alte Frauen, die nie eine Schule besucht haben. Also schlug sie der Elternvertretung vor: Warum die
Schule nicht öffnen für Senioren?

Als Erste meldete sich die Mutter des Elternsprechers, eine 70-Jährige, die ihr Leben lang auf
Reisfeldern geschuftet hatte, eine Analphabetin. Sechs weitere Frauen kamen hinzu. Im März dieses
Jahres begrüßte Lee Ju Young eine neue erste Klasse: sieben Schülerinnen, zwischen 70 und 82
Jahre alt.

An diesem Novembermorgen sitzen sie, während nebenan die Zweitklässler singen, in einer Reihe
vor ihrer Lehrerin, schwarz gefärbte Haare, krumme Rücken und Beine, einige lachen mit
unvollständigen Zahnreihen. Vorsichtig malen sie Schriftzeichen in ihre Hefte. Eine beschreibt ihr
Wochenende: "Ich habe gefrühstückt. Dann bin ich zum Dorftreffpunkt gegangen." Eine andere übt
ihren Namen: "Geum Hwang Gol".

Die Schulleiterin stemmt sich gegen einen Trend, von dem sie weiß, dass er nicht zu stoppen ist. Jedes
Jahr schließen in Südkorea Dutzende Schulen. In einem Stadtteil der Provinzstadt Gwangju machten
allein dieses Jahr 40 von 400 Kindergärten dicht. Seit 41 Monaten melden die Statistikbehörden jeden
Monat einen Rückgang der Geburtenzahlen.

Will eine Gesellschaft ihre Bevölkerungszahl halten, müssen die Frauen durchschnittlich 2,1 Kinder
gebären. In Südkorea sind es noch 0,98, so wenige wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Das ist nur Südkorea. In den Nachbarländern sind die Zahlen ähnlich. Taiwan: 1,2. Singapur: 1,2.
Hongkong: 1,3. Japan: 1,5.

Und das ist nur Asien. Portugal: 1,2. Deutschland: 1,5. Kanada: 1,6. Kuba: 1,7.
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Mehr als die Hälfte aller Länder weltweit sind bereits unter das sogenannte Reproduktionsniveau
gesunken, unter ihnen alle Industrienationen (außer Israel). Langfristig schrumpfen sie. All diese Länder
haben ein Stadium erreicht, das Experten wie Frank Swiaczny als Stufe drei des demografischen
Modells bezeichnen.

Stufe eins galt von Beginn der Menschheit an bis ins europäische 18. Jahrhundert: hohe Geburtenrate,
hohe Sterberate. Die Bevölkerung ist stabil oder wächst nur langsam.

Stufe zwei tritt ein, wenn sich eine Gesellschaft modernisiert, bessere Medizin, bessere Ernährung:
Die Geburtenrate ist noch hoch, aber die Sterberate sinkt. Die Bevölkerung wächst schnell.

In Stufe drei geht dann auch die Geburtenrate zurück, das Wachstum schwächt sich ab und kommt
zum Erliegen. Warum?

In Europa begann dieser Prozess im 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung zog die Menschen in die
Städte, wo sie nicht mehr auf Feldern arbeiteten, sondern in Fabriken. Auf dem Land waren Kinder
hilfreich gewesen. Zwei Hände mehr zum Säen und Ernten. Außerdem kosteten Kinder wenig, trugen
aber, jedes für sich, die Chance auf eine große Zukunft in sich. Ein Kind zu bekommen war ein
Investment.

In der Stadt lebten viele Arbeiter nun in winzigen Wohnungen, zu klein für große Familien. Beim
Geldverdienen konnten die Kinder kaum helfen, essen mussten sie trotzdem. Kinder waren,
ökonomisch gesehen, eine Last geworden.

In ganz Europa wuchsen Dörfer zu Städten und Städte zu Metropolen, und überall entschieden Paare
nach langen Arbeitstagen für wenig Lohn: Sie können sich kein weiteres Kind leisten. Eins, zwei,
vielleicht drei bekamen sie satt. Fünf oder sechs waren undenkbar geworden.
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Entwicklung der Weltbevölkerung nach Kontinenten 1950 - 2050 Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/ (Bundeszentrale für
politische Bildung, www.bpb.de)

Überbevölkerung wird langfristig kein Problem sein

Luxemburg unterschritt in den 1950er-Jahren als erstes Land weltweit das Reproduktionsniveau. Es
folgten der Rest Europas und dann, im Lauf des 20. Jahrhunderts, die Schwellen- und einige
Entwicklungsländer. Überall zog das Versprechen auf Wohlstand die Bauern in die Städte. Seoul und
Tokio wuchsen zu Megastädten, megagroß und megateuer. Rio de Janeiro und Mexico City
expandierten wie im Zeitraffer. Genau wie Neu-Delhi und Dhaka.

2008 lebten weltweit erstmals mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land.

In Südkorea, wo heute bereits 82 Prozent in Städten wohnen, könnte die Bevölkerung nach Berechnung
der Vereinten Nationen innerhalb einer Generation um fast zehn Prozent schrumpfen. Chinas
Einwohnerzahl könnte – verstärkt durch die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik – regelrecht kollabieren.
Auch das Milliardenland Indien liegt nur noch knapp über dem Reproduktionsniveau von 2,1. Brasilien,
das bevölkerungsreichste Land Südamerikas, schon darunter – genau wie ganz Europa.

Dass die Weltbevölkerung pro Sekunde um zwei Menschen wächst, liegt allein daran, dass es zwei
Regionen auf der Erde gibt, in denen noch immer sehr viele Kinder geboren werden: den Mittleren
Osten und, vor allem, Afrika. Was nicht heißt, dass nicht auch dort bereits einige Länder Stufe drei
erreicht haben.

Die Nigerianerin Hadizatu Ahmed hat acht erwachsene Kinder. Keines von ihnen hat ebenfalls acht
Kinder. Die genaue Zahl ihrer Enkel hat sie nicht im Kopf. Ihr ältester Sohn, der im Hof neben ihr sitzt,
versucht zu helfen, am Ende einigen sie sich auf "ungefähr 26". Das wären durchschnittlich drei.

Man nimmt es nicht wahr, wenn man durch Agege läuft, wo überall zu viele Menschen zu sein scheinen,
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zu viele Passagiere für ein Taxi, zu viele Betende für eine Moschee, zu viele Kinder für einen
Fußballplatz, doch die Wahrheit ist: Die Frauen hier bekommen zwar noch immer viele Kinder, aber
es sind weniger als früher.

Keine Region der Welt wird sich laut Prognosen der Vereinten Nationen schneller urbanisieren als
Afrika. Lagos wird um das Jahr 2030 zu den größten Städten der Welt gehören, Ende des Jahrhunderts
könnte es die größte von allen sein.

Doch dann, so wie Seoul, das erst explosionsartig wuchs, dieses Jahr aber erstmals wieder unter die
Zehn-Millionen-Einwohner-Grenze sank, wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch Lagos irgendwann
wieder schrumpfen, genau wie Nigeria und ganz Afrika, der letzte Kontinent, der bis dahin noch
Bevölkerungswachstum generiert hatte.

Das sollte es den Menschen der Zukunft leichter machen, mit dem endlichen Platz auf diesem Planeten
auszukommen. Übervölkerung wird, langfristig betrachtet, kein Problem sein. Die Menschheit muss
nur die Elf-Milliarden-Beule überstehen. Schafft sie das?

New York

In seinem Büro sagt Frank Swiaczny, Warnungen, die Erde könne nicht genug Nahrung produzieren
für die vielen Menschen, die auf ihr lebten, habe es schon immer gegeben, und sie seien immer falsch
gewesen.

Der britische Ökonom Robert Malthus prophezeite im 18. Jahrhundert, schon bald würden Hunger
und Verelendung über die Welt kommen, weil die Nahrungsmittelproduktion langsamer wachse als
die Bevölkerung. Es war genau umgekehrt. Noch zu Malthus’ Lebzeiten entwickelten die Menschen
besseres Saatgut, die Landmaschinen wurden leistungsfähiger, die Werkzeuge günstiger, dank
effizienterer Zuchtverfahren stieg das durchschnittliche Gewicht einer Kuh von 370 auf 800 Pfund.

1968 schrieb der amerikanische Biologe Paul Ehrlich in seinem Bestseller Die Bevölkerungsbombe: "
Der Kampf, die Menschheit zu ernähren, ist verloren. In den 1970ern und 1980ern werden Hunderte
Millionen Menschen verhungern." Seither hat sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt, Hungersnöte
gibt es kaum mehr. Im Gegenteil, heute sterben weit mehr Menschen an Fettleibigkeit als an
Unterernährung. Neue Pestizide und Herbizide, noch besserer Dünger und noch leistungsfähigere
Maschinen haben die Erträge der Felder rund um die Welt weiter erhöht. Schon heute wird genug
Nahrung für elf Milliarden Menschen produziert.

"Sie müsste nur anders verteilt werden", sagt Frank Swiaczny. Elf Milliarden satt zu kriegen müsse
kein Problem sein.

Aber werden nicht die zusätzlichen CO -Emissionen, die diese zusätzlichen Menschen verursachen
werden, den Klimawandel weiter beschleunigen? Dort, wo die Bevölkerung wachse, sagt Swiaczny,
werde wenig emittiert. Eine nigrische Familie mit sieben Kindern besitzt kein Auto, wird wahrscheinlich
nie fliegen und lebt vom Ertrag ihrer eigenen Felder. Ihr CO -Ausstoß tendiert gegen null.

Der Großteil der weltweiten Treibhausgas-Emissionen fällt dort an, wo kaum Kinder geboren werden,
in Südkorea, China, Deutschland, dort, wo die Fabriken stehen, wo jedes Jahr, obwohl es weniger
Menschen gibt, mehr geflogen, mehr Auto gefahren und mehr Fleisch gegessen wird.

Sollte die Welt daran scheitern, den Klimawandel zu stoppen, dann wird es nicht an den zusätzlichen
Menschen im Niger liegen, sondern daran, dass die Industrieländer es nicht schaffen, rechtzeitig ihre
Emissionen zu senken.
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"Die Vereinten Nationen überschätzen das Wachstum"

Wien

An einem Oktoberabend federt Wolfgang Lutz auf die Bühne im Festsaal der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. Die Wände: überbordender Stuck. Die Decke: ein gigantisches
Gemälde der antiken Götterwelt. Das Licht: warm, aus kristallenen Leuchtern. In diesem Gebäude der
Vergangenheit spricht Wolfgang Lutz von der Zukunft.

Vor einem Publikum aus Wissenschaftlern, Regierungsbeamten und Journalisten erstellt Wolfgang
Lutz eine Bestandsaufnahme der Nachhaltigkeitsziele, deren Einhaltung sich die Weltgemeinschaft
vorgenommen hat. Säulen, Linien und Zahlenkolonnen zeigen den Fortschritt bei den Themen Klima,
Ernährung und Wirtschaft an. Lutz’ eigentlicher Fachbereich aber ist die Entwicklung der
Weltbevölkerung.

Wolfgang Lutz, Professor an der Universität Wien, ist Demograf, einer der einflussreichsten weltweit.
Seit Jahren publiziert er in den wichtigsten Fachzeitschriften. Auch Frank Swiaczny schätzt seine
Expertise. Sogar Frank Swiazcny, muss man sagen. Denn im Kern machen beide dasselbe. Sie
benutzen dieselben Zahlen und ein ähnliches Modell, um das Bevölkerungswachstum vorherzusagen –
nur kommt Wolfgang Lutz zu anderen Ergebnissen.

"Die Vereinten Nationen überschätzen das Wachstum", sagt Lutz, "das tun sie seit Jahrzehnten, weil
ihr Modell veraltet ist."

Wolfgang Lutz erklärt das an einem Beispiel. Man solle sich eine Gesellschaft von 1000 Menschen
vorstellen, von der man weiß, dass sie zuletzt eine Wachstumsrate von zwei Prozent hatte. Vor dem
Zweiten Weltkrieg, als die Demografie noch am Anfang stand, hätten Forscher gesagt: "Diese
Gesellschaft wird nächstes Jahr aus 1020 Menschen bestehen."

Nach dem Zweiten Weltkrieg merkten die Wissenschaftler aber, dass das nicht unbedingt stimmt. Dann
nämlich, wenn es in dieser Gesellschaft besonders wenige Frauen im gebärfähigen Alter gibt – oder
besonders viele. Dann wird diese Gesellschaft im nächsten Jahr vielleicht nur 1010 Mitglieder haben
oder schon 1040.

Die Demografen fügten also Alterskohorten in ihre Modelle ein, die Prognosen wurden genauer.

Das ist, grob vereinfacht, der Stand, auf dem Wissenschaftler noch heute rechnen, auch die Vereinten
Nationen. Nicht aber Wolfgang Lutz.

Er sagt, neben dem Alter gebe es ein zweites Kriterium, das die Geburtenrate ebenso direkt beeinflusse.
Eines, das von den Vereinten Nationen ignoriert werde, das aber, wenn man es berücksichtige, die
Prognosen vielleicht sogar stärker verändere als damals die Einführung des Alters.

Nigeria

Ihr fünftes Kind gebar Hadizatu Ahmed an einem Montag, und da ihr und ihrem Mann kein Name
einfiel, nannten sie das Mädchen Teni, "Montag". Heute ist Teni 42 Jahre alt und lebt in einer
Zweizimmerwohnung im Zentrum von Lagos. Sie sitzt auf einem modrig riechenden Sofa und erzählt,
dass das Leben, in das sie hineingeboren wurde, für Mädchen wenige Chancen vorsah.

Ihr Vater habe nur an zwei Formen der Mädchenbildung geglaubt, sagt Teni: an die Hausarbeit und
den Koran. Teni ging trotzdem zur Grundschule, ihre Mutter wollte es so. Nach sechs Jahren bestand
sie die Zulassungsprüfung für die weiterführende Schule. Sie konnte gut mit Zahlen umgehen, machte
sich Hoffnung, einmal bei einer Bank zu arbeiten. Mit achtzehn war sie bereit für die Abschlussprüfung,
aber ihr Vater sagte, er könne die Gebühr nicht bezahlen.
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Teni blieb zu Hause, vier Jahre lang. Im Wesentlichen, sagt sie, habe sie diese Zeit damit verbracht,
die Liebesgeschichten in einem Magazin namens Super Story zu lesen, das sie sich von ihrem
Essensgeld kaufte. Sie verzichtete auf eine Mahlzeit und bekam dafür eine Traumwelt.

Ihre Freundinnen kriegten Kinder, manche schon das zweite oder dritte, aber anders als sie wollte
Teni einen Mann, den sie liebte. Wie die Frauen in den Geschichten. Sie heiratete mit 24. Auch nicht
die große Liebe, aber ihre Tante sagte, er sei ein Guter.

Sie zog mit ihm in den Norden und bat ihn um Geld, um endlich die Abschlussprüfung nachzuholen –
er weigerte sich. Nach drei Jahren hatte sie selbst genug gespart. Sie bestand. Kurz darauf bekam
sie einen Sohn und schrieb sich, er war erst wenige Wochen alt, an der Universität ein,
Grundschullehramt.

Ihrem Mann gefiel das nicht. Manchmal habe er sie geschlagen, sagt sie. Aber ihr sei das Studium
wichtig gewesen, sie habe etwas aus sich machen wollen. Also ließ sie sich scheiden. Und studierte
weiter. Nach sechs Jahren machte Teni das Examen. Sie war 33 Jahre alt, Grundschullehrerin und
hatte ein Kind.

Heute, neun Jahre später, sagt sie: "Ein, zwei weitere Kinder wären schön, aber ich habe keinen Mann."

Die Unterschiede zwischen Hadizatu Ahmed, der Mutter, und Teni Ahmed, der Tochter, sind zahlreich:
die Generation, die Anzahl der Kinder, die Lebensphilosophie. Wolfgang Lutz würde all das dennoch
auf ein Wort runterbrechen – Bildung (http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/).

"Das Gehirn ist das wichtigste Reproduktionsorgan", sagt er. Schon wenig Bildung macht einen
Unterschied. Wenn Frauen verstehen, dass Kinderkriegen nicht gottgegeben ist, sondern eine
bewusste Entscheidung sein kann, ihre Entscheidung, bekommen sie automatisch weniger Kinder. Je
besser sie die sozialen und ökonomischen Kosten verstehen, die ein Kind mit sich bringt, desto
strategischer planen sie. Teenager-Schwangerschaften werden weniger, Frauen beginnen zu
verhüten, und da sie ihrem Nachwuchs die besten Chancen ermöglichen wollen, fördern sie lieber
wenige Kinder viel als viele Kinder wenig.

Je besser Frauen gebildet sind, desto später bekommen sie Kinder. Erst muss noch die Prüfung
bestanden, der erste Job gesichert, der Studienkredit zurückgezahlt, das Ende der Probezeit oder die
nächste Gehaltserhöhung abgewartet werden.

Bildung ist die beste Verhütung. Das ist vielfach belegt, zeigt sich aber nirgendwo so deutlich wie in
der bildungshungrigsten Gesellschaft von allen – der südkoreanischen.

Schon Kindergartenkinder lernen hier lesen und schreiben. Grundschüler nehmen nach der Schule
noch Privatstunden. Teenager bereiten sich jahrelang auf die Zulassungsprüfungen der Elite-Unis vor.
37 Prozent der Südkoreaner haben einen akademischen Abschluss, so viele wie nirgendwo sonst auf
der Welt.

Noch vor etwa 20 Jahren waren es vor allem Männer, die auf die Universitäten gingen. Seither drängen
die Frauen in den Bildungs- und Arbeitsmarkt. Heute arbeiten auch sie jahrelang hin auf die guten
Jobs in den Regierungsbehörden und den Konzernzentralen von Samsung und Hyundai. Haben sie
dann endlich einen dieser Jobs bekommen, sagen sie sich oft: Ich gebe das nicht auf für ein Kind.

In Südkorea kommen all die Effekte, die zu einem Rückgang der Bevölkerung führen, wie unter einem
Brennglas zusammen. Bildungshunger. Aufstiegslust. Urbanisierung. Teure Wohnungen.
Wohlstandsegoismus. Südkorea ist die extreme Ausprägung eines Effekts, der sich inzwischen fast
überall auf der Welt zeigt.

http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/
http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/
http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/
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"Diese Gesellschaft wird zerstört werden"

Die Philippinen, ein Land, in dem Frauen vor 60 Jahren noch durchschnittlich sieben Kinder bekamen,
belegen im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums mittlerweile Platz acht und sind
damit noch vor Deutschland eine der geschlechteregalitärsten Gesellschaften der Welt. Heute werden
dort noch drei Kinder pro Frau geboren.

Während die Geburtenraten in den Industrienationen über mehr als ein Jahrhundert hinweg langsam
gefallen sind, brechen sie in manchen Entwicklungsländern regelrecht ein. Eine ähnliche Entwicklung
erwartet Wolfgang Lutz im Laufe dieses Jahrhunderts für große Teile Afrikas. Mittlerweile gehen auch
südlich der Sahara 80 Prozent aller Mädchen zur Schule. Fast überall sinken die Geburtenraten. In
dieser Woche wurde auf der Bevölkerungskonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi darüber
gesprochen, wie die Gleichstellung der Frau vorangetrieben und die Bildung weiter verbessert werden
kann.

Wolfgang Lutz unterscheidet in seinen Berechnungen zusätzlich zum Alter der Menschen nach sieben
Bildungsgruppen, von "keine Schule besucht" bis "Hochschulabschluss". Er kommt zu dem Ergebnis,
dass die Weltbevölkerung die elf Milliarden nie erreichen wird, sondern nur etwas mehr als neun. Sie
wird dieses Maximum auch nicht Ende des Jahrhunderts erreichen, sondern um das Jahr 2070. Ende
des Jahrhunderts wird sie wieder abnehmen und vielleicht sogar schon fast das Niveau von heute
erreicht haben.

Wenn Wolfgang Lutz’ Prognosen stimmen, wird das Problem Überbevölkerung, langfristig betrachtet,
auf eine sehr handhabbare Größe schrumpfen. Allerdings wird dann ein neues Problem auftauchen,
das auf den ersten Blick wie eine Wohltat für den Planeten anmutet, aber ein geradezu revolutionäres
Potenzial in sich trägt: Unterbevölkerung.

Südkorea

"Diese Gesellschaft wird zerstört werden", sagt Lee Sang Lim, ein Demograf des südkoreanischen
Forschungsinstituts Kihasa. Um das Jahr 2050 werden mehr als 40 Prozent der Bevölkerung älter
sein als 65. Derzeit wird die Rente der Senioren finanziert von den Jungen, die arbeiten. Genau wie
die Krankenversicherung, die Hörgeräte, Rollatoren und Hüftoperationen. 2050 aber wird es nicht
mehr genug Junge geben.

Die modernen Gesellschaften dieser Welt funktionieren alle nach dem gleichen Muster: Es gibt
Versorger und Versorgte. Meist heißt das: Junge, die geben, und Alte, die nehmen. Dieses Prinzip ist
so selbstverständlich – man vergisst leicht, dass es nur funktioniert, wenn das Verhältnis stimmt, wenn
es also, grob vereinfacht, mehr Versorger als Versorgte gibt.

Seit Nationalstaaten existieren, war das immer und überall der Fall. Bald wird sich das ändern, und
Südkorea wird wahrscheinlich das erste Land sein, in dem das Verhältnis kippt.

Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht für die Alten. Es ist eine schlechte Nachricht für alle. Die
südkoreanische Regierung fürchtet, die Wirtschaft könne zusammenbrechen, weil es zu wenige
Menschen gibt, die noch Produkte herstellen können. Und Lee Sang Lim sagt, viele der verbliebenen
Arbeitsfähigen werden dann die falschen Jobs haben. In Südkorea gibt es Hunderttausende Lehrer
und Professoren, jedes Jahr kommen neue hinzu. Wen sollen sie in der Zukunft unterrichten?

"Eigentlich müsste man heute schon anfangen, massenhaft Lehrer umzuschulen, aber versuchen Sie
das mal! Die klammern sich an ihre Jobs", sagt Lee.

In Südkorea ging es jahrzehntelang nur nach oben. Mehr Wachstum, größere Städte, bessere Bildung –
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mehr Menschen. Jetzt müsste sich das Land strategisch verkleinern. "Aber das haben wir nicht gelernt
", sagt Lee. "Wie es überhaupt kein einziges Land gibt, das das gelernt hat, weil es diese Situation
noch nie gab. Südkorea ist der Testballon für andere. Leider sieht es im Moment so aus, als werde er
platzen."

Lee hat ausgerechnet, dass die Südkoreanerinnen heute zwischen 4,5 und 4,8 Kinder kriegen müssten,
um bis zur Mitte des Jahrhunderts wieder ein gesundes Verhältnis von Alten und Jungen zu erreichen.
Stattdessen fiel die Geburtenrate im vergangenen Jahr unter eins.

Seit 2006 hat die südkoreanische Regierung 270 Milliarden Dollar investiert, um die Bevölkerung zu
motivieren, wieder mehr Kinder zu bekommen. Sie hat dafür gesorgt, dass Eltern die
Entbindungskosten nicht mehr selbst zahlen müssen, wie es vorher üblich war, sie hat staatliche
Krippen und Kindergärten gebaut, ein Elterngeld aufgelegt und ein Kindergeld von 150 Euro pro Kind.
Der Mittwoch wurde zum "Familientag" ernannt. In vielen Behörden und Großunternehmen ertönt
seither um 18 Uhr eine Durchsage, die Mitarbeiter sollten jetzt nach Hause gehen und sich um ihre
Familie kümmern. In einem Bauunternehmen wird dann laute klassische Musik gespielt, in einer
Behörde das Licht ausgeschaltet, um sicherzustellen, dass wirklich niemand im Büro bleibt (was häufig
nicht funktioniert).

Egal, was die Regierung unternahm, die Geburtenrate sank weiter – ähnlich wie in anderen Staaten.

In Singapur finanzierte eine Behörde mit der Abkürzung SDU Salsa-Kurse, bei denen sich Menschen
kennenlernen sollten. Sie hat außerdem die Nacht des 9. August zur "National Night" erklärt, in der
Paare Sex haben sollen. In einem eigens angefertigten Rap-Song heißt es: "Ich weiß, du willst es. Die
SDU will es auch."

Hat nichts gebracht.

In Spanien gab es eine "Regierungsbeauftragte für die demografische Herausforderung". Der
Volksmund nannte sie "Sexzarin". Sie entwickelte eine nationale Strategie für mehr Nachwuchs.

Hat auch nichts gebracht.

Seit Sie angefangen haben, dieses Dossier zu lesen, sind in Spanien 21 Menschen geboren worden.
Und 24 gestorben.

Egal, ob die Menschheit elf Milliarden erreicht oder nur neun, ob Frank Swiaczny recht hat oder
Wolfgang Lutz, irgendwann wird die Bevölkerung der Erde schrumpfen. In einigen Regionen wird es
dann noch Wachstum geben, während die meisten Gesellschaften schon mit der Alterung kämpfen.
Spätestens dann dürfte ein Wettbewerb um Einwanderer einsetzen. Um die letzten jungen Leute. Die
werden aus Afrika kommen. Auch aus Lagos, dann wahrscheinlich die größte Stadt der Welt. Die
Kinder von Hadizatu Ahmeds etwa 26 Enkeln könnten Ende des 21. Jahrhunderts so umworben sein
wie einst Fließbandarbeiter und heute Programmierer – zumindest für einige Jahrzehnte. Bis auch
Afrika schrumpft.

Der Beitrag erschien zuerst in der Wochenzeitung DIE ZEIT: Bastian Berbner: "7,7 Milliarden Menschen
...", in: DIE ZEIT, Nr. 47/2019, S. 15ff. Online unter: https://www.zeit.de/2019/47/demografie-
entwicklung-bevoelkerung-alter-armut-einwanderung (https://www.zeit.de/2019/47/demografie-entwicklung-
bevoelkerung-alter-armut-einwanderung)

https://www.zeit.de/2019/47/demografie-entwicklung-bevoelkerung-alter-armut-einwanderung
https://www.zeit.de/2019/47/demografie-entwicklung-bevoelkerung-alter-armut-einwanderung
https://www.zeit.de/2019/47/demografie-entwicklung-bevoelkerung-alter-armut-einwanderung
https://www.zeit.de/2019/47/demografie-entwicklung-bevoelkerung-alter-armut-einwanderung
https://www.zeit.de/2019/47/demografie-entwicklung-bevoelkerung-alter-armut-einwanderung
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Europas demografische Zukunft
Von Fritz Habekuß 11.7.2017
Fritz Habekuß, Jahrgang 1990, ist Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT. Er wurde in Brandenburg geboren und studierte
Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Biowissenschaften und Medizin an der TU Dortmund.

Die Bevölkerungsentwicklung in Europa fällt von Land zu Land unterschiedlich aus. Insgesamt
wird der Anteil des Kontinents an der Weltbevölkerung jedoch weiter zurückgehen. Das
Durchschnittsalter der Menschen in Europa ist das höchste aller Weltregionen, Tendenz
steigend.

Tatsächlich wird dieses Jahrhundert in Europa durch enorme demografische Umwälzungen geprägt
sein. Im internationalen Vergleich ist der Kontinent eine Ausnahme: Während bis zum Jahre 2100 in
allen Weltregionen, allen voran in Afrika, die Bevölkerungszahl steigt, wird sie in Europa mehr oder
weniger stagnieren. Das bedeutet aber nicht, dass Europas Bevölkerung überall gleich schnell altert
und schrumpft. Im Gegenteil: Die Folgen des demografischen Wandels sind ungleich verteilt, eine
sinnvolle Unterscheidung lässt sich sogar nur zwischen einzelnen Regionen machen.

Was alle verbindet: die Alterung der Gesellschaften

Der Anteil Europas an der Weltbevölkerung ist zwischen 1960 und 2005 von 13,3 Prozent auf 7,5
Prozent gefallen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Im Jahr 2050 wird voraussichtlich nur noch jeder
20. Mensch aus Europa kommen, was einem Anteil von fünf Prozent entspricht. [1]

Die Lebenserwartung der Menschen steigt seit Jahrzehnten, was vor allem eine Folge ökonomischer,
sozialer und medizinischer Fortschritte ist. In der Europäischen Union hat laut der Statistikbehörde
Eurostat ein Mädchen, das im Jahr 2012 geboren wurde, eine durchschnittliche Lebenserwartung von
83,1 Jahren, ein Junge von 77,5 Jahren. Am längsten leben in Europa Frauen aus Spanien mit einer
Lebenserwartung von 85,5 Jahren, danach folgen Frauen aus Frankreich mit 85,4 und aus der Schweiz
mit 84,9 Jahren. Deutschlands Frauen liegen mit 83,3 Jahren knapp unter dem EU-Durchschnitt, das
Schlusslicht bildet Bulgarien mit 77,9 Jahren. [2]

Der Gewinn an Lebenszeit verändert die Zusammensetzung der Bevölkerung: Rund 96 Millionen
Menschen waren im Jahr 2015 65 Jahre oder älter, das entspricht 18,9 Prozent der insgesamt 508
Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. In Deutschland war der Anteil deutlich höher, er lag bei 21
Prozent. In Zukunft wird die Gruppe der Alten deutlich größer werden. Selbst in Irland, wo nur 13
Prozent aller Menschen über 65 Jahre alt sind, steigt der Anteil seit einigen Jahren kontinuierlich. [3]

Experten sprechen vom "Epidemiologischen Übergang": Eng verbunden mit dem demografischen
Wandel haben sich Haupttodesursachen verändert. Waren es im 18. und bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts Epidemien und Seuchen, starben bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts immer weniger
Menschen an Infektionskrankheiten. In der zweiten Hälfte waren Unfälle, Krebs, Herz- und
Kreislauferkrankungen die häufigsten Todesursachen, ab Ende des 20. Jahrhunderts nahm der Anteil
der altersbedingt degenerativen Krankheiten wie Herzversagen oder Demenz stark zu.

Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahrzehnten in allen Ländern Europas fortsetzen.
2015 lag das Durchschnittsalter der gesamten europäischen Bevölkerung bei knapp 42 Jahren und
war damit so hoch wie in keiner anderen Region der Erde. Das Economics and Social Affairs Department
der Vereinten Nationen (DESA/UN) schätzt, dass es bis zum Jahr 2050 auf 46 Jahre und bis zum

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tps00025
https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/BevoelkerungSoziales/Bevoelkerung/AeltereMenschen.html
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Ende des Jahrhunderts bis auf 47 Jahre ansteigen wird. [4]

Eurostat hat errechnet, wie sich unterschiedliche Regionen in Europa bis 2030 entwickeln werden.
Tatsächlich wird kurzfristig in mehr als 65 Prozent der Regionen die Anzahl der Bewohnerinnen und
Bewohner steigen. Die Gewinner sind in fast allen Fällen Gegenden, die heute schon heute eine
günstige Bevölkerungszusammensetzung haben, eine gute Infrastruktur aufweisen und über
vielversprechende wirtschaftliche und klimatische Bedingungen verfügen. Das ist für die kleinen
Staaten Zypern, Luxemburg und Malta der Fall, für Belgien, Irland, Großbritannien, die Nicht-EU-
Mitgliedstaaten Norwegen und die Schweiz. Profitieren werden auch die am dichtesten besiedelten
Gebiete in Österreich, Tschechien, Spanien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den
Niederlanden, Portugal, Schweden und Slowenien.

Einwohnerinnen und Einwohner verlieren werden laut Eurostat hingegen die Staaten des Baltikums
Estland, Lettland und Litauen und der Großteil der Regionen in Bulgarien, Rumänien, Deutschland,
Ungarn, Polen und der Slowakei. Bei solch einem groben Blick muss man sich bewusst sein, dass
auch in den schrumpfenden Staaten die Bevölkerung in urbanen Gebieten mitunter wächst oder
zumindest wesentlich langsamer schrumpft und altert als in ländlichen Gebieten. So auch in
Deutschland, wo Hamburg oder München Beispiele für eine gegenläufige Entwicklung sind.

Beim Blick auf die Liste wird ein starkes Ost-West-Gefälle deutlich. Die östlichen Staaten, die bis 1990
hinter dem Eisernen Vorhang lagen, dürften in der Zukunft zu den Verlierern des demografischen
Wandels zählen. Die wirtschaftlich unsichere Situation nach 1990 hat hier dazu geführt, dass die
Geburtenzahlen dramatisch eingebrochen sind. Ein Beispiel ist unser Nachbarland Polen, das eine
der niedrigsten Fertilitätsraten der Welt hat. Kaum irgendwo sonst werden so wenige Kinder pro Frau
geboren. Im Jahr 2012 lag die Rate bei 1,33 Kindern, also deutlich unter dem Wert von 2,1, der nötig
wäre, um die Bevölkerung auf einem stabilen Niveau zu halten. [5] Noch 1989 lag die Fertilitätsrate
bei 2,1, dann fiel sie dramatisch ab. Im Jahr 2003 hatte sie einen Tiefpunkt von 1,22 erreicht.

Auch in Ostdeutschland fiel die Geburtenziffer in den 1990er Jahren stark, auf ein Rekordtief von 0,7
Kindern pro Frau. Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für Demografie haben
herausgefunden, dass die veränderte wirtschaftliche Lage und die Unsicherheit aufgrund eines völlig
neuen Wirtschafts- und Rechtssystems dazu führten, dass viele Frauen die Entscheidung für Kinder
nach hinten verschoben haben. [6] In den Folgejahren setzte eine langsame Erholung ein: zuletzt lag
die Geburtenrate im Osten Deutschlands mit 1,56 sogar leicht über dem bundesweiten und nur wenig
unter dem europäischen Durchschnitt.

Für die EU liegt die Fertilitätsrate laut der Europäischen Kommission bei momentan 1,6 Kindern. [7] 
Zwar schätzt das DESA, dass die Fertilität in Zukunft wieder leicht ansteigen wird. Das wird allerdings
nicht ausreichen, um den Bevölkerungsschwund aufzuhalten, da sie immer noch unter dem
Reproduktionsniveau bleibt und die reproduktiven Jahrgänge immer kleiner werden. All dies stellt
unsere umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme, Werte und Generationenverträge auf eine
Probe.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html
http://www.demographic-research.org/volumes/vol19/22/19-22.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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Welche Regionen schrumpfen am meisten – und warum?

Laut der Bevölkerungsvorausberechnung der Vereinten Nationen wird Deutschland zu den größten
Bevölkerungsverlierern zählen. [8] Von knapp 81 Millionen im Jahre 2013 soll die Einwohnerzahl auf
72,5 Millionen im Jahr 2050 fallen. Noch heftiger trifft es strukturschwache Länder im Osten wie
Bulgarien (von 7,15 Millionen im Jahr 2015 auf 5,15 im Jahr 2050), Rumänien (von 19,5 Millionen im
Jahr 2015 auf 15,2 im Jahr 2050), aber auch ökonomisch stärkere osteuropäische Staaten wie Polen
(von 38,6 Millionen im Jahr 2015 auf 33,1 im Jahr 2050). Die Gründe sind überall ähnlich: Die
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre sterben, der Geburtenknick nach 1990 macht sich als
fehlende Elterngeneration bemerkbar, die Fertilität ist insgesamt niedrig, junge Menschen ziehen in
wirtschaftlich, infrastrukturell und sozialstaatlich günstigere Länder.

Verlierer gibt es allerdings auch in Südeuropa. So wird die Bevölkerung Griechenlands laut Prognosen
zurückgehen: von 11 Millionen Menschen im Jahr 2015 auf 9,7 im Jahr 2050). Und auch Italien wird
voraussichtlich schrumpfen, von 59,8 Millionen Menschen im Jahr 2015 auf 56,5 Millionen im Jahr
2050, und zwar vor allem aufgrund seiner Altersstruktur und der niedrigen Fertilität.

Einwohner hinzugewinnen werden hingegen Staaten wie Frankreich (von 64,4 Millionen im Jahr 2010
auf 71,1 im Jahr 2050) und Großbritannien (von 64,7 Millionen auf 75,3). Beide profitieren von den
recht hohen Fertilitätsraten, die jeweils nah am Reproduktionsniveau liegen und in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Außerdem sind beide Länder beliebte Einwanderungsziele.
Profitieren werden auch kleine Staaten wie Luxemburg (von etwas über einer halben Million auf 0,8
Millionen), das aufgrund seiner Größe eine Sonderrolle einnimmt und mit seiner wirtschaftlichen Stärke
Arbeitskräfte anzieht.

Ohne Einwanderung wäre Europa arm dran

Migration kann den demografischen Wandel nicht aufhalten, aber der Zuzug von Fachkräften, die in
unsere Gesellschaft integriert sind, lindert die negativen Konsequenzen und kann zu einer
Bereicherung werden.

Von 2015 bis 2080 könnten bis zu 72 Millionen Personen in die Europäische Union einwandern, hat
Eurostat in einem vorsichtigen Basisszenario errechnet. Da die meisten Migrantinnen und Migranten
jung sind – die größte Altersgruppe stellen die Menschen zwischen 25 und 34 – bedeutet ihr Zuzug
eine Verjüngung und einen Gewinn an Arbeitskräften. Vorausberechnungen von Eurostat zeigen
außerdem, dass Migranten eine teils deutlich höhere Fertilität haben, die sich allerdings rasch dem
Niveau des neuen Heimatlandes anpasst. [9] [10]

Eine große Rolle spielt die europäische Binnenwanderung. Dabei bedeutet jedoch der Vorteil des
einen den Nachteil des anderen. Beliebte Einwanderungsziele wie Großbritannien oder Irland frischten
bislang ihren Arbeitsmarkt mit Migrantinnen und Migranten aus Polen oder dem Baltikum auf. Teilweise
mit ungeahnten Folgen: Als 2004 zehn neue Mitgliedsländer in die EU aufgenommen wurden, öffneten
nur drei Länder ihre Grenzen sofort für Arbeitssuchende: Irland, Großbritannien und Schweden. Obwohl
Schweden aufgrund seiner geografischen Nähe das nächstgelegene Ziel gewesen wäre, zog es viele
Migrantinnen und Migranten auf die britischen Inseln, viel mehr als dort erwartet wurden. Das
Überangebot an Arbeitskräften führte dazu, dass gut ausgebildete Osteuropäerinnen und Osteuropäer
häufig unter ihrer Qualifikation arbeiteten: Dequalifizierung und eine Abwertung von Ausbildung waren
die Folge. [11] Zudem wuchs bei vielen Britinnen und Briten die Angst vor einer zu hohen Zuwanderung
in ihr Land – beim EU-Referendum im Juni 2016 sprach sich eine Mehrheit von ihnen für das Brexit 
(http://www.bpb.de/internationales/europa/brexit/)-Lager und damit gegen die Freizügigkeit innerhalb
der Europäischen Union aus. Wie sich das Ergebnis langfristig auf die Zuwanderung nach
Großbritannien auswirken wird, ist aktuell jedoch noch unklar. Staaten wie Polen, Slowenien oder
Tschechien versuchen mittlerweile, für ihren Arbeitsmarkt Einwanderer und Einwanderinnen aus deren
östlichen Nachbarländern zu gewinnen. Dort gibt es mittlerweile aber selbst nur noch relativ wenige
junge Menschen.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_population_projections
http://www.migrationpolicy.org/research/uks-new-europeans-progress-and-challenges-five-years-after-accession
http://www.bpb.de/internationales/europa/brexit/
http://www.bpb.de/internationales/europa/brexit/
http://www.bpb.de/internationales/europa/brexit/
http://www.bpb.de/internationales/europa/brexit/
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Eurostat hat prognostiziert, dass Migration der einzige Weg für einen Großteil der europäischen Länder
ist, um die negativen Folgen des demografischen Wandels abzuschwächen. Das gilt in Europa für
kein Land so sehr wie für Deutschland, das von seiner wirtschaftlichen und sozialen Attraktivität
profitiert. Gerade das Jahr 2015 war durch eine sehr hohe Zuwanderung von Ausländerinnen und
Ausländern nach Deutschland geprägt. Insgesamt lag der Wanderungssaldo 2015 bei 1,14 Millionen,
was vor allem an einer hohen Zahl an Menschen lag, die in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung
suchten. Aber auch die Zahl der Zuwanderer aus EU-Staaten nach Deutschland war so hoch wie nie
zuvor: 685.485 Einwanderer kamen aus dem EU-Ausland hierher. [12] Ohne Zuwanderung hätte
Deutschlands Bevölkerung wahrscheinlich bereits seit den 1970er Jahren zu schrumpfen angefangen.

Blick in die Zukunft: Weniger Menschen, mehr Kinder pro Frau

"Kinder kriegen die Leute immer", sagte einst Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik.
Damals schien es keinen Grund zu geben, an seinem Satz zu zweifeln. Heute hat sich die Welt
verändert. Zahlen der Vereinten Nationen deuten jedoch eine langsame Trendumkehr an. [13] In
Europa wird laut ihrer Berechnungen die Fertilität wieder ansteigen. Von heutigen 1,5 Kinder pro Frau
auf 1,71 im Jahr 2030 auf 1,8 im Jahr 2050 bis auf 1,9 am Ende des Jahrhunderts.

Die Länder, denen die UN eine weiterhin hohe Fertilität voraussagen, sind die, die schon heute relativ
hohe Kinderzahlen aufweisen, wie zum Beispiel Island (2010-2015: 1,96, 2025-2030: 1,83), Norwegen
(1,8/1,83) Schweden (1,92/1,93) oder Dänemark (1,73/1,80). Die nördlichen Länder verfügen zum
einen über ein gut ausgebautes Unterstützungssystem für Eltern, zum anderen ist die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf eine Selbstverständlichkeit. Zu den Gewinnern wird auch Frankreich (2,0/1,98)
gehören, das eine aktive Familienpolitik betreibt.

Im Osten Europas ist die Fertilität im Moment am niedrigsten, bis 2030 wird Südeuropa den letzten
Platz im europäischen Ranking der Regionen einnehmen, Bosnien und Herzegowina (1,28/1,29) und
Portugal (1,28/1,31) werden dann die Länder mit der niedrigsten Fertilität sein, darauf folgt schon
Deutschland (1,39/1,51).

Dass die Bevölkerung trotz dieses leichten Wiederanstiegs der Geburten weiterhin schrumpft, liegt
daran, dass die Geburtenrate in den meisten Fällen noch immer unter dem Niveau von 2,1 bleibt.
Zudem wird jede neue Elterngeneration durch die dauerhaft niedrige Fertilität immer kleiner als noch
die Elterngeneration zuvor.

Politische Maßnahmen, um die Geburtenziffer zu heben, wirken sehr langsam. Zuwanderung kann
zwar das Schrumpfen einer Gesellschaft aufhalten – wie das Beispiel Deutschland in den vergangenen
Jahrzehnten gezeigt hat – die Alterung kann sie aber nicht aufheben und höchstens verzögern. Europa
wird in einigen Jahrzehnten also insgesamt älter sein, in den meisten Gegenden auch leerer. Das ist
nicht zwangsläufig schlecht. Nur anders als heute.

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/03/PD16_105_12421.html
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Deutschlands Bevölkerung im Vergleich
Von Fritz Habekuß 13.7.2017
Fritz Habekuß, Jahrgang 1990, ist Redakteur im Wissenschaftsressort der ZEIT. Er wurde in Brandenburg geboren und studierte
Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Biowissenschaften und Medizin an der TU Dortmund.

Deutschlands Bevölkerung hat im internationalen Vergleich ein sehr hohes Durchschnittsalter
bei niedriger Fertilität. Ähnlich sieht die Lage in weiteren Industrienationen aus. Beim Umgang
mit alternden Gesellschaften lohnt ein Blick nach Japan oder Italien.

Die Bundesrepublik gehört heute zu den ältesten Nationen der Welt. Nach Prognosen des Statistischen
Bundesamts lag das Durchschnittsalter 2015 bei 44 Jahren und 3 Monaten. Weltweit liegt es laut
Vereinten Nationen bei lediglich 29,6 Jahren. Und auch im Vergleich mit anderen entwickelten Ländern
in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt Deutschland
deutlich über dem Durchschnitt von knapp 40 Jahren.

Dass Deutschlands Bevölkerung zu den ältesten der Welt gehört, könnte trotz eines zuletzt
beobachteten leichten Rückgangs des Durchschnittsalters durch den starken Zuzug überproportional
vieler junger Menschen auch in den kommenden Jahrzehnten so bleiben. Bis 2030 soll es in der
Bundesrepublik laut Prognose des letzten Weltbevölkerungsberichts der Vereinten Nationen auf 48,6
Jahre ansteigen, nur sechs Staaten (China, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und Japan)
werden dann eine ältere Bevölkerung haben. Der europäische Altersdurchschnitt soll dann bei 44,7
Jahren liegen. Zu den jüngsten Industrienationen werden dann laut Bevölkerungsvorausberechnung
der UN Australien (39,8), die USA (40,0), Island (40,1) und Irland (41,3) zählen.

Bis 2050, der durchschnittliche Deutsche ist dann bereits 51,4 Jahre alt, wird Deutschland den Verienten
Nationen zufolge allerdings aus den Top Ten der ältesten Bevölkerungen herausfallen. Mit Südkorea
(53,9), Japan (53,3), Singapur (53,0) und China (52,7) könnten sich dann erstmals vier asiatische
Industrienationen unter den ersten zehn finden, das jüngste Durchschnittsalter in der OECD werden
dann voraussichtlich Australien (41,4) und die USA haben (beide 41,7).

Auch die Fertilität ist derzeit in Deutschland (1,5 Kinder pro Frau) unter dem europäischen Durchschnitt
von 1,6 und dem Durchschnitt der OECD-Länder (1,76). In den kommenden Jahrzehnten soll diese
Zahl laut UN-Bevölkerungsvorausberechnung zwar auf durchschnittlich 1,62 Kinder pro Frau steigen,
damit aber noch immer im unteren Drittel der Industrienationen bleiben.

Derzeit ist nur ein Land der Welt ist älter als Deutschland: Japan. Die ostasiatische Nation, die als
erstes nicht-westliches Land zum Kreis der Industrienationen aufgeschlossen hat, verfügt über die
älteste Bevölkerung der Erde. Heute liegt das Durchschnittsalter dort bei bereits 46,5 Jahren, bis 2030
steigt es noch einmal auf 51,5 Jahre an.
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Japan, Modellregion des Alterns

Woran liegt das? Seit Ende der 1980er Jahre ist in Japan ein gesellschaftlicher Umbruch im Gange.
Das Wirtschaftswachstum ist gesunken. Anstatt immer neuen Wohlstand zu generieren, hielt Japan
sein Niveau nur mit Anstrengungen und Rückschlägen. Die Nachkriegsjahre waren geprägt von einer
rasanten Vermehrung des Wohlstands, die Geburtenzahlen schossen in die Höhe – die Babyboomer
wurden in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre geboren, deutlich früher als in Deutschland. "Dankai
Sedai" heißen die Menschen der geburtenstarken Jahrgänge dort: die “Klumpengeneration”. Das
Renteneinstiegsalter liegt in Japan aktuell bei 61 Jahren. Im Frühjahr 2013 wurde beschlossen, es bis
2025 schrittweise auf 65 Jahre zu erhöhen.

Nirgendwo werden die Menschen so alt wie in Japan. Bei 83,7 Jahren liegt die Lebenserwartung laut
Weltgesundheitsorganisation WHO im Moment. Erreicht ein Mensch das Rentenalter, hat er in der
Regel noch Jahrzehnte gesunden Lebens vor sich. Arbeiten wird er dann in den meisten Fällen aber
nicht mehr, dafür sorgen unter anderem strenge Rentengesetze. In der langanhaltenden Krise wird
es für junge Japanerinnen und Japaner immer schwieriger, einen festen Job mit Aufstiegschancen zu
finden. Besonders die Frauen suchen in den unsicheren Zeiten vermehrt nach Sicherheit, sodass sich
auch in den jüngeren Generationen konservative Lebensentwürfe durchgesetzt haben. Eine Folge
davon ist auch der Einbruch der Kinderzahlen. Heute liegt die zusammengefasste Geburtenziffer bei
lediglich 1,4 Kindern pro Frau.

Zeigt das Beispiel Japan, was auch in der Bundesrepublik in ein paar Jahren Wirklichkeit wird? Zum
Teil: Alterung lässt sich nicht aufhalten oder umkehren, dafür ist die Fertilität schon zu lange zu niedrig
und die Bevölkerungszusammensetzung ungünstig – es gibt viele alte Menschen und zu wenig
potenzielle Eltern. Doch während Japan, auch seine Jugend, an bisherigen Leitbildern festhält, öffnet
sich die deutsche Gesellschaft gegenüber alternativen Lebensformen, wie der Patchwork-Familie.
Diese Pluralität hat zwar nur indirekt mit Alterung zu tun, ist aber ein Hinweis darauf, wie flexibel eine
Gesellschaft dabei ist, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen.

Viel wichtiger ist noch ein weiterer Faktor: die Migration. Nur 2,2 Millionen Ausländerinnen und
Ausländer leben in Japan. Bei den rund 127 Millionen Einwohnern in Japan entspricht das gerade
einmal einem Anteil von knapp zwei Prozent. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten ist das extrem
wenig. In Deutschland lebten 2015 laut Statistischem Bundesamt etwa 17,1 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund, bei einer Einwohnerzahl von knapp 82 Millionen entspricht das rund 21 Prozent.
Die Nettozuwanderung ist in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich angestiegen – also schon
abzüglich derer, die Deutschland gleichzeitig verließen.

Über das demografische Problem macht sich auch die japanische Politik ihre Gedanken. Vorsichtige
Reformen wirken jedoch zu langsam und sie werden Japan nicht davor bewahren können, Vorreiter
einer Entwicklung zu sein, die auf den Großteil der Industrieländer zukommt: eine Gesellschaft der
Alten.

Auch wenn Deutschland sich in wesentlichen Punkten von Japan unterscheidet, gibt es mit niedriger
Fertilität, den Jahrgängen der Babyboomer, die in Rente gehen, einer hohen Lebenserwartung und
dem Abflachen des Wirtschaftswachstums eine Reihe von Merkmalen, die beide Länder teilen.



Dossier: Demografischer Wandel (Erstellt am 25.02.2020) 120

bpb.de

Deutschland und Italien mit demografischen Gemeinsamkeiten

In Europa hat Deutschland mit Italien viele demografische Gemeinsamkeiten. Beide Länder gehören
hier zu jenen mit dem global höchsten Durchschnittsalter (Deutschland: 46,2 Italien: 45,9 Jahre), der
höchsten Lebenserwartung (Deutschland: 81,0, Italien: 82,7 Jahre) und etwa gleich niedriger Fertilität
(Deutschland: 1,5, Italien: 1,5).

Beide Staaten werden bis 2050 Einwohnerinnen und Einwohner verlieren. In Italien, wo 2015 noch
59,8 Millionen Menschen lebten (Deutschland: 80,7 Millionen), wird die Bevölkerungszahl laut UN-
Prognosen bis 2050 auf 56,5 Millionen sinken (Deutschland: 74,5 Millionen). Anfang der 1990er Jahre
lag die Fertilitätsrate in Italien mit 1,27 Kindern pro Frau sogar noch deutlich unter dem aktuellen Wert.

Frankreich und Großbritannien als demografische Gewinner

Europa muss als aktuell älteste Weltregion mit dem demografischen Wandel zurechtkommen. Nur
wenige Staaten des Kontinents werden in den kommenden Jahren Einwohnerinnen und Einwohner
hinzugewinnen. Zu den demografischen Gewinnern werden Frankreich und Großbritannien gehören.
So sagt eine Untersuchung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung voraus, dass uns das
Nachbarland aufgrund hoher Einwanderung und Fertilitätswerte (1,96 Kinder pro Frau) spätestens
zum Ende, vielleicht auch schon zur Mitte des Jahrhunderts bei der Einwohnerzahl eingeholt haben
wird. Was Deutschland mit den beiden Ländern teilt, sind die hohen Wanderungsüberschüsse.
Frankreich und Großbritannien sind als ehemalige Kolonialmächte traditionell Ziele von Immigration.

Deutschland hat durch seine wirtschaftliche Stärke im Zuge der Wirtschaftskrise 2008/09
Einwohnerinnen und Einwohner dazugewonnen. Die Zuwanderung stieg vor allem ab 2011 deutlich
an, nachdem unter anderem die siebenjährige Übergangsfrist für die Arbeitnehmerfreizügigkeit nach
der EU-Osterweiterung 2004 zu Ende ging. Seit 2012 steigt sogar die gesamte Einwohnerzahl wieder
an, in den vergangenen Jahren nochmal zusätzlich aufgrund der großen Zahl Geflüchteter. Noch gehen
Demografen allerdings davon aus, dass es sich dabei um ein vorübergehendes Phänomen handelt.
Denn im Unterschied zu England und Frankreich ist die Geburtenziffer weiterhin vergleichsweise
niedrig - auch wenn sie im Jahr 2015 mit 1,5 Kindern pro Frau so hoch ausfiel wie seit der
Wiedervereinigung nicht mehr.

Glossar

Durchschnittsalter: Es gibt viele Varianten, einen Durchschnitt zu errechnen. Die beiden wichtigsten
sind das arithmetische Mittel (Quotient aller addierten Werte durch Anzahl der Werte) und der Median
(Mittelwert, Wert der übrig bleibt, wenn man jeweils den kleinsten und größten Wert wegstreicht, bis
nur noch ein Wert übrig ist).

Lebenserwartung: Gibt die durchschnittliche Anzahl von Jahren an, die ein Neugeborenes noch zu
erwarten hat. In entwickelten Ländern liegt die Lebenserwartung von Frauen über der von Männern.
Nicht eingerechnet ist in den offiziellen Zahlen, dass eine Erhöhung von rund drei Jahren pro Dekade
wahrscheinlich ist.

Fertilität: Fruchtbarkeitsrate. Gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich
bekommen wird.

Babyboomer: Geburtenstarke Jahrgänge der Nachkriegs- und Wirtschaftswachstumszeit.
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Interviews zum demografischen Wandel
15.9.2018

Was bedeutet Generationengerechtigkeit in einer alternden Gesellschaft? Wie verhalten sich
demografische und soziale Probleme zueinander? Was bedeutet der demografische Wandel für den
Arbeitsmarkt? In Einzel- und Doppelinterviews wird hier aktuellen Fragen rund um die
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland nachgegangen.
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Zuwanderung und Arbeitsmarktintegration
Von Herbert Brücker, Stefan Luft 13.11.2018
Prof. Dr. Herbert Brücker ist Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der
Humboldt-Universität Berlin und leitet den Forschungsbereich "Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung" am
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

PD Dr. Stefan Luft ist seit 2004 Privatdozent am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Von 1999 bis 2004 war
er stellvertretender Sprecher des Senats der Freien Hansestadt Bremen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören unter anderem
die Themen Migration und Integration.

In Deutschland wird die Zahl der Erwerbstätigen abnehmen. Für Herbert Brücker vom Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist das eine Zukunftsfrage: Er fordert mehr
Einwanderung. Migrationsexperte Stefan Luft dagegen will den Arbeitsmarkt schützen: Er
befürchtet steigenden Lohndruck und soziale Konflikte, vor allem durch einen wachsenden
Niedriglohnsektor.

bpb.de: In 2015 und 2016 kamen etwa eine Million Flüchtlinge nach Deutschland. Ob die
gesellschaftliche Integration gelingt, hängt auch von ihrer Integration auf dem Arbeitsmarkt
ab. Wie viele Flüchtlinge konnten bislang Arbeit oder eine Ausbildung finden, Herr Brücker?

Herbert Brücker: Nach den uns vorliegenden Zahlen waren im Juli 2018 etwa 28 Prozent der
Geflüchteten abhängig beschäftigt und 23 Prozent waren in einem sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis. Diese Entwicklung hat sich in den letzten Monaten etwas beschleunigt:
Aktuell kommen etwa 10.000 Geflüchtete jeden Monat in Arbeit, sodass am Jahresende
schätzungsweise 37 bis 38 Prozent einen Job haben werden. In fünf Jahren werden es womöglich
über 50 Prozent sein.

Der Trend, den sie beschreiben, ist positiv. Trotzdem gibt es noch vieles zu tun. Wo sehen Sie
beide die größten Schwierigkeiten: Sind es fehlende Qualifikationen der Arbeitsuchenden?
Mangelnde Sprachkenntnisse? Oder tun sich Unternehmen und Betriebe schwer damit,
Flüchtlinge in Arbeit oder Ausbildung zu bringen?

Stefan Luft: Der Punkt ist, dass eine Mehrheit der Flüchtlinge in geringqualifizierten und einfachen
Tätigkeiten landet. Das sind Jobs mit niedrigen Löhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und geringen
Aufstiegsmöglichkeiten. Das hat verschiedene Ursachen: In erster Linie mangelnde Qualifikation und
fehlenden Sprachkenntnisse. Aber natürlich auch das Interesse der Flüchtlinge, möglichst rasch Geld
zu verdienen. Sie wollen diejenigen unterstützen, die in den Herkunftsregionen zurückgeblieben sind.

Brücker: Die Hürden und Schwierigkeiten für die Arbeitsmarktintegration sind vielfältig. Auf der einen
Seite haben Flüchtlinge viele größere rechtliche Hürden für die Arbeitsmarktintegration. Auch wenn
sie theoretisch schon drei Monate nach Zuzug arbeiten dürfen, so ist die notwendige Rechtssicherheit
in der Regel erst nach einem erfolgreichen Abschluss der Asylverfahren hergestellt.

Auf der anderen Seite bringen die Geflüchteten auch häufig ungünstige Voraussetzungen für eine
Arbeitsmarktintegration mit: Die Schulbildung ist gemischt; zwar haben knapp 40 Prozent eine
weiterführende Schule besucht und 35 Prozent abgeschlossen. Aber rund ein Viertel hat nur eine
Grundschule oder gar keine Schule besucht. Zwölf Prozent haben Universitätsabschlüsse, aber nur
acht Prozent eine abgeschlossene berufliche Bildung. Es besteht also ein großes
Nachqualifizierungspotenzial.
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Allerdings hat die Integration in das Bildungssystem und in Qualifizierungsmaßnahmen ambivalente
Wirkungen: Einerseits, da gebe ich Herrn Luft Recht, wäre es wünschenswert, wenn die Geflüchteten
in Bildung und Ausbildung investierten. Andererseits sehen wir, wenn wir Menschen zu lange aus dem
Arbeitsmarkt fernhalten, wird die Arbeitsmarktintegration schwieriger. Deshalb finde ich es nicht
problematisch, wenn Teile der Geflüchteten zunächst auch geringqualifizierte Arbeit wahrnehmen –
solange wir sie nicht dann allein lassen. Wir brauchen berufsbegleitende Weiterbildungs- und
Sprachangebote für sie.

Luft: Entscheidend wird sein, ob denjenigen, die sich zurzeit im Niedriglohnsektor bewegen, ein
Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt gelingt. Scheitern viele, haben wir natürlich neben den individuellen
negativen Folgen auch entsprechende negative fiskalische Folgen. Außerdem wissen wir, dass wir in
Deutschland sehr stark Integrationserfolge und Aufstiege auf dem Arbeitsmarkt über die Generationen
vererben. Dass heißt, wenn es der ersten Generation nicht gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass auch die zweite und dritte Generation Probleme hat.

Bleiben wir beim Thema Niedriglohnsektor. Im Moment boomt die Wirtschaft. Das bedeutet
auch, dass Geringqualifizierte gesucht werden, zum Beispiel als Wachdienst oder in der
Gastronomie. Was passiert, wenn der Boom nachlässt – vor allem mit Blick auf die Konkurrenz
zwischen Beschäftigten? 

Brücker: In Deutschland beobachten wir eine Polarisierung in der Tätigkeitsstruktur. Das heißt,
Tätigkeiten am oberen Ende des Qualifikationsspektrums – also Spezialisten- und Expertentätigkeiten,
für die man einen Hochschulabschluss braucht – entwickeln sich weit überproportional. Aber noch
stärker überproportional entwickeln sich Helfertätigkeiten, für die man keine formelle Berufsausbildung
benötigt.

Ob das in Zukunft so bleiben wird? Das ist eine offene Frage. Es gibt viele Leute, die über Digitalisierung
forschen, und sagen, dass Berufe im Niedriglohnsektor überproportional vom Beschäftigungsabbau
betroffen sein werden. In den vorliegenden Daten können wir das aber noch nicht erkennen, das
Gegenteil ist der Fall. Meine Erwartung ist, aber die ist nicht unumstritten, dass wir auch in Zukunft
ein überproportionales Wachstum im Bereich dieser Helfertätigkeiten haben werden. Das ist sozial
nicht unproblematisch, denn damit verbunden ist eine stärkere Einkommensungleichheit.

Und wie sich die Konjunktur langfristig entwickelt, können wir nicht genau wissen. Die Helfertätigkeiten
sind sehr heterogen und unterschiedlich stark von Konjunktureinbrüchen betroffen. Die Gastronomie
zum Beispiel ist stark konjunkturabhängig, ganz anders als der Pflegebereich.

Herr Luft, welche Folgen sehen Sie, wenn sich der Wirtschaftsboom abschwächt?

Luft: Wenn dieser Boom nachlässt, wird die Konkurrenz im Niedriglohnsektor deutlicher und dann hat
das natürlich die Konsequenz, dass Konflikte wahrscheinlicher werden. Dessen muss man sich
bewusst sein. Dass momentan – von Einzelerscheinungen abgesehen – die Zuwanderung relativ
friedlich vonstattengeht, hat zentral mit der lang anhaltenden Hochkonjunktur zu tun. Wenn das
irgendwann nicht mehr in dem Ausmaß der Fall sein sollte, dann wird Chemnitz kein Einzelfall bleiben,
pointiert formuliert.

Brücker: Das würde ich etwas optimistischer formulieren. Wir machen gerade eine Untersuchung und
beobachten, dass durch die Flüchtlingsmigration die Arbeitsnachfrage generell gestiegen ist und davon
profitieren besonders die deutschen Beschäftigten. Wenn wir Konkurrenz beobachten, dann ist das
Konkurrenz zwischen verschiedenen Migrantengruppen.

Und noch zu dem Wort Niedriglohnsektor: Es stimmt, dass im Bereich der Helfer weniger als im
Durchschnitt verdient wird. Aber die Löhne sind nicht so viel niedriger als bei den Fachkräften: Eine
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Person ohne abgeschlossene Berufsbildung verdient im Durchschnitt 1,3 Millionen Euro über ihr
gesamtes Erwerbsleben; ein Facharbeiter 1,5 Millionen Euro. Anders ist es bei den
Hochschulabsolventen: Ihre Lebensverdienste betragen 2,4 Millionen Euro. Im Helferbereich wird also
gar nicht so viel weniger verdient als bei den Fachkräften, aber beide verdienen sehr viel weniger als
die Hochschulabsolventen. Das hängt eben auch mit der Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt
zusammen, von der ich sprach.

Das heißt aber auch, dass die Sektoren, in die die Flüchtlinge reingehen, durchaus Sektoren mit
wirtschaftlicher Zukunft sind. Trotzdem bleibt es richtig, dass wir dadurch die Einkommensungleichheit
verstärken und damit soziale Schichtungsprobleme verbunden sind. Aber rein wirtschaftlich stellt sich
die Situation nicht so dramatisch dar, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Zuwanderung und Arbeitsmarktintegration

Ich befürchte, dass sich Konkurrenzen und Konflikte anbahnen, die über den Arbeitsmarkt
hinausgehen – und zwar zwischen einheimischen Deutschen und länger hier lebenden Zuwanderern
und denjenigen, die jetzt in großer Zahl neu dazugekommen sind.

Stefan Luft

Wir brauchen eine pragmatische und liberalere Gestaltung des Einwanderungsrechts für qualifizierte
Arbeitskräfte. Wir reden hier über eine Zukunftsfrage, die wir lösen müssen.

Herbert Brücker

Luft: Dazu möchte ich ergänzen: Nicht umsonst hat der Anteil derjenigen, die mehrere Jobs gleichzeitig
haben oder haben müssen, um über die Runden zu kommen, zugenommen. Das Risiko der Altersarmut
ist gestiegen. Das muss man sehen. Ich befürchte, dass sich Konkurrenzen und Konflikte anbahnen,
die über den Arbeitsmarkt hinausgehen – und zwar zwischen einheimischen Deutschen und länger
hier lebenden Zuwanderern einerseits und denjenigen, die jetzt in großer Zahl neu dazugekommen
sind andererseits.

Als großes Problem sehe ich den Wohnungsmarkt. Ebenso die sozial benachteiligten Stadtteile, in
denen sich bereits nicht nur die armen Inländer, sondern auch die armen Ausländer konzentrieren.
Daran muss gearbeitet werden – bislang geschieht das in viel zu geringem Maße.

Brücker: Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Im Wohnungsmarkt haben wir eine Konkurrenz. Wir
brauchen mehr Wohnungen und wir brauchen generell ein intelligentes Quartiersmanagement. Das
heißt, wir brauchen eine gesundere soziale Mischung in den Stadteilen. Wenn man das ungesteuert
dem Markt überlässt, hat das negative soziale Folgen.

Wir haben viel über Fluchtmigration gesprochen. Zur Zuwanderung gehört auch die
Arbeitsmigration: Dazu zählen zum Beispiel Menschen aus den EU-Staaten, die zum Arbeiten
nach Deutschland kommen. Ebenso Fachkräfte aus Drittstaaten, beispielsweise IT-Experten
aus Indien. Herr Brücker, Ihr Institut, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB),
hat eine Untersuchung veröffentlicht, in der es heißt, dass Deutschland jedes Jahr 400.000
Zuwanderer braucht, um dem demografischen Wandel gegenzuhalten. Denn ab 2025 werden
nach und nach viele Erwerbstätige der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-
Jahre in Rente gehen. Zugleich haben wir eine relativ geringe Geburtenrate. Herr Brücker,
400.000 Zuwanderer pro Jahr ist eine hohe Zahl.
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Brücker: Es geht bei den 400.000 um die Zahl der Netto-Zuwanderung, also die Zahl der
zugewanderten minus der abgewanderten Personen. Sie würden ausreichen, um das
Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland konstant zu halten, das gegenwärtig auf 45 Millionen
Menschen geschätzt wird. Mit einer Nettozuwanderung von 400.000 Personen hätten wir aber noch
lange nicht erreicht, dass wir die steigende Lebenserwartung kompensieren. Das heißt, das Verhältnis
von jenen, die erwerbstätig sind zu jenen, die nicht mehr erwerbstätig sind, wird dennoch steigen.

Wie wichtig die Einwanderung dennoch ist, kann man sich an einem hypothetischen Szenario
verdeutlichen: Wenn wir keine Ein- und Auswanderung in Deutschland hätten und die
Erwerbsbeteiligung unverändert bliebe, dann würde aus heutiger Sicht das Erwerbspersonenpotenzial
bis 2030 um 13 Prozent oder sechs Millionen Personen abnehmen, bis 2060 um knapp 40 Prozent
oder 18 Millionen Personen. Das hätte starke Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme.
Insofern brauchen wir Einwanderung. Wir können durch Migration nicht alle Probleme lösen, aber wir
können sie dämpfen. Das gelingt natürlich nur, wenn die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert sind
und die sozialen Sicherungssysteme nicht belasten.

Luft: Entscheidend sind nicht die rein quantitativen Größen der Zuwanderung. Entscheidend ist, wer
kommt. Welche Qualifikationen bringen die Menschen mit? Das ist die entscheidende Voraussetzung
für die Integration in den Arbeitsmarkt.

Deswegen ist es aus meiner Sicht auch nur begrenzt sinnvoll, ausschließlich darauf zu starren, ob wir
80 oder 81 Millionen Deutsche bleiben oder vielleicht auch nur 70 Millionen. Das kann man ohnehin
schwer vorhersagen. Weil es, wie wir wissen, in den letzten Jahrzehnten externe Ereignisse gegeben
hat, mit denen niemand gerechnet hat. Ich nenne nur mal das Verschwinden des Eisernen Vorhangs.
Entscheidend für die Bewältigung der Herausforderungen des sogenannten demografischen Wandels
ist auch, dass die Qualifikation der hier lebenden Bevölkerung steigt. Dafür bedarf es entsprechender
Anstrengungen und entsprechender Investitionen, aber auch einer Migrationssteuerung und die ist
schwierig genug.

Die Steuerung der Migration soll über ein Einwanderungsgesetz geregelt werden, über das die
Regierung diskutiert. Wie kann und sollte ein solches Gesetz Migration steuern? Was sind Ihrer
Meinung nach die beiden wichtigsten Elemente?

Brücker: Aus verschiedenen Gründen werden wir stärker profitieren, wenn hoch qualifizierte oder
qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland kommen. Ich denke, ein vernünftiger
Steuerungsmechanismus braucht dafür zwei Dinge. Erstens eine Arbeitsplatzzusage. Aus der
Forschung wissen wir, dass für jemanden, der beim Zuzug einen Arbeitsplatz hat, auch dauerhaft eine
positive Beschäftigungsprognose gilt. Zweitens, dass die Menschen nachweisen, dass sie einen
Hochschulabschluss oder berufsqualifizierenden Abschluss haben. Der Streit geht darum, ob die
Abschlüsse nach den deutschen Standards anerkannt sein müssen. Das ist bürokratisch extrem
aufwendig und funktioniert vom Ausland aus extrem schlecht. Außerdem halte ich es nicht für
notwendig. Das Beispiel der Einwanderung aus der Europäischen Union, wo wir auch keine
Gleichwertigkeitsprüfung verlangen, zeigt, dass die Arbeitsmarktintegration gut gelingt. Ich würde es
nur bei reglementierten Berufen zur Bedingung machen, zum Beispiel bei Ärzten.

Luft: Man muss zunächst einmal sagen, dass wir die Arbeitsmarktmigration in den zurückliegenden
zehn bis fünfzehn Jahren massiv erweitert haben. Wir haben die Zugangsmöglichkeiten soweit
liberalisiert, dass die OECD sagt, Deutschland habe das liberalste Arbeitsmarktregime der OECD-
Staaten.

Doch man hat im Zuge der Liberalisierung das Mindesteinkommen für zuziehende Hochqualifizierte
reduziert. Aus meiner Sicht müsste ein Einwanderungsgesetz vermeiden, dass ausländische
Arbeitnehmer in eine Lohnkonkurrenz mit einheimischen treten und die Arbeitgeber auf diese Weise
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das Gehaltsniveau unterlaufen können. Es muss auch vermieden werden, dass Lohndruck entsteht
zum Nachteil älterer Beschäftigter und Berufseinsteiger.

Die Arbeitgeber haben ein Interesse an einem grundsätzlich offenen und unbegrenzten
Arbeitsmarktreservoir. Sie haben schon heute ein Reservoir, das aus weiteren 27 EU-Staaten besteht.
Das reicht ihnen aber nicht. Deshalb muss man bei diesen ganzen Themen auch die unterschiedlichen
Interessen miteinbeziehen, die im Spiel sind.

Brücker: Es stimmt, die OECD hat gesagt, wir hätten eines der liberalsten Einwanderungssysteme
auf der Welt. Diese Behauptung hält einer empirischen Überprüfung jedoch nicht stand. Nur rund ein
Zehntel der Zuwanderer aus Drittstaaten kommt über Erwerbskanäle. Das waren 2017 60.000
Personen. Ihnen standen 20.000 Abwanderer gegenüber; das ergibt ein Plus von 40.000 Personen.
Das ist eine homöopathische Dosis gemessen an der Gesamtzuwanderung. Das heißt, die Kanäle,
die wir geschaffen haben, funktionieren ganz offensichtlich nicht. Und das hat Gründe: In Deutschland
muss ein Einwanderer diverse Hürden überspringen: Arbeitsplatzzusage, Einkommensgrenzen,
Berufsabschlüsse, Gleichwertigkeitsanerkennungen, Vorrangprüfung und mehr. Das gibt es in
erfolgreichen Einwanderungsländern nicht. Deshalb fallen wir im internationalen Wettbewerb um die
qualifizierten Arbeitskräfte zurück. Diese Kräfte gehen in andere Länder. Wir brauchen deshalb eine
pragmatische und liberalere Gestaltung des Einwanderungsrechts für qualifizierte Arbeitskräfte. Wir
reden hier wirklich über eine Zukunftsfrage, die wir lösen müssen.

Luft: Es gibt gute Gründe, keine Deregulierung der arbeitsmarktbezogenen Migration vorzunehmen.
Wir wissen, dass die Arbeitsmigration ein entscheidender Punkt für die Brexit-Entscheidung der Briten
war. Wenn wir den inneren Frieden bewahren wollen, müssen wir die Arbeitsmärkte schützen, sonst
ergeben sich häufig unbeabsichtigte Nebenwirkungen, die erheblich sein können.

Das Interview führte Sonja Ernst.
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"Man reduziert soziale Probleme auf demografische
"
Von Christoph Butterwegge 26.9.2018
Prof. Dr. Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Bis zu seinem Ruhestand 2016 lehrte er
Politikwissenschaft an der Uni Köln. Zuletzt erschien im April 2018 zusammen mit Gudrun Hentges und Bettina Lösch sein Buch
„Auf dem Weg in eine andere Republik? Neoliberalismus, Standortnationalismus und Rechtspopulismus“. Weitere Texte des Autors
unter www.christophbutterwegge.de(http://www.christophbutterwegge.de)

Die Politik rede demografische Probleme herbei, sagt der Armutsforscher Christoph
Butterwegge. Nicht die aktuelle Bevölkerungsentwicklung sei das Problem, sondern fehlende
soziale Gerechtigkeit. Butterwegge fordert, das Renteneintrittsalter nicht anzuheben, mehr Geld
in die Bildung zu investieren und eine Bürgerversicherung.

bpb.de: In Deutschland sehen wir zwei anhaltende Trends, nämlich eine relativ niedrige
Geburtenrate und eine steigende Lebenserwartung. Zugespitzt formuliert: Wir werden weniger
und wir werden immer älter. Ist das schlimm?

Christoph Butterwegge: Nein, denn die Alterssicherung ist weniger eine Frage der Demografie oder
der Biologie als eine Frage der Ökonomie und der Politik: Wie groß ist der gesellschaftliche Reichtum
und wie verteilt man ihn auf die verschiedenen Alters- und Bevölkerungsgruppen? Wenn der
erwirtschaftete Reichtum wächst und die Bevölkerung schrumpft, ist für alle mehr da. In unserer
Gesellschaft verläuft die soziale Scheidelinie nicht zwischen Jung und Alt, sondern mehr denn je
zwischen Arm und Reich.

In der Öffentlichkeit ist schon seit längerer Zeit die Rede von einer schrumpfenden Bevölkerung. Nach
der deutschen Vereinigung hat man eine aussterbende Gesellschaft an die Wand gemalt. Doch die
Bevölkerung ist durch Zuwanderung, aber auch durch wieder steigende Geburtenraten heute höher
als zum Beispiel 1990.

Aber langfristig schrumpft die Bevölkerung. Auch wenn die Geburtenrate zuletzt leicht
gestiegen ist, liegt sie unter 2,1 Kindern pro Frau. Das ist die Marke, damit eine Bevölkerung
gleich groß bleibt.

Die Bundesrepublik ist ein attraktives Zuwanderungsland, auch für Menschen aus anderen EU-
Ländern. Würde man eine weniger restriktive Migrations- und Asylpolitik machen, wäre das Problem
einer schrumpfenden Gesellschaft für immer aus der Welt. Ich sehe als Hauptproblem in unserer
Gesellschaft, dass über die Steuerpolitik dafür gesorgt wird, dass sich der Reichtum in immer weniger
Händen konzentriert und darauf kaum noch Steuern erhoben werden. Zugleich fehlt das Geld an allen
Ecken und Enden: in Kitas, in Schulen ebenso im Pflegebereich. Es mangelt überall da, wo es um die
öffentliche Daseinsvorsorge geht – und dazu zählt in einem weiteren Sinn eben auch die Rente.

Die Demografie wird hier als Mittel der sozialpolitischen Demagogie genutzt. Man reduziert soziale
Probleme auf demografische. Zukunftsängste werden bestärkt, anstatt politisch zu gestalten und zum
Beispiel über Einwanderung dafür zu sorgen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung positiv gestaltet.
Ein schrumpfendes Volk, eine aussterbende Gesellschaft oder auch eine Gesellschaft, der die Arbeit
ausgeht, ist die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls nicht.

Dennoch zeichnet sich ein Problem ab. Wir haben ab 2025 eine historische Situation: Dann
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nämlich gehen die sogenannten Babyboomer in Rente. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge
1954 bis 1969. Ihnen gegenüber stehen zahlenmäßig sehr viel weniger Erwerbstätige. Doch das
deutsche Rentensystem funktioniert so, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Renten der
Ruheständler finanzieren – hinzu kommen schon jetzt nötige Steuerzuschüsse. Wie kann in
dieser Situation unser Rentensystem funktionieren?

Eine alternde Gesellschaft muss natürlich sowohl für die Altersvorsorge als auch in der Pflege mehr
Geld ausgeben. Aber warum sollte das nicht möglich sein? Die Riester-Reform wurde zum Beispiel
so gestaltet, dass die Arbeitgeber entlastet werden und die Arbeitnehmer privat vorsorgen sollen.
Würde man die vier Prozent des Bruttoeinkommens, die in Riester-Verträge fließen sollen, auch auf
die Unternehmer umlegen, wären schon viele Probleme beseitigt.

Riester-Rente und Umlageverfahren

Die "Riester-Rente" wurde 2002 eingeführt. Damit sollte die private Altersvorsorge gefördert werden
und zwar durch staatliche Zulagen. Grundlage dafür ist die Rentenreform von 2001, mit der die
betriebliche und vor allem private Altersvorsorge gestärkt werden sollte. Die Riester-Rente ist
kapitalgedeckelt, das heißt die Versicherten bauen einen Kapitalstock auf, der sich zum Beispiel durch
Zinserträge vermehren soll, um im Alter Rentenzahlungen zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu steht
das Umlageverfahren, auf dem das deutsche Rentensystem basiert. Dabei werden die laufenden
Zahlungen an die Rentenbezieher aus den laufenden Einnahmen durch die Beiträge der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber beglichen, ebenso sind Steuerzuschüsse nötig. Mehr Infos zum Thema Umlage-
versus Kapitaldeckungsverfahren finden Sie hier.

Außerdem könnte die Rentenversicherung zu einer solidarischen Bürgerversicherung oder
Erwerbstätigenversicherung gemacht werden. Auch bisher nicht einbezogene Selbstständige,
Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister müssten Beiträge zahlen. Würde die
Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft oder stark angehoben, wären die Finanzprobleme der
gesetzlichen Rentenkasse deutlich geringer.

Beitragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze zu den Sozialabgaben (http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/
recht-a-z/22900/sozialversicherung) wird jährlich von der Bundesregierung (http://www.bpb.de/
nachschlagen/lexika/recht-a-z/21990/bundesregierung) festgesetzt. Aktuell beträgt sie in der
gesetzlichen Rentenversicherung (http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22800/rentenversicherung) 
6.500 Euro pro Monat (West) und 5.800 Euro pro Monat (Ost). Bis zu dieser Grenze müssen gesetzlich
Versicherte für ihr Arbeitsentgelt Beiträge in die Sozialversicherung leisten. Das über diesen
Grenzbetrag hinausgehende Entgelt ist beitragsfrei.

Bleiben wir noch bei der Rente. Denn es gibt eine weitere Stellschraube, um das Rentensystem
anzupassen – das Renteneintrittsalter. Das liegt zurzeit bei 65 Jahren und wird bis 2029
schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Diese 65 Jahre gelten seit gut hundert Jahren. In dieser
Zeit ist die Lebenserwartung im Durchschnitt um rund 30 Jahre gestiegen. Müssen wir nicht
das Renteneintrittsalter viel stärker flexibilisieren?

1916 wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter von 70 auf 65 Jahre heruntergesetzt. Das war ein
riesiger kultureller Fortschritt und eine soziale Errungenschaft von Rang. Ich vermag nicht einzusehen,
warum es sich eine Gesellschaft, die sehr viel reicher ist als es das Kaiserreich jemals war, nicht leisten
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können soll, Menschen auch mit 65 in den Ruhestand gehen zu lassen. Viele von ihnen müssen aus
gesundheitlichen Gründen weit vorher aufhören. Zwar ist der Zeitraum zwischen Renteneintritt und
dem Versterben im Durchschnitt länger, aber darin besteht der gesellschaftliche Fortschritt.
Zwischenzeitlich ist schließlich die Arbeitsproduktivität enorm gestiegen.

Aber war das Renteneintrittsalter von 65 nicht schon vor 100 Jahren willkürlich? Damals sind
nur wenige Menschen 65 geworden. Und heute gibt es durchaus welche, die auch nach 65 noch
arbeiten wollen. Gerade im Zuge der Digitalisierung gibt es Berufe, die das möglich machen.

Das können sie ja auch. Niemandem soll verwehrt werden, länger zu arbeiten. Aber hier geht es doch
darum, dass derjenige, der aus gesundheitlichen Gründen mit 65 aufhören muss, Abschläge auf seine
Rente hinnehmen muss – und zwar bis ans Lebensende. Ich bin 67, im Ruhestand und arbeite auch
weiterhin, was als Professor einfacher ist als zum Beispiel als Dachdecker. Aber den Dachdecker zu
zwingen, weit über ein Alter von 65 Jahren hinaus zu arbeiten oder seine Rente beschnitten zu
bekommen, finde ich unzumutbar. Und das ist die entscheidende Frage beim Renteneintrittsalter.

Bei der Debatte um den demografischen Wandel geht es auch um Generationengerechtigkeit
und politische Teilhabe. In 25 Jahren wird jeder dritte Deutsche über 65 sein: Die Älteren sind
eine wachsende Wählergruppe. War das ein Grund dafür, dass die Rente kein Thema im
Bundestagswahlkampf 2017 war?

Es hat mich gewundert, dass die Themen Altersvorsorge, Rente und Altersarmut im
Bundestagswahlkampf so eine geringe Rolle gespielt haben. Das hat aber nichts mit mangelnder
Generationengerechtigkeit zu tun, sondern damit, dass die etablierten Parteien den Kurs des Um- und
Abbau des Sozialstaates modifiziert fortsetzen wollen.

Zum Beispiel hat die Union in ihrem Wahlprogramm und dann die neue Große Koalition die Probleme
auf eine Rentenkommission vertagt – verbunden mit dem Hinweis, dass bis 2030 mit der gesetzlichen
Rentenversicherung alles im Lot sei. Aber das stimmt nicht. Denn bis 2030 kann das Rentenniveau
auf 43 Prozent sinken. Das Bundesarbeitsministerium hat 2016 ausrechnen lassen, dass das
Rentenniveau bis 2045 sogar auf 41,7 Prozent sinken könnte. Man sollte die Weichen neu stellen,
denn es gibt schon verbreitet Altersarmut, nicht erst Jahrzehnte später.

Rentenniveau

Das Rentenniveau ist die Relation zwischen der Höhe der Standardrente und dem Entgelt eines
Durchschnittsverdieners. Als Standardrentner gilt, wer 45 Jahre Beiträge auf Basis eines
Durchschnittsverdienstes gezahlt hat. Im Jahr 2000 lag das Rentenniveau bei 52,9 Prozent; 2016 bei
48,1 Prozent. Wenn das Rentenniveau sinkt, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Rentenzahlungen
geringer ausfallen. Aber die Relation ändert sich. Laut Deutscher Rentenversicherung (https://www.
deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/Allgemeines/FAQ/Rente/_%20rentenniveau/rentenniveau.
html) hat sich zwischen 2012 und 2016 der Durchschnittsverdienst von jährlich 27.249 Euro auf 29.880
Euro erhöht: ein Anstieg von rund zehn Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Standardrente von
jährlich 13.465 Euro auf 14.367 Euro: ein Plus von rund sieben Prozent. Dennoch fiel das Rentenniveau
von 49,4 auf 48,1 Prozent.

Kommen wir zu einem anderen Thema. Die Wirtschaft befürchtet, dass ihr als Folge des
demografischen Wandels die Fachkräfte ausgehen. Zugleich erleben wir eine steigende
Kinderarmut und fehlende Chancengleichheit bei Schülern. Liegt darin nicht ein Widerspruch?
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Ja, das wäre ein Widerspruch, wenn es diesen Fachkräftemangel auf breiter Front gäbe. Dann müssten
eigentlich die Löhne stark steigen, was nicht passiert. Folglich scheint der Fachkräftemangel nicht zu
existieren, jedenfalls nicht in großem Umfang. Wo es ihn gibt, haben die Unternehmen nicht
ausreichend ausgebildet und zahlen zu geringe Löhne. Mit der demografischen Entwicklung hat das
Problem weniger zu tun.

Aber warum wird im Bereich der Bildung auch vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels nicht mehr getan?

Man könnte in der Tat sagen: Wir haben weniger Geburten, dann müssen wir die Kinder, die wir haben,
besonders gut ausbilden und mehr Geld in diesen Bereich stecken. Aber da sind wir wieder bei dem
Grundproblem: Auch in die öffentliche Bildung fließen relativ wenig Gelder. Die Bundesrepublik gibt
im OECD-Maßstab sehr viel weniger als der Durchschnitt für Bildung aus [Die OECD ist die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Anm. d. Red.].

Der Demografie-Diskurs müsste genutzt werden, um positive Veränderungen in der Gesellschaft
herbeizuführen. Es geht darum, zum Beispiel Kindern aus sozial benachteiligten Familien mehr
Chancen zu eröffnen und das Bildungssystem so auszubauen, dass alle Kinder besser gebildet werden
und dadurch das Problem eines Fachkräftemangels gar nicht aufkommt.

Das Interview führte Sonja Ernst.
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Die Jungen im Land der Alten
Von Anna Braam, Ursula Lehr 26.9.2018
Die Politikwissenschaftlerin Anna Braam, geboren 1988, promoviert zurzeit im Bereich "Nachhaltigkeit demokratischen
Entscheidens" an der Universität Oldenburg. 2016 gründete sie das Jugendforum "Next Generation" im Bremer Übersee-Museum.
Seit 2015 vertritt sie als UN-Jugenddelegierte bei den internationalen Klimakonferenzen die Stimme der jungen Generation. Anna
Braam ist Vorsitzende und Sprecherin der Denkfabrik "Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen" (kurz: Stiftung
Generationengerechtigkeit).

Die Wissenschaftlerin Ursula Lehr, geboren 1930, forschte und lehrte auf den Gebieten der Gerontologie und Psychologie. Sie ist
ehemalige Politikerin der CDU und war von 1988 bis 1991 Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. 1991 bis
1994 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2009 bis 2015 war Ursula Lehr Vorsitzende der BAGSO,
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen. Seit 2015 ist sie die stellvertretende Vorsitzende.

Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate bleibt niedrig. Was macht das mit einer
Gesellschaft? Anna Braam, 30, fordert mehr Rechte für künftige Generationen. Wenn die Politik
eine Generation einseitig bevorzugt, wird es problematisch, sagt sie im Gespräch mit Ursula
Lehr, 88. Die Älteren dächten nicht nur an sich, so Lehr – aber allein auf den demografischen
Wandel zu schauen, bringe nichts.

bpb.de: In den vergangenen hundert Jahren ist die Lebenserwartung der Deutschen um rund
30 Jahre gestiegen. Das bedeutet auch, dass heute teils vier Familiengenerationen gleichzeitig
leben – bislang war das ungewöhnlich. Zwischen Ihnen beiden liegen 58 Jahre. Wie fern oder
nah sind sich heute Jung und Alt, Frau Braam?

Anna Braam: Das hängt mit der familiären Situation zusammen und wie man aufgewachsen ist. Ich
habe noch meine Urgroßeltern kennengelernt. Oma und Opa wohnten in der Nähe meines
Elternhauses. Aus meiner persönlichen Perspektive sind sich Jung und Alt sehr nah.

Aber das kann sich ändern: Meine Generation steht vor der Herausforderung aufgrund des
Arbeitsmarktes mobil zu sein. Dadurch wächst oft die örtliche Distanz zur Familie. Hinzu kommt, dass
viele immer später ihr erstes Kind bekommen. Das bedeutet, dass künftig wieder weniger
Familiengenerationen zusammenleben werden.

Ursula Lehr: Entscheidend für die Nähe ist tatsächlich, ob die Älteren mit den Jüngeren und die
Jüngeren mit den Älteren Kontakt haben. Und das passiert natürlich häufiger innerhalb der Familie,
wenn Enkel da sind und ein enger Kontakt besteht. Dann finden Sie eine große Nähe zwischen Jung
und Alt.

Ich habe fünf Enkel. Ich habe auch Kontakt zu ihren Freunden. Ich kann die Jugend auch deswegen
besonders gut verstehen. Und diese jungen Leute haben keine Scheu auch mit Älteren zu diskutieren.

Lassen wir die persönliche Perspektive einmal außen vor und blicken allgemeiner auf die
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland: Wie verändert sich eine Gesellschaft, die immer
älter wird?

Lehr: Bei dieser Frage müssen Sie immer auch fragen: in welcher Zeit? Wir erleben eine Zeit vielfältigen
Wandels. Wir erleben die Digitalisierung und Technisierung. Wir haben einen kulturellen, auch einen
familiären Wandel. Wir sind in einer Zeit des Wandels – sicherlich gab es schon immer Wandel, aber
nicht so rapide und schnell. Vor diesem Hintergrund muss man den demografischen Wandel sehen.
Allein auf die Bevölkerungsentwicklung zu blicken, ist fehl am Platz.
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Außerdem hat der demografische Wandel zwei Seiten: Überalterung UND Unterjüngung. Das heißt,
wir werden immer älter und wir werden weniger. Aber wir diskutieren allein das Älterwerden. Dass wir
bald immer mehr 100-Jährige haben, ist sicherlich eine Herausforderung. Doch diese Herausforderung
wird verstärkt, weil wir nicht genügend junge Leute haben, die zum Beispiel für die Rente aufkommen.

Braam: Ich finde, dass aus der Perspektive der Jüngeren zu wenig über den demografischen Wandel
gesprochen wird. Rente ist zwar immer wieder ein Thema. Aber es sollte auch darum gehen, wie die
jüngere Generation zu ihren Rechten kommt. Zum Beispiel das Recht auf eine gute Ausbildung. Ebenso
vermisse ich Zukunftsfragen wie Klima- und Umweltpolitik. Diese Themen rücken zunehmend in den
Hintergrund.

Lehr: Ja, diese Themen müssen in den Vordergrund.

Braam: Aber die Diskussion wird anders geführt. Jetzt gibt es eine Rentenkommission, die Vorschläge
machen soll. In der Kommission sitzen viele ältere Menschen; das Durchschnittsalter liegt bei 56
Jahren, kein Mitglied ist unter 40. Die Debatte um die Rente wird nicht mit allen Generationen geführt
und das ist schade.

Lehr: Da stimme ich Ihnen zu. Aber wir müssen auch sehen, dass heute immer noch mehr Gelder
von den Älteren zu den Jungen als von den Jungen und Mittelalten zu den Alten gehen. Bisher ist die
ältere Generation noch stärker die gebende als die nehmende. Aber beim Thema Rente müssen wir
vielleicht ein neues Rentenkonzept schaffen, das die Flexibilität der Altersgrenze in den Vordergrund
stellt.

Braam: Ja. Wir werden kaum um die Debatte um ein späteres Renteneintrittsalter herumkommen.
Wenn wir alle länger leben, müssen wir dann nicht auch mehr Zeit in Arbeit verbringen?

Lehr: Wobei es falsch ist, dass wir und auch die Politik von "Wir müssen länger arbeiten" sprechen.
Viele wollen ja länger arbeiten. Vielleicht keine 40-Stunden-Woche; eher weniger Stunden mit mehr
Pausen. Aber arbeiten wollen viele.

Bis 2025, wenn die Babyboomer – also die geburtenstarken Jahrgänge 1954 bis 1969 –
größtenteils in Rente gehen, sind es nur noch ein paar Jahre. Die Rentenkasse könnte dann
unter Druck geraten. Es gibt durchaus Lösungsansätze: Flexibilisierung des kompletten
Berufslebens; Renteneintrittsalter an die durchschnittliche Lebenserwartung koppeln;
Bürgerversicherung und so weiter. Warum diskutieren wir nicht viel mehr über verschiedene
Modelle?

Lehr: Die fehlende Diskussion tut mir selber sehr leid. Zum Beispiel das Arbeitsalter an die
Lebenserwartung zu koppeln, das gibt es in anderen Ländern schon. Auch das sogenannte "phased
retirement", also eine flexible Verrentung. Bei uns ist das völlig unflexibel. Ich bin unbedingt für eine
Flexibilisierung der Altersgrenze.

Braam: Zurzeit kommen drei Arbeitnehmer für einen Rentner auf; ab 2030 werden zwei Arbeitnehmer
für einen Rentner aufkommen. Das heißt, die Jüngeren müssen mehr abgeben, wenn sie arbeiten,
und sie müssen davon ausgehen, später im Alter eine geringe Rente zu erhalten. Das ist eine doppelte
Belastung.

Und der demografische Wandel bedeutet auch, dass die Wählerschaft älter wird. Die Mehrheit der
Wahlberechtigten sind mittlerweile die über 50-Jährigen. In der Rentenfrage wird Politik einseitig für
Ältere gemacht und die Jüngeren werden eher benachteiligt. Wenn man es böse formulieren will, kann
man der Politik unterstellen, dass ein politisches Kalkül dahintersteckt, eher eine Politik für die Mehrheit
der Wahlberechtigten zu machen – und das sind die Älteren.
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Lehr: Aber hier muss man auch sagen, dass die älteren Wahlberechtigten viel eher zur Wahl gehen
als die jüngeren. Für die Älteren ist klar: Sie gehen wählen.

Braam: Das stimmt. Die Wahlbeteiligung der Jungen ist teils dramatisch gering – auch wenn man in
die anderen EU-Länder schaut. Aber die Jüngeren fühlen sich von der Politik auch nicht vertreten.
Eine Studie  des Umfrageinstituts Civey Anfang 2018 hat gezeigt, dass sich 84 Prozent der unter 30-
Jährigen in Deutschland von der Politik nicht verstanden und nicht ernst genommen fühlen. Das spricht
für ein Demokratieproblem und erklärt die mangelnde Wahlbeteiligung. Deshalb ist es wichtig, dass
wir im Bereich Bildung ansetzen und die jungen Menschen davon überzeugen, dass Wählen quasi
ihre erste Bürgerpflicht ist.

Die unterschiedliche Wahlbeteiligung ist das eine. Kommen wir nochmal auf den Punkt zu
sprechen, dass die Zahl der älteren Wähler wächst und die Älteren rein zahlenmäßig bei Wahlen
immer stärker dominieren. Wenn die Bevölkerungsmehrheit immer älter wird, warum dann nicht
auch Politik für sie machen?

Lehr: Weil ältere Menschen gar nicht so "jugendfern" denken. Die Großeltern kümmern sich auch um
die Enkel. Die Älteren wollen ja nicht, dass die Welt jetzt zu Ende geht. Vielleicht gibt es Unterschiede
zu Älteren, die kaum Kontakt zu Jüngeren haben und bei ihnen vielleicht das Interesse nachlässt, dass
es der nächsten und übernächsten Generation gut geht. Das könnte bei Kinderlosen einmal der Fall
sein.

Braam: Ich bin Politikwissenschaftlerin. Natürlich ist es demokratisch, wenn sich die Politik an der
Mehrheit der Wählerschaft orientiert. Aber es wird dann problematisch, wenn die Politik eine Generation
einseitig bevorzugt und sich eine andere Generation nicht mehr ernst genommen fühlt und sich von
der Politik entfernt. Das kann zu einem gefährlichen Nährboden für Populismus und Propaganda
werden.

Damit sind wir bei dem Konzept der Generationengerechtigkeit. Was bedeutet dieser Begriff
für Sie beide?

Lehr: Der Begriff besagt, dass es die nachfolgende Generation nicht schlechter hat als die
vorhergehende. Zum Beispiel kann die Generation, die in den 1930er-Jahren geboren ist, sicherlich
sagen, dass die nachfolgende Generation – die 1950 und 1960 Geborenen – es besser hatte. Sie
hatten ganz andere Voraussetzungen und wurden in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs
geboren.

Aber ob es die nachfolgende Generation jeweils besser hat, hängt immer auch von der Zeit ab – und
nicht allein von der Bevölkerungsentwicklung und erst recht nicht davon, wie alt eine Bevölkerung im
Durchschnitt ist.

Braam: Für mich bedeutet Generationengerechtigkeit eine faire Aufteilung von Ressourcen, Lasten
und Pflichten zwischen den Generationen. Frieder Vogelmann, ein bekannter Sozialforscher,
beschreibt die Generation Z – also meine Generation der zwischen 1980 und 2000 Geborenen – als
erste Generation, der es schlechter gehen wird als ihrer Elterngeneration. Bezogen auf die Jobsuche
und den Arbeitsmarkt sowie Vermögen und Kapital.

Lehr: Aber die Bedürfnisse haben sich auch geändert. Meinen Sie nicht?

Braam: Klar. Aber es gibt auch Bedürfnisse, die zeitlos sind. Wie zum Beispiel Sicherheit im Job oder
finanzielle Absicherung. Das sind Bedürfnisse, die alle Generationen teilen.

Ein weiteres Bedürfnis ist Bildung. Im Bildungsbereich haben wir aber eine paradoxe Situation:
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Die Wirtschaft beklagt einen Fachkräftemangel, zugleich investiert Deutschland hier im
Vergleich zu anderen OECD-Ländern weniger als der Durchschnitt. Warum ist das so?

Lehr: Ein Punkt ist sicherlich, dass Bildung Landessache ist.

Braam: Ja, da stimme ich zu. Der Bildungsföderalismus ist eher eine Bremse, was die Investitionskraft
angeht. Wir haben 16 verschiedene Schulsysteme. Würden wir das Kooperationsverbot zwischen
Bund und Ländern aufheben, könnte sich der Bund besser an der Finanzierung von Schulen beteiligen.
Das wäre sicherlich hilfreich. Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank) (https://www.kfw.de/
KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_483392.html) gab es 2017 einen
Investitionsmangel von über 47 Milliarden Euro – inklusive Erwachsenenbereich.

Lehr: Wobei Bildung auch außerhalb des Berufslebens sehr wichtig ist. Zum Beispiel politische Bildung.
Aber genauso lebenslanges Lernen und Bildung für den über 80-Jährigen oder noch Ältere. Es ist
wichtig, dass auch die Alten im Zeitalter der Digitalisierung mit den neuen Möglichkeiten
zurechtkommen.

Braam: Ja, das stimmt. Meine Oma hat jetzt seit ein paar Wochen ein Smartphone und nutzt WhatsApp.
Wir haben dadurch eine andere Nähe; wir schicken uns Fotos und schreiben uns häufiger. Neue
Sachen auszuprobieren, hält auch fit und jung. Die Digitalisierung ist eine große Chance, es älteren
Menschen einfacher zu machen in Kontakt zu bleiben. Das ersetzt nicht den persönlichen Kontakt,
aber es hilft.

Lehr: Da stimme ich ihnen ganz zu. Bildung auch im Altenheim! Etwas überspitzt gesagt, aber so ist
es.

Das Interview führte Sonja Ernst.
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"Gegen die Spaltung zwischen den Generationen"
Von Hans-Jürgen Urban 26.9.2018
Dr. Hans-Jürgen Urban ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, zuständig für Sozialpolitik, Arbeitsgestaltung und
Qualifizierungspolitik. Außerdem ist er seit 2015 Permanent Fellow am Kolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft
"Postwachstumsgesellschaften" an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Der demografische Wandel trifft auch die Gewerkschaften. Viele Mitglieder werden in den
nächsten Jahren in Rente gehen, zugleich gehören jüngere Arbeitnehmer seltener einer
Gewerkschaft an. Was droht den Gewerkschaften? Wir wollen eine Spaltung der Generationen
verhindern, sagt Hans-Jürgen Urban von der IG Metall.

bpb.de: Herr Urban, Sie sind im Vorstand der IG Metall. Ihre Gewerkschaft hat es zuletzt
geschafft, wieder mehr Mitglieder zu gewinnen. Aber auch die IG Metall steht vor einer
Herausforderung: Künftig wird die Zahl ihrer Mitglieder, die in Rente gehen, steigen. Wie groß
ist das Problem?

Hans-Jürgen Urban: Die zentrale Machtquelle der Gewerkschaften ist ihre Verankerung in den
Betrieben und Belegschaften. Das soll auch so bleiben.  Natürlich ist auch die IG Metall als
Massenorganisation genauso vom demografischen Wandel betroffen wie die Gesellschaft insgesamt.
Aber ich mag diesen katastrophischen Unterton nicht, der oftmals die Debatte prägt. Ältere Menschen
sind kein Ballast, und die Gesellschaft sollte sich vor Altersdiskriminierung hüten.

Lassen Sie uns da nochmal genauer hinschauen. Ab 2025 gehen nach und nach die Babyboomer
in Rente. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge 1954 bis 1969. Laut Statistischem Bundesamt
gibt es in Deutschland rund 49 Millionen Menschen im Erwerbsalter von 20 bis 64 Jahren. Bis
2030 könnte die Zahl auf 44 bis 45 Millionen sinken und 2060 auf rund 38 Millionen. Das klingt
doch nach einer großen Herausforderung für die Gewerkschaften.

Natürlich ist die demografische Entwicklung auch für die Gewerkschaften eine enorme
Herausforderung. Das gilt etwa für die Mitgliederentwicklung. Wir müssen mit einem Rückgang rechnen
und wir werden alles daran setzen, diese Lücke zu schließen und die Zahl der Mitglieder zu erhöhen.
Eine schrumpfende Mitgliederbasis würde die Durchsetzungskraft verringern. Das wollen wir natürlich
verhindern.

Wie wollen Sie das Schrumpfen kompensieren? Laut Institut der deutschen Wirtschaft sind in
den deutschen Gewerkschaften insgesamt gut 15 Prozent der Mitglieder zwischen 16 und 30
Jahren alt. Diese Altersgruppe macht aber rund 25 Prozent aller Arbeitnehmer aus. Die Jüngeren
sind unterrepräsentiert und bislang gelingt es nur schwer, sie in die Gewerkschaften zu holen.

In der IG Metall sind rund 230.000 Mitglieder unter 27 Jahren organisiert. Damit ist die IG Metall-Jugend
eine der größten politischen Jugendorganisationen unserer Gesellschaft.

Aber natürlich ist es eine große Aufgabe, auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen Sympathien
und Organisationsbereitschaft zu wecken. Wir alle kennen die allgemeinen Entwicklungstrends, von
denen vor allem junge Menschen betroffen sind. Trends wie die Individualisierung oder die
Prekarisierung. Heute wird es jungen Leuten mitunter sehr schwer gemacht, auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen und ein eigenständiges Leben führen zu können. Sie müssen sich von Praktikum zu
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Praktikum oder von Befristung zu Befristung hangeln. Hier setzen wir mit unseren Angeboten an die
Betroffenen an, gemeinsam für gute Ausbildung und gute Arbeit zu kämpfen. Und wir freuen uns, dass
wir in den Betrieben auf große Resonanz stoßen.

Das heißt, Sie versuchen gezielt junge Leute anzusprechen und in die Gewerkschaften zu
holen – besonders auch Frauen.

Richtig. Die IG Metall-Jugend ist ein äußerst aktiver Teil unserer Organisation. Sie spricht die jüngeren
Beschäftigten an. Das ist auch mit einem gewissen Eigenleben verbunden, das stark von den
Jugendkulturen und der Art und Weise geprägt ist, wie jüngere Menschen heute kommunizieren. Das
kann auch zu Spannungen innerhalb der Organisation führen, aber das sind durchaus produktive
Spannungen.

Außerdem gehen wir gezielt auf weibliche Beschäftigte zu, um mit ihnen über ihre Probleme zu
diskutieren und sie von der Sinnhaftigkeit solidarischer Gewerkschaftsarbeit zu überzeugen. Auch da
konnten wir in den letzten Jahren Erfolge verbuchen.

Bleiben wir bei den jungen Mitgliedern. Möglicherweise gibt es da nicht nur andere Wege der
Kommunikation, sondern auch andere Interessen. Im Zuge des demografischen Wandels geht
es auch um Generationengerechtigkeit – zum Beispiel im Hinblick auf die Rente. Die
Gewerkschaften sind solidarische Organisationen, die die Interessen von Jungen und Alten
vertreten. Wie gelingt das?

Wir organisieren in der IG Metall einen solidarischen Diskussionsprozess, um die Spaltung zwischen
den Generationen, die mitunter bewusst in die Gesellschaft hineingetragen wird, in den
Gewerkschaften nicht zuzulassen.

Wir haben eine Kampagne für eine solidarische Neuausrichtung der Alterssicherung gestartet. Dabei
versuchen wir darzulegen, dass Rentenpolitik keine Seniorenpolitik, sondern Generationenpolitik ist.
Wir wollen die solidarische Rentenversicherung stärken und weiterentwickeln. Das zielt vor allem auf
die nachkommenden Generationen, denn sie sind vor allem davon betroffen, wenn in Zukunft die
Beiträge steigen, die Renten dagegen sinken sollten.

Dabei treffen wir bei vielen jungen Menschen auf eine widersprüchliche, aber durchaus
nachvollziehbare Haltung. Auf der einen Seite sind sie bereit, sich an unserer Kampagne zu beteiligen,
keine Spur von Solidaritätsverweigerung in Folge des angeblich so harten Generationenkonflikts. Aber:
Wir treffen auch auf eine Art Zukunftspessimismus. Viele glauben, dass das, was die älteren
Generationen noch an Rentenleistungen haben, für sie nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und
dieser Pessimismus ist ja durchaus berechtigt, wenn alles so bliebe, wie es heute ist. Deshalb kämpfen
wir für einen Politikwechsel in der Alterssicherung. Und deshalb unterbreiten wir das Angebot,
gemeinsam die Weichen neu zu stellen.

Gelingt es, diese Solidarität herzustellen?

Ja, und ich halte es für verantwortungslos, dass in der Politik mitunter gezielt ein Generationenkonflikt
geschürt wird. Wir halten dagegen. Wir wollen gemeinsam diskutieren, was eine solidarische
Alterssicherungspolitik gerade auch im Interesse der jüngeren Generation erfordert. Wir haben deshalb
in unserer Rentenkampagne "Mehr Rente, mehr Zukunft" die Debatte über einen neuen
Generationenvertrag zu einem wesentlichen Stützpfeiler gemacht.

Einer dieser Stützpfeiler ist die Forderung nach einer Demografiereserve. Was genau verbirgt
sich dahinter?

Die Demografie- oder Nachhaltigkeitsreserve bedeutet im Kern, dass in den Jahren, in denen die
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Einnahmen der Rentenversicherung die Ausgaben für die Rentenzahlung übersteigen, diese
Überschüsse in eine solche Reserve eingezahlt werden. Diese Rücklage soll der gesetzlichen
Rentenversicherung zufließen, wenn sich der Arbeitsmarkt verändert oder sich die demografische
Entwicklung verschiebt.

Das klingt nach einem Projekt, das man früher hätte angehen müssen.

Richtig, wir haben wertvolle Zeit verloren. Mit den ansehnlichen Überschüssen der letzten Jahre wurde
keine umfassende Rücklage aufgebaut. Und je später die Rücklage gebildet wird, desto geringer wird
sie ausfallen. Dennoch, solange die Beschäftigung so gut läuft wie in den letzten Jahren, bieten sich
weitere Möglichkeiten. Die entsprechenden Finanzmittel könnten dann in die Ausgaben einfließen und
so den Druck auf die Beitragssätze abschwächen.

Aber natürlich reicht das nicht. Wir wollen eine Strukturreform, um möglichst alle Erwerbstätige in die
Rentenversicherung einzubeziehen und den Steuerzuschuss erhöhen zu können, um etwa
versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente zu finanzieren. Und auch eine angemessene
Anhebung der paritätisch finanzierten Beiträge halten wir für akzeptabel, wenn im Gegenzug die
Leistungen der Rentenversicherung wieder besser werden. Das ist allemal besser als die jungen
Menschen in Privatversicherungen zu drängen, die sie alleine finanzieren müssen und die den
Unwägbarkeiten der Finanzmärkte ausgeliefert sind.

Blicken wir in die Zukunft. Wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, ist zu erwarten, dass gut
ausgebildete Arbeitnehmer begehrt sein werden. Wird das dazu führen, dass sich der
Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt wandelt, auf dem die Arbeitnehmer die
Bedingungen bestimmen? Und was bedeutet das für die Gewerkschaften?

Wenn es, wie oft prognostiziert, zu Fachkräfteengpässen kommt, dann kann sich in einigen Feldern
der Facharbeit genau dieser Arbeitnehmermarkt herausbilden. Das würde die Verhandlungsmacht der
knapper werdenden und begehrten Fachkräfte stärken. Sie könnten sich vielleicht stärker als heute
die Arbeitgeber aussuchen, die auf ihre Wünsche am besten eingehen. Das ist positiv. Und vielleicht
hält dieser Trend die Arbeitgeber dazu an, sich auch mehr um die zu kümmern, die eine zweite Chance
und etwas mehr Unterstützung brauchen, um auf den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt Fuß zu fassen.

Wir hoffen auch, dass wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine stärkere
Arbeitsmarktposition haben, für die Gewerkschaft gewinnen können, dass diese Beschäftigten bereit
sind, ihre Verhandlungsmacht auf dem Arbeitsmarkt in die Solidarorganisationen einzubringen. Dann
könnten alle profitieren.

Das Interview führte Sonja Ernst.
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"Digitalisierung kann altersgerechte Arbeitsplätze
schaffen"
Von Martin Krzywdzinski 26.9.2018
Dr. Martin Krzywdzinski leitet am WZB (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) die Projektgruppe "Globalisierung, Arbeit
und Produktion". Der Arbeits- und Industriesoziologe ist außerdem Projektleiter am Weizenbaum-Institut für die vernetzte
Gesellschaft.

Mit der Digitalisierung werden Jobs wegfallen und neue entstehen. Zugleich erleben wir einen
demografischen Wandel. Wie wirken beide Entwicklungen aufeinander? Werden vor allem die
älteren Beschäftigten die Verlierer der Digitalisierung sein? Der Soziologe Martin Krzywdzinski
sieht keinen Grund für Alarmismus. Er fordert Weiterbildung und eine langfristige
Personalentwicklung.

bpb.de: Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt. Es entstehen neue Jobs, andere werden
wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze bedroht sind, dazu gehen die Schätzungen auseinander:
Jeder zehnte Job in Deutschland könnte gefährdet sein. Das hängt auch stark von der jeweiligen
Branche ab. Aber wie wirkt sich die Digitalisierung auf die verschiedenen Altersgruppen aus?
Sind vom Jobverlust vor allem ältere Arbeitnehmer betroffen?

Martin Krzywdzinski: Das lässt sich nicht eindeutig beantworten, denn hier wirken unterschiedliche
Trends. Erstens haben wir Branchen, in denen die Belegschaft schon heute stark überaltert ist. Dazu
gehört zum Beispiel die öffentliche Verwaltung: Laut Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (externer Link: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/362153/
IW_Kurzbericht_74_2017_Altersheterogenitaet.pdf) sind dort 35 Prozent der Belegschaft über 55
Jahre alt. Zugleich gibt es in diesem Bereich einen großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung von
Prozessen. Deshalb könnte die Digitalisierung einen erheblichen Arbeitsplatzverlust in der Verwaltung
bedeuten, der vor allem ältere Arbeitnehmer trifft.

Zweitens wissen wir aus verschiedenen Studien, dass gerade ältere Beschäftigte viel weniger von
betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen erfasst werden als jüngere. Ebenso fehlen passende
Maßnahmen, die gezielt auf die Bedarfe älterer Beschäftigter abgestimmt sind. Doch wenn die Älteren
weniger stark an betrieblicher Weiterbildung partizipieren, sind sie dementsprechend auch stärker von
Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung betroffen.

Neben dem Alter gibt es noch weitere Faktoren: Zum Beispiel ist in einem kleineren Betrieb generell
die Gefahr größer, nicht an Weiterbildung zu partizipieren als in einem größeren; Geringqualifizierte
werden weniger in Weiterbildungsmaßnahmen integriert als höher Qualifizierte. Zugleich ist es wichtig,
auch die positiven Dynamiken der Digitalisierung zu sehen.

Wo zeigen sich diese positiven Entwicklungen – gerade mit Blick auf ältere Arbeitnehmer?

Es gibt eine Reihe technologischer Entwicklungen, die nicht darauf hinauslaufen Arbeitsplätze zu
vernichten. Vielmehr können diese helfen, altersgerechte Arbeitsplätze zu schaffen. Aus der Forschung
wissen wir, dass nicht allein das Alter die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Entscheidend ist auch, ob der
Arbeitsplatz an das Alter angepasst ist.

Viele Entwicklungen in der Robotik sind im Moment weniger darauf ausgerichtet, im großen Stil
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Prozesse zu automatisieren. Es geht eher darum, bei körperlich belastender Arbeit und/oder monotoner
Tätigkeit die Arbeitskräfte zu unterstützen und zu entlasten. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung
von Exoskeletten. [Solche äußeren Skelette werden für die Industrie entwickelt. Es sind Roboter oder
Maschinen, die am Körper tragbar sind und Arbeitskräfte bei Bewegungen unterstützen; Anm. d. Red.]
Diese werden zum Beispiel von Ford für ergonomisch besonders belastende Arbeitsplätze eingesetzt,
an denen Personen über Kopf heben oder montieren müssen. Solche Entwicklungen können
Arbeitsplätze auch für ältere Beschäftigte erhalten.

Bleiben wir bei den älteren Arbeitskräften. Sie sagen, dass diese Gruppe nicht stark genug von
Weiterbildung profitiert. Das heißt, man könnte älteren Beschäftigten durch mehr Weiterbildung
die Angst und Unsicherheit vor der Digitalisierung nehmen?

Auf jeden Fall. Aber Betriebe haben Angst in jemanden zu investieren, der vielleicht nur noch fünf
Jahre im Unternehmen bleibt. Und wie gesagt, es fehlt an gezielten Weiterbildungsangeboten. Ältere
haben meist einen großen Erfahrungsschatz, aber vielleicht brauchen sie andere Lernformen oder
andere Lernumgebungen, in denen sie nicht mit Jüngeren konkurrieren müssen. Hier gibt es einen
großen Bedarf in den Betrieben, aber auch in der Bildungspolitik.

Was in den Betrieben auch generell fehlt, ist eine längerfristige Personalentwicklung. Für Manager
und Top-Talente ist das Standard. Aber Betriebe müssen auch bei angelernten Kräften schauen, welche
Entwicklungswege sie ihnen im Laufe des Arbeitslebens bieten – zum Beispiel in Richtung Fachtätigkeit.
Das müsste noch viel stärker Thema sein.

Neben der Digitalisierung des Arbeitsmarktes, verändert sich eben auch die Bevölkerung: Wir
werden immer älter und auf lange Sicht wird die Bevölkerung vermutlich schrumpfen. Wie
bewerten Sie – mit Blick auf den Arbeitsmarkt – das Verhältnis dieser beiden Trends zueinander?
Erleben wir eine besondere Situation? Oder ist das letztlich nichts Neues?

Ich bin gegen alarmistische Szenarien. Die Digitalisierung ist ein Prozess, der sich viel langsamer
entwickelt als das oftmals – gerade auch in der Mediendebatte – dargestellt wird. Es ist keine Revolution,
die morgen alle Fabriken umkrempelt. Digitalisierung ist ein gradueller Prozess, der sowohl auf Grund
von Kompetenzwandel Beschäftigung für Ältere in Frage stellt als auch neue Beschäftigung von Älteren
ermöglicht, indem Arbeitsplätze altersgerechter werden können.

Es ist schwierig, langfristige Trends zu bestimmen. Entscheidend ist auch die Frage, was im Zuge der
Digitalisierung wichtiger wird: Die Entwertung von Kompetenzen, die vor allem die Beschäftigung von
Älteren gefährdet oder eben die Unterstützung durch neue Technologien, die die Beschäftigung von
Älteren möglich macht.

Eine Sache wird sicherlich eintreten: Ab 2025 werden die Babyboomer nach und nach in Rente
gehen. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge 1954 bis 1969. Das wird in den darauffolgenden
Jahren die Erwerbsbevölkerung schrumpfen lassen. Ist das der Moment, wenn sich jüngere
Arbeitnehmer ihre Jobs sehr viel einfacher aussuchen können? 

Teils erleben wir das schon jetzt, eben weil am Arbeitsmarkt neue Kompetenzen benötigt werden. Zum
Beispiel merken wir im Bereich Informatik, wie sich existierende Berufsbilder verändern. Zugleich
entstehen neue Berufszweige mit Fokus auf Datenanalyse.

Der Arbeitsmarkt verändert sich und das könnte, wenn es insgesamt weniger Arbeitskräfte gibt, zu
einem großen Problem werden. Zugleich ist Demografie etwas, das flexibel ist. Vielleicht werden wir
endlich die offene Einwanderungsgesellschaft, die wir sein sollten. Wir müssen uns für Zuwanderung
in unsere Arbeitsmärkte öffnen und zugleich in die Modernisierung unseres Ausbildungssystems
investieren. Das könnte etwa bedeuten, die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt stärker zu
integrieren. Und im Hinblick auf unsere Ausbildungssysteme ist der riesige Investitionsstau allgemein
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bekannt: Das fängt bei der Modernisierung der Ausstattung von Schulen an und geht bis zu einer
Anpassung der Berufsausbildung an die Herausforderungen der Digitalisierung.

Das Interview führte Sonja Ernst.
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"Wie wir wählen, hat nur noch sehr wenig mit dem
Alter zu tun"
Von Achim Goerres 26.9.2018
Prof. Dr. Achim Goerres ist Professor für Empirische Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und Direktor des Instituts
für Politikwissenschaft. Zu seinem Forschungsgebiet gehört die politikwissenschaftliche Umfrageforschung mit den Schwerpunkten
Wahlen, Einstellungen zu Sozialpolitik, Immigration und Alterung.

Mittlerweile stellen die über 50-Jährigen bei den tatsächlichen Wählern die Mehrheit. Bedeutet
das, dass die Älteren immer stärker die Politik bestimmen? Die Vorstellung einer Rentner-
Demokratie lehnt der Politologe und Wahlforscher Achim Goerres vehement ab. Obwohl die
Bevölkerung immer älter wird, war das Alter noch nie so unwichtig für die Frage, wie wir wählen,
sagt Goerres.

bpb.de: Bei den Wahlberechtigten dominieren zunehmend die Älteren. Das wurde bei der
Bundestagswahl 2017 erneut deutlich: Die Generation ab 60 Jahren machte gut 36 Prozent der
Wahlberechtigten aus; die unter 30-Jährigen lagen bei knapp 15 Prozent. Finden wir uns bald
in einer Rentner-Demokratie wieder?

Achim Goerres: Das Wort "dominieren" hat schon etwas mit Macht zu tun und damit wäre ich sehr
vorsichtig. Ich bin ein harter Gegner dieser Idee der Rentner-Demokratie.

Die Zahlen, die Sie nennen, sind korrekt. Aber die beschreiben erst einmal nur, dass bestimmte
Altersgruppen einen konkreten Anteil an der Wählerschaft ausmachen. Wenn man die Ergebnisse mit
der Wahlbeteiligung verknüpft, werden diese Zahlen sogar noch eindrucksvoller: 2013 hatten wir bei
den tatsächlichen Wählern das erste Mal eine Mehrheit, die älter als 50 Jahre war. 2017 war diese
Mehrheit noch größer.

Aber das heißt erst einmal lediglich, dass sich die Altersgruppen innerhalb der Wählerschaft verändern.
Das heißt aber noch lange nicht, dass es zu einer politischen Dominanz der Älteren kommt.

Das setzt voraus, dass Altersgruppen nicht homogen wählen und deshalb bevölkerungsstarke
Altersgruppen nicht automatisch politisch dominieren. Richtig?

Es gibt keine Homogenität der Altersgruppen beim Wählen. Die Leute unterscheiden sich durch
verschiedene Merkmale und Erfahrungshorizonte, wie zum Beispiel Einkommen und Bildung. Nur weil
ich mit anderen Menschen im gleichen Alter bin, gehen diese Unterschiede nicht einfach weg – auch
nicht im höheren Alter. Das heißt, die Differenzen innerhalb einer Altersgruppe sind deutlich größer
als jene zwischen den Altersgruppen.

Generation ab 60 stellt gut ein Drittel der Wahlberechtigten

"Die Generation der 30- bis 59-Ja hrigen stellte bei der Bundestagswahl 2017 knapp die Ha lfte der
Wahlberechtigten (48,9 %). Die Generation ab 60 Jahren umfasste mit knapp 22,4 Millionen gut ein
Drittel (36,3 %) aller potentiellen Wa hler und damit rund doppelt so viele wie die ju ngere Generation
unter 30 Jahren. Mit 9,2 Millionen machte diese nur knapp ein Sechstel (14,8 %) aller Wahlberechtigten
aus. Damit zeigen sich bei der Altersstruktur der Wa hlerschaft deutlich die Folgen des demografischen
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Wandels. Bei der Bundestagswahl 1990 hatten die u ber 60-Ja hrigen nur 26,8 % der Wahlberechtigten
gestellt, die unter 30-Ja hrigen noch 23,0 %."

Quelle: Bundeswahlleiter, Repräsentative Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2017, Januar 2018, S.
2f. : https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/9d64fb87-0d12-478b-88ed-df4b6ad0e2a1/btw17_rws_pk_statement.
pdf (https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/9d64fb87-0d12-478b-88ed-df4b6ad0e2a1/btw17_rws_pk_statement.
pdf) (Stand: 15.09.2018)

Es gibt aber sogenannte Kohorten-Effekte. Das heißt, dass Menschen, die zu einer bestimmten Zeit
geboren und aufgewachsen sind, eine gewisse politische Parteipräferenz teilen, die im Alter bleibt.
Dieser Effekt zeigt sich zum Beispiel in West-Deutschland nach der Nachkriegszeit zwischen denen,
die das erste Mal unter Adenauer und Erhard wählen durften [CDU/CSU; Anm. d. Red.] und jenen, die
das erste Mal unter Brandt und Schmidt [SPD; Anm. d. Red.] wählen durften. Diese politische Prägung
haben die unterschiedlichen Altersgruppen im Leben beibehalten und wählten entsprechend stark
CDU beziehungsweise SPD. Doch das hat etwas mit den Geburtsjahrgängen zu tun, nichts mit dem
chronologischen Alter.

Zudem verschwinden diese Kohorten-Effekte zusehends, denn es gibt immer mehr Wechselwähler.
Deshalb haben wir auch innerhalb der Geburtsjahrgänge immer größere Unterschiede bei der
politischen Präferenz; Ähnlichkeiten schwinden. Die Vorstellung einer Rentner-Demokratie beinhaltet
aber, dass wir uns ähnlicher werden, wenn wir älter werden. Dafür gibt es überhaupt keinen Beleg.

Heißt das, dass es sich für politische Parteien nicht lohnt, Parteiprogramme aufzusetzen, die
speziell die Interessen von Älteren bedienen?

Es gibt keine politischen Themen, die nur für Ältere da sind. Selbst das Thema Rente ist kein reines
Senioren-Thema. Die Rente hat übergreifend für alle Altersgruppen eine große Bedeutung: für die 70-
Jährigen, die 50-Jährigen, die 40-Jährigen und so weiter.

Deshalb ist die Bedeutung der Rentenpolitik für den Wettbewerb zwischen den Parteien äußerst gering.
Vielleicht versuchen Parteien sich kurzfristig zu profilieren, indem sie bestimmte Vorschläge zur Rente
propagieren. Aber letztlich ist die Gefahr zu groß, bestimmte Leute, auch jüngere, zu vergrätzen.

Wahlprogramme speziell für Ältere bringen also wirklich nicht mehr Wählerinnen und Wähler?

Lassen Sie mich etwas differenzieren. Wir leben in einem institutionellen System der repräsentativen
Demokratie, in dem Parteien in Wahlen denken. Das heißt, als Partei denke ich erst einmal nie länger
als vier oder fünf Jahre im Voraus. Wenn ich dann noch einen Rest Zweifel habe, ob ich eine Politik
mache, die vielleicht gegen die Interessen der 60-Plus gehen könnte, lass ich lieber die Finger davon.
Auch wenn die Vorstellung von gemeinsamen Interessen bei den über 60-Jährigen vielleicht gar nicht
stimmt.

Daraus ergibt sich eine Art vorauseilender Gehorsam, der ausschaut als hätten die Älteren mit ihrer
politischen Macht die Politik so durchgesetzt. Es geht hier um einen Mechanismus, dass die Älteren
von den Parteien auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden – als eine Art große,
graue Mehrheit. Leider ist dies sehr schwer nachzuweisen, weil Politiker nicht ihre wirklichen
Perspektiven auf soziale Gruppen preisgeben.

Blicken wir einmal genauer auf CDU und Grüne. Bei beiden Parteien sieht man durchaus
Wahlpräferenzen abhängig von der Altersgruppe. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die CDU
bei den Wählern zwischen 18 und 24 Jahren bei knapp 20 Prozent; bei den Wählern ab 70 bei
gut 36 Prozent. Das Ergebnis der Grünen sah anders aus: In der Altersgruppe 18 bis 24 holten
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sie gut 14 Prozent der Stimmen, bei den ab 70-Jährigen knapp 4 Prozent. Zugleich wissen wir,
dass die Deutschen immer älter werden und die Geburtenrate auf einem relativ niedrigen Niveau
liegt. Was bedeutet das für diese Parteien?

Wir müssen auch hier die Kohorten-Effekte einbeziehen. Bei den Grünen ist es so: Die
Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der vor 1945 geboren war, die Grünen in ihren Anfängen um 1980
wählte, war quasi null. Danach steigt die Wahrscheinlichkeit mit jedem Geburtsjahrgang an. Schaut
man sich die letzten 30 Jahre an, sind die Grünen die großen Gewinner der 60-Plus-Wähler. Denn die
Jahrgänge, die erstmals verstärkt Grün wählten, werden älter. Wenn wir in diesem Kohorten-Denken
bleiben, dann scheint es, dass die Grünen auch in Zukunft profitieren.

Aber man muss vorsichtig sein, denn die Wechselwählerschaft nimmt eben enorm zu. Das heißt, nur
weil eine Partei jetzt bei den Jüngeren ein paar Prozentpunkte mehr abgreift, heißt das nicht, dass sie
auch künftig diese Geburtsjahrgänge komplett für sich einnehmen kann.

Und wie sieht es bei CDU/CSU aus?

Da ist es andersrum. Die haben ihre gute Zeit, was das Einfangen der Geburtsjahrgänge angeht, hinter
sich. Die Jahrgänge 1915 bis 1945 waren die super CDU/CSU-Geburtsjahrgänge, die enorm stark die
CDU/CSU favorisiert haben. Davon konnten CDU/CSU jahrzehntelang profitieren. Aber mit den
Jahrgängen ab 1945 nimmt diese klare Präferenz stetig ab. Danach konnte die Union die Erstwähler
nicht mehr komplett für sich einnehmen. Deshalb sehen wir zurzeit quasi noch ein Restzucken dieser
ehemaligen "Grandeur", dieser politischen Größe, bei den älteren Jahrgängen – und auch da nimmt
die Wechselwählerschaft zu.

Man kann das so auf den Punkt bringen: Obwohl wir eine immer älter werdende Demokratie sind, was
die Bevölkerung betrifft, hat das Alter noch nie eine so geringe Rolle gespielt bei der Frage, wie wir
wählen. Das heißt: Wenn ich in den 1960er-Jahren wusste, wie alt jemand ist, hat mir das noch viel
gebracht, um die Wahlpräferenz zu bestimmen. Heute bringt mir das nichts mehr.

Schauen wir noch auf die Wahlbeteiligung. Die lag bei der Bundestagswahl 2017 bei den 18-
bis 39-Jährigen unter dem Durchschnitt. Die 40- bis 69-Jährigen beteiligten sich hingegen
überdurchschnittlich stark an den Wahlen. Woran liegt das? Warum nutzen die Jüngeren nicht
besser ihre Chance an der Wahlurne?

Wir wissen relativ genau, was mit Wählern in jungen Jahren passiert. Da gibt es so praktische Dinge
wie Wohnortwechsel. Auch ist man eher damit beschäftigt, eine Familie zu gründen und/oder im Beruf
weiterzukommen. Die Jungwähler brauchen etwas Zeit, um den Fokus stärker auf die Politik zu legen.
Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für fast alle Länder.

Aber man darf eine niedrigere Wahlbeteiligung nicht gleichsetzen mit einem sinkenden politischen
Interesse. Das ist bei Jugendlichen und jüngeren Menschen immer noch gleich hoch – es hat sich nur
verändert. Heute ist es die Arbeit für eine Nichtregierungsorganisation oder die Signatur einer Online-
Petition. Wir sehen hier ein viel breiteres Verständnis von Politik.

Das Interview führte Sonja Ernst.

Bundestagswahl 2017: Unterschiede bei der Stimmabgabe nach Alter

"Die CDU war [bei der Bundestagswahl 2017] durchweg in allen Altersgruppen die sta rkste Partei.
Verha ltnisma ßig knapp war ihr Vorsprung vor der SPD nur bei den ju ngsten Wa hlern zwischen 18
und 24 Jahren. Hier erreichte sie mit 19,9 % ihr schlechtestes Ergebnis. In allen weiteren Altersgruppen
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bis 69 Jahre schwankte der Stimmenanteil der CDU zwischen 21,4 % und 27,2 %. Bei den Wa hlern
ab 70 Jahren – diese Altersgruppe konnte in der repra sentativen Wahlstatistik bei dieser
Bundestagswahl erst zum zweiten Mal ausgewertet werden – stieg er sprunghaft auf 36,5 % an.

Die CSU schnitt wie ihre Schwesterpartei besonders gut bei a lteren Wa hlern ab. So erreichte sie
bundesweit bei den ab 70-Ja hrigen 8,1 %.

Die SPD erzielte bei der Bundestagswahl 2017 mit 25,2 % ihren ho chsten Stimmenanteil ebenfalls
bei den Wa hlern ab 70 Jahren. Bei den 35- bis 44-ja hrigen Wa hlern hatte sie mit 15,6 % ihren
geringsten Zweitstimmenanteil.

Die AfD, die insgesamt die gro ßten Gewinne zu verzeichnen hatte, konnte bei den 25- bis 69-Ja hrigen
ein relativ konstantes Wa hlerpotential von 12,8 bis 15,4 % fu r sich erschließen. Deutlich weniger
erfolgreich war sie sowohl bei der ju ngsten Generation (8,0 %) als auch bei den a ltesten Wa hlern
(8,3 %).

Die FDP zeigte prozentual die geringsten Schwankungen in den einzelnen Altersgruppen. Den
ho chsten Stimmenanteil erreichte sie in der ju ngsten Altersgruppe (13,2 %). DIE LINKE erzielte ihren
ho chsten Stimmenanteil bei den 25- bis 34-Ja hrigen mit 10,9 %. Auch bei ihr wiesen die Stimmenanteile
zwischen den einzelnen Altersgruppen nur relativ geringe Schwankungen auf. Die GRU NEN er-
reichten bei der Bundestagswahl 2017 in allen Altersgruppen bis 59 Jahren zweistellige
Stimmenanteile. Am erfolgreichsten waren sie mit 14,6 % bei den Jung- und Erstwa hlern unter 25
Jahren. Bei den u ber 60-Ja hrigen erreichten sie hingegen deutlich schlechtere Ergebnisse, bei den
ab 70-Ja hrigen sogar nur 3,8 %. Die sonstigen Parteien schnitten bei der ju ngsten Generation mit
10,4 % deutlich am besten ab."

Quelle: Bundeswahlleiter, Repräsentative Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2017, Januar 2018, S.
5f.: https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/9d64fb87-0d12-478b-88ed-df4b6ad0e2a1/btw17_rws_pk_statement.
pdf (https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/9d64fb87-0d12-478b-88ed-df4b6ad0e2a1/btw17_rws_pk_statement.
pdf) (Stand: 15.09.2018)
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"Die Vorausberechnung ist keine Zukunftsvision"
Von Olga Pötzsch 26.9.2018
Olga Pötzsch gehört seit 2003 zum Autorenteam der koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen. Sie studierte Ökonomie und
Statistik in Moskau und arbeitet beim Statistischen Bundesamt im Referat "Natu rliche Bevo lkerungsbewegungen, demografische
Analysen, Vorausberechnungen". Kernbereiche ihrer Arbeit sind Bevo lkerungs- und Haushaltsvorausberechnungen sowie Analysen
der Fertilita t.

Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes prägt entscheidend die
Demografie-Debatte mit. Olga Pötzsch gehört zum Autorenteam. Sie erklärt, warum die
Vorausberechnung nicht die Zukunft vorhersagen muss. Sicher ist sie sich, dass die deutsche
Bevölkerung immer älter wird. Ab wann wir schrumpfen? Das sei unklar und hänge von
verschiedenen Faktoren ab.

Seit 1966 veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Bevölkerungsvorausberechnung. Die
Ergebnisse sind keine Prognosen, sondern lediglich Wenn-Dann-Aussagen. Über die Aussagekraft der
Vorausberechnung wird diskutiert. (© picture-alliance/dpa)

bpb.de: Seit 1966 veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Bevölkerungsvorausberechnung.
Aktuell liegt die 13. Vorausberechnung vor. Frau Pötzsch, was genau ist das? Eine Art Prognose
oder Voraussage, wie sich die deutsche Bevölkerung entwickelt?

Olga Pötzsch: Es ist weder eine Prognose noch eine Voraussage. Eine langfristige Vorausberechnung
liefert Wenn-Dann-Aussagen und zeigt, wie sich Bevölkerungszahlen unter bestimmten Annahmen
entwickeln würden.

Das heißt, es ist keine Zukunftsvision. Hier gibt es oft ein Missverständnis. Vermutlich, weil wir mit
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einer Berechnung von Zukunftsszenarien eine Sonderstellung in der amtlichen Statistik einnehmen.
Dennoch: Unsere Vorausberechnung muss die Zukunft nicht vorhersagen, sondern sie schreibt – und
zwar statistisch fundiert – demografische Strukturen fort.

Sie selbst gehören zum Autorenteam der aktuellen Vorausberechnung. Wie gehen Sie bei dieser
Arbeit vor? Welche Daten nutzen Sie zum Beispiel? 

Wir nutzen unterschiedliche Datenquellen. Zum einen die Bevölkerungszahlen nach Alter und
Geschlecht, Angaben zu Geburten und Sterbefällen sowie Daten zur Zu- und Abwanderung. Außerdem
ist ein großer Teil unserer Arbeit die Analyse der langfristigen Entwicklungen im Geburtenverhalten,
in der Sterblichkeit und Migration [Diese Faktoren werden ausführlich erklärt in der Dossier-Einführung
"Die demografische Entwicklung in Deutschland" (http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/demografischer-
wandel/196911/fertilitaet-mortalitaet-migration), Anm. d. Red.].

Für die Vorausberechnung unterscheiden wir zwischen kurzfristigen Veränderungen einerseits und
mittel- und langfristigen Trends andererseits. Denn für die Vorausberechnung ist nur wichtig, was
wirklich zukunftsweisend ist. Das heißt, bei bestimmten Ausreißern, wie zum Beispiel sehr hohen
Zuwanderungszahlen in einem einzelnen Jahr, müssen wir gut abwägen, ob sie für einen Trend wirklich
bedeutsam sind.

Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seit 1966 in unregelmäßigen Abständen die mit den
Statistischen Landesämtern koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (https://www.destatis.de/
DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/
Bevoelkerungsvorausberechnung.html). Zurzeit liegt die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung
vor, die fu r Deutschland die mögliche Bevo lkerungsentwicklung bis zum Jahr 2060 zeigt. Zugrunde
liegt der Bevo lkerungsbestand am 31. Dezember 2013, der sich wiederum auf die Fortschreibung
des Zensus 2011 stützt. Die Ergebnisse im Überblick finden sich hier (https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschlan
d2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile) (PDF, 66 Seiten).

Die Vorausberechnungen arbeiten mit verschiedenen Varianten: Zum Beispiel mit der Annahme
„schwächere Zuwanderung“ beziehungsweise „stärkere Zuwanderung“. Die starke Zuwanderung nach
Deutschland in den Jahren 2014 und vor allem 2015 führte dazu, dass eine Teilaktualisierung der
Vorausberechnung nötig war. Ergänzend zu den Gesamtergebnissen (https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschlan
d2060_5124202159004.pdf?__blob=publicationFile) (PDF, 325 Seiten) gibt es deshalb die
aktualisierte Annahme der Variante "Kontinuita t bei sta rkerer Zuwanderung" (https://www.destatis.
de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/
BevoelkerungBundeslaender2060_Aktualisiert_5124207179005.xlsx?__blob=publicationFile) (Exceldokument).

Dieses Abwägen klingt schwierig. Sie arbeiten in der Bevölkerungsvorausberechnung mit acht
Varianten. Ist das der Grund dafür?

Es können acht, aber auch mehr Varianten sein. Und ja, die Varianten gibt es, eben weil es nicht die
EINE wahrscheinliche Entwicklung gibt. Die Zukunft ist letztlich unbekannt. Auch wenn wir davon
ausgehen, dass wir anhand unseres Wissens und den Daten, die uns vorliegen, die Trends relativ gut
und sicher ableiten können, können bestimmte Entwicklungen neu auftreten.

Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung sind auch nicht in Stein gemeißelt. Wir
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aktualisieren regelmäßig – als Antwort darauf, dass sich Trends verändern können.

Sie sagen, die Zukunft ist unbekannt. Ich versuche es trotzdem mit zwei Aussagen zur
Bevölkerungsentwicklung: Wir werden älter und wir werden weniger. Stimmt das?

Zumindest die Alterung steht außer Frage. Denn diese liegt stark begründet in unserer aktuellen
Altersstruktur. Die Menschen sind schon da; die Jahrgänge im mittleren Alter sind stark besetzt. Das
heißt, die Entwicklung hängt weniger von bestimmten Annahmen ab, sondern von der bestehenden
Altersstruktur. Einer unserer zentralen Befunde ist, dass die Zahl der Hochaltrigen in den nächsten
Jahrzehnten kontinuierlich steigen wird. Man kann relativ sicher schon jetzt sagen, dass sich die Zahl
der 80-Jährigen und Älteren von derzeit knapp fünf auf zehn Millionen bis 2050 verdoppeln wird. Oder
es lässt sich sagen, dass künftig generell deutlich mehr Menschen im Rentenalter sein werden.
Wahrscheinlich ist auch, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, wenn wir dieses mit 20 bis 65
Jahren abgrenzen, zurückgehen wird – trotz hoher Zuwanderung. Außerdem muss damit gerechnet
werden, dass ab 2020 die Zahl der potenziellen Mütter sinken wird.

Wann jedoch das Schrumpfen der Bevölkerung einsetzt, das ist eine Frage, die momentan ziemlich
in den Sternen steht. Zwischen 2003 und 2010 hat die Bevölkerungszahl abgenommen. Der
Wanderungssaldo konnte die zahlenmäßige Differenz zwischen den geborenen und den gestorbenen
Menschen nicht kompensieren. Seit 2012 wird diese Lücke durch die Zunahme der Nettozuwanderung
geschlossen und die Bevölkerung wächst. Wie lange dieser Zustand anhält, ist offen. Nach unserer
letzten Berechnung wird die Bevölkerungszahl bis 2025 stabil sein; wenn der Wanderungssaldo noch
länger sehr hoch bleibt, dann vielleicht noch darüber hinaus. Aber auf längere Sicht wird die Bevölkerung
schrumpfen.

Wanderung

Bevölkerungszahlen verändern sich durch Geburten und Sterbefälle. Aber sie verändern sich auch,
weil Menschen nach Deutschland kommen oder aus Deutschland ins Ausland gehen.
Wanderungssaldo bezeichnet die Differenz zwischen den Zuzügen nach Deutschland und den
Fortzügen ins Ausland. Nettozuwanderung bedeutet, dass in einem bestimmten Zeitraum mehr
Menschen nach Deutschland gekommen als fortgegangen sind. Mehr Zahlen zur Wanderung hat das
Statistische Bundesamt (https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/
Wanderungen/Wanderungen.html).

Dieses "auf längere Sicht" ist schwierig. Die aktuelle Vorausberechnung gilt bis 2060. Das wäre
vergleichbar damit, dass jemand 1973 die Bevölkerungszusammensetzung 2018 hätte
beschreiben sollen. 1973 wusste man aber nicht, dass es die Wiedervereinigung geben wird.
Oder dass wir 2015 eine Nettozuwanderung von 1,1 Millionen Menschen haben, also ein starkes
Zuwanderungsplus. Warum streben Sie mit der Bevölkerungsvorausberechnung trotzdem so
einen langen Zeithorizont an?

Eben weil es keine Prognose ist. Das Ziel ist eben nicht, die Zukunft genau vorauszusagen. Die
demografischen Prozesse haben große Kraft, aber sie entwickeln ihre Wirkung sehr langsam, sodass
sich das volle Ausmaß ihres Einflusses erst nach 30 bis 60 Jahren vollständig entfaltet und sichtbar
wird. Deshalb kann eine Bevölkerungsvorausberechnung erst dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie
entsprechend lange Zeiträume umfasst.

So konnten wir Anfang der 2000er-Jahre aufzeigen, welche Ungleichheiten sich innerhalb der
Altersstruktur ergeben, wenn die damals noch 33- bis 43-Jährigen – also die sogenannte Babyboomer-
Generation – in 30 Jahren ins Rentenalter wechseln würden. Das geht nur, wenn man sich solche
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Entwicklungen lange im Voraus anschaut [Als Babyboomer werden die geburtenstarken Jahrgänge
1954 bis 1969 bezeichnet; in diesen Jahren wurden jeweils über 1,1 Millionen Kinder geboren, Anm.
d. Red.]. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt: Wenn aufgrund der Vorausberechnung
heute absehbare Trends durch politische Gegensteuerung abgemildert oder gar nivelliert werden,
muss die Realität zwangsläufig von der Vorausberechnung abweichen. Das betrifft zum Beispiel die
politischen Entscheidungen der letzten 15 Jahre, wie die Anhebung des Renteneintrittsalters, das
Elterngeld, den Ausbau der Kleinkindbetreuung sowie den ganzen Diskurs über die
Geburtenentwicklung. Diese Entscheidungen und Diskurse wären vielleicht gar nicht zu Stande
gekommen, wenn es keine langfristigen Vorausberechnungen gäbe.

Da drin steckt aber auch ein Dilemma für Bevölkerungsforscher. Sie sind da ganz klar und
sagen, dass Sie mit der Vorausberechnung nicht die Zukunft beschreiben. In der öffentlichen
Diskussion über Demografie stecken aber auch Angst und Unsicherheit. Wie lässt sich
sicherstellen, dass die Vorausberechnung nicht von der Politik genutzt wird oder von den
Medien als Aufregerthema?

Solch einen Alarmismus haben wir vor allem Anfang der 2000er-Jahre gespürt, als Auswirkungen des
demografischen Wandels auf die sozialen Sicherungssysteme in den Fokus der politischen Diskussion
rückten. Das war auch der Tatsache geschuldet, dass über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte die
Warnungen der Demografen nicht wahrgenommen wurden. Die Vorausberechnungen gibt es ja schon
sehr lange, sie wurden aber ignoriert.

In den letzten Jahren hat sich die Bevölkerungsentwicklung eher stabilisiert. Unsere
Vorausberechnungen zeigen aber, dass damit noch nicht alle Probleme gelöst sind.

Die Herausforderung für uns ist, richtige Signale zu senden. Wir müssen die Situation möglichst genau
analysieren, um zu zeigen, was sind tatsächliche Trends. Im Idealfall kann die Politik solch eine fundierte
Vorausberechnung nutzen, um daran ihr Handeln auszurichten. Sie kann Entwicklungen gegensteuern
oder sie fördern.

Das Interview führte Sonja Ernst.
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