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Vorwort

Philipp W. Hildmann

"Morgen um die zwölfte Stund’, Heia, geht
die Welt zu Grund!"1 – so sah für den
Rechtswissenschaftler und Schriftsteller
Felix Dahn (1834-1912) in seinem Roman
"Welt-Untergang" (1889) die apokalypti-
sche Erwartungsnähe der frühmittelalterli-
chen Menschen am Vorabend der ersten
Jahrtausendwende aus. Ein Millennium
später deuten wir die Zeichen der Zeit
nicht mehr ganz so drastisch, doch die La-
ge in Deutschland zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts ist gleichwohl ernst.

Wie bereits vor über 30 Jahren vom "Club
of Rome" in seiner Urstudie über die
Grenzen des Wachstums prognostiziert,
befinden sich die westlichen Industriege-
sellschaften heute in einer ebenso folgen-
reichen wie krisenhaften Periode des
Übergangs.2 In besonderer Weise trifft dies
ein Land, dem dank geostrategischer Lage,
dank wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
und kultureller Ausstrahlung, dank geogra-
fischer Größe und dank immer noch vor-
handener Dynamik die Rolle einer Zent-
ralmacht in Europa zugefallen ist:
Deutschland.3 Dieser tief greifende Um-
bruch ist in hohem Maße so genannten
"Megatrends"4 geschuldet, die unser Land
bis in seine Fundamente hinein verändern
werden.

Hier ist die Gestaltungskraft unserer Politik
in außergewöhnlicher Weise gefordert. Sie
steht vor der Aufgabe, ihre Antworten in
Beziehung zu den Megatrends unserer Zeit
zu erarbeiten, um ihrer Verantwortung für
den Bürger gerecht zu werden. Denn die
gerechte Ordnung der Gesellschaft und des
Staates, so etwa Papst Benedikt XVI. in
seiner jüngst erschienenen ersten Enzykli-
ka, ist zentraler Auftrag der Politik. "Ge-
rechtigkeit ist Ziel und daher auch inneres
Maß aller Politik. [...] So steht der Staat

praktisch unabweisbar immer vor der Fra-
ge: Wie ist Gerechtigkeit hier und jetzt zu
verwirklichen?"5

Will Politik, und namentlich eine Politik
aus christlicher Verantwortung, diesen
Auftrag ernst nehmen, stellen sich ange-
sichts der aktuellen Entwicklungen gänz-
lich neue Fragen, auf die Antworten ge-
funden werden müssen, ohne dass man be-
reits auf Erfahrungen oder bewährte Kon-
zepte zurückgreifen könnte. Umso wichti-
ger ist es deshalb für eine Partei, klare
Grundsätze zu definieren, an denen sich
politische Entscheidungen orientieren sol-
len. "Das ist eine gewaltige Aufgabe, zu-
mal von der CSU als der über die vergan-
genen viereinhalb Jahrzehnte hinweg er-
folgreichsten Partei Europas nicht nur eine
Stellungnahme zu den Zeitfragen, sondern
ein umfassender Leitfaden zur nachhalti-
gen Gestaltung der Zukunft erwartet
wird."6

Auftrag der Akademie für Politik und
Zeitgeschehen ist es, aktuelle und künftig
relevante gesellschaftliche und politische
Fragestellungen aufzugreifen, diese wis-
senschaftlich fundiert sowie politisch ak-
zentuiert zu diskutieren und zu analysieren,
um wissenschaftliche Hilfestellung bei der
Bewältigung politischer Probleme zu leis-
ten. Aus diesem Grund hat sie sich zweien
dieser Megatrends im Rahmen von Exper-
tenrunden gewidmet, deren Beiträge die
vorliegende Ausgabe der "Argumente und
Materialien zum Zeitgeschehen" doku-
mentiert.

Zum einen handelt es sich um den Mega-
trend "Globalisierung", ein hochdynami-
sches Sujet, das bereits seit längerem zu
den Kernforschungsprojekten der Akade-
mie gehört.7 Die Fähigkeit, zunehmend in-
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ternational vernetzte Aufgaben und Prob-
lemlagen zu bewältigen und dabei einen
Interessenausgleich zu finden, der zugleich
wohlstandsmehrend, sozial gerecht und re-
alisierbar ist, scheint immer deutlicher zu
einer Schicksalsfrage unserer Zeit zu wer-
den, auf welche die Politik Antworten fin-
den muss, will sie diesen rasanten Prozess
konstruktiv mitgestalten und nicht nur zum
bloßen Reagieren verdammt von der Ent-
wicklung mitgerissen werden.

Der zweite Teil widmet sich dem "demo-
grafischen Wandel", neben der "Globali-
sierung" sicherlich der bestimmende Me-
gatrend unserer Zeit. Er durchzieht alle Be-
reiche unserer Gesellschaft und wird unser
Land, das aktuell eine der niedrigsten Ge-
burtenraten ganz Europas aufweist, vor
Herausforderungen in einer Größenord-

nung stellen, die heute bestenfalls in An-
sätzen erkannt worden ist. Sinkende Ge-
burtenquoten und steigende Lebenserwar-
tung zwingen zu radikalem Umdenken und
unterstreichen die Dringlichkeit neuer fa-
milienpolitischer Ansätze ebenso wie die
Notwendigkeit der Entwicklung nachhalti-
ger Strategien und einer Veränderung der
in den letzten Jahrzehnten entstandenen
politischen und gesellschaftlichen Verhal-
tensweisen. Es gilt: "Nur ein Volk, das auf
die Stimmen seiner Ahnen hört und die
Rechte seiner Nachkommen achtet, hat ei-
ne Zukunft."8

Ziel des vorliegenden Bandes ist es, nicht
nur Problemszenarien aufzuzeigen, son-
dern darüber hinaus in aller gebotenen
Kürze konkrete Handlungsanforderungen
an die Politik zu formulieren.

Anmerkungen
1 Hier zitiert nach Hesse, Christian: Gedanken

zum Jahrtausendwechsel aus historischer
Sicht. 1000-2000, in: UniPress Forschung und
Wissenschaft an der Universität Bern 104, Ap-
ril 2000, S.17-20; hier S.20.

2 Vgl. Meadows, Dennis/Meadows, Donella
u.a.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des
Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stutt-
gart 1972 (=dva informativ), S.175; Opa-
schowski, Horst W.: Deutschland 2010. Wie
wir morgen arbeiten und leben – Voraussagen
der Wissenschaft zur Zukunft unserer Gesell-
schaft, Hamburg 2001, S.24f.

3 Vgl. Schwarz, Hans-Peter: Die Zentralmacht
Europas. Deutschlands Rückkehr auf die
Weltbühne, Berlin 1994, S.8.

4 Diesen Begriff für besonders nachhaltige und
tief greifende Trends, die gesellschaftliche
und/oder technologische Veränderungen
betreffen, prägte der amerikanische Zukunfts-
forscher John Naisbitt mit seinem 1982 bei
Warner Books publizierten Bestseller "Mega-

trends. Ten New Directions Transforming Our
Lives".

5 Enzyklika Deus Caritas Est von Papst Bene-
dikt XVI. an die Bischöfe, an die Priester und
Diakone, an die gottgeweihten Personen und
an alle Christgläubigen über die christliche
Liebe, 25. Dezember 2005, hrsg. vom Sekretär
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2006
(=Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
171), S.37.

6 Herrmann, Joachim: Zur Grundsatzprogramm-
debatte der CSU, in: Civis mit Sonde 2, 2006,
S.13-18, hier S.13.

7 Vgl. Meier-Walser, Reinhard C./Stein, Peter:
Globalisierung und Perspektiven internationa-
ler Verantwortung. Problemstellungen, Analy-
sen, Lösungsstrategien: Eine systematische
Bestandsaufnahme, München 2004.

8 Robert Bosch Stiftung: Starke Familie. Bericht
der Kommission "Familie und demografischer
Wandel", Stuttgart 2005, S.6.



Einführung

Georg Fahrenschon

Es besteht ein breiter Konsens darüber,
dass wir gegenwärtig in einem tief greifen-
den Veränderungsprozess leben und die
Gestaltungskraft der Politik in einer ganz
außerordentlichen Weise gefordert ist. Wir
müssen unsere politischen Antworten in
Beziehung zu den zwei großen prägenden
Entwicklungen dieser Zeit finden:

Erstens: Die Globalisierung mit ihren
Auswirkungen ist eine prägende Rahmen-
bedingung unseres Handelns, wobei wir
uns bislang aber primär auf den ökonomi-
schen Prozess und seine sozialen Wech-
selwirkungen konzentriert haben. Nun
zeigt sich, dass wir den Globalisierungs-
prozess umfassender begreifen müssen,
insbesondere auch als eine Begegnung und
leider immer mehr auch als eine Konfron-
tation unterschiedlicher Wertvorstellungen
in unterschiedlichen Kulturen.

Zweitens: Wir können die Auswirkungen
der demografischen Entwicklung nicht
mehr ignorieren. Was bedeuten dieser Ver-
änderungsprozess und die sich daraus er-
gebenden Aufgaben im Grundsätzlichen
und im Konkreten?

Der demografische Wandel ist immens und
macht es erforderlich, über die Verände-
rung im Bevölkerungsaufbau intensiv
nachzudenken und mögliche Konsequen-
zen aufzuzeigen.

Das Schlagwort "Demografischer Wandel"
bezeichnet drei zusammenhängende Pro-
zesse:

− erstens die kontinuierliche Alterung der
Bevölkerung – die Deutschen werden
immer älter;

− zweitens der langfristige Rückgang der
Einwohnerzahl – wir werden immer
weniger;

− und drittens die fortschreitende Inter-
nationalisierung der Bevölkerung – der
Anteil der Ausländer an der Bevölke-
rung nimmt zu.

Diese Veränderungen in der Bevölkerung
sind in Deutschland und fast ganz Europa
zu beobachten.

Das aktuell gültige Grundsatzprogramm
der CSU (wie übrigens auch das
Grundsatzprogramm der CDU) trifft keine
Aussagen zum demografischen Wandel,
lediglich das Stichwort "Demografiefak-
tor" taucht in Zusammenhang mit der Ge-
setzlichen Rentenversicherung auf. Inso-
fern gilt es, demografische Aspekte auch
bei der Überarbeitung unseres Parteipro-
gramms zu berücksichtigen.

Bundespräsident Horst Köhler regte beim
Forum "Demografischer Wandel" im De-
zember 2005 in Berlin folgende Frage an:
"Wie stellen wir uns die Zukunft unseres
Landes in zwanzig oder auch in fünfzig
Jahren eigentlich vor? Wie werden wir le-
ben, wie wollen wir leben? Wollen wir vor
allem auf die Selbststeuerungskräfte der
Gesellschaft vertrauen – oder wollen wir
versuchen, Weichen neu zu stellen? Und
welche Optionen stehen uns dafür offen?"

In der vorliegenden Publikation wird sich
Josef Schmid mit der Bestandsaufnahme,
also den "Daten, Fakten und Prognosen"
auseinander setzen, bevor dann weitere
ausgewiesene Experten die Konsequenzen
und den Handlungsbedarf analysieren.

Wie bereits erwähnt, muss sich die CSU
im Zusammenhang mit der Überarbeitung
des Grundsatzprogramms verstärkt The-
menfeldern widmen, in denen sie "Nach-
holbedarf" hat. Hierzu gehört auch die
Frage der Globalisierung. Die Globalisie-
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rung ist eine der großen Herausforderun-
gen unserer Zeit und damit auch eine der
zentralen Herausforderungen für die Poli-
tik. Wahrscheinlich ist die Globalisierung
heute das Thema, das im Bereich der Wirt-
schaft weltweit die größte Aufmerksamkeit
auf sich zieht und damit auch Ängste, Ag-
gressionen, Hoffnungen und Widerstände
auslöst.

Seit dem Weltwirtschaftsgipfel von Seattle
am 1. Dezember 1999 ist kaum ein Treffen
internationaler Finanz- und Wirtschaftsor-
ganisationen zu Ende gegangen, bei dem es
nicht zu Protesten von so genannten Glo-
balisierungsgegnern gekommen wäre.

Die Globalisierung wird aber auch von
vielen Menschen außerhalb des organi-
sierten Protests als Bedrohung empfunden.
Und das sind die Menschen, denen wir Lö-
sungen und Programme anbieten wollen.
Diese Menschen spüren den Wettbewerb,
befürchten, an der Wohlstandsentwicklung
nicht teilhaben zu können, und betrachten
die Globalisierung schlicht als Gefahr, z.B.
für unsere Arbeitsplätze.

Ich bin davon überzeugt, dass die Globali-
sierung, also der weltweite und offene
Handel und das weltweite Wirtschaften,
große Chancen für unser Land und die

Menschen bietet – wenn wir sie erkennen
und nutzen. Gerade Deutschland profitiert
als Export-Weltmeister beispielsweise von
den weltweiten Absatzmöglichkeiten.

Die Globalisierung stellt uns aber auch vor
neue Herausforderungen:

− Unsere Unternehmen stehen im Wett-
bewerb mit der Billigkonkurrenz aus
dem Ausland.

− Arbeitsplätze brechen weg oder werden
verlagert.

Wir stehen im Wettbewerb mit anderen
Gesellschaften und jungen Marktwirt-
schaften, die ihre Chancen auf den Märk-
ten der Welt suchen.

Weitere Aspekte von Globalisierung sind
Herausforderungen wie die weltweite
Durchsetzung der Menschenrechte, der
globale Umwelt- und Klimaschutz, die
Entwicklung der Weltbevölkerung oder die
Steuerung weltweiter Migrationströme.

Schließen möchte ich mit einem Zitat von
Horst Köhler aus dem Jahre 2002: "Ich bin
Optimist und davon überzeugt, dass mit
der richtigen Politik – und insbesondere
der richtigen Ordnungspolitik – eine besse-
re Globalisierung möglich ist."



Globalisierung



Globalisierung – Fakten und Konsequenzen eines Megatrends

Erich Weede

1. Was bedeutet Globalisierung?

Letzten Endes bedeutet Globalisierung
nichts anderes als die weltweite Verbrei-
tung des Kapitalismus. Die äußert sich in
zunehmender internationaler Arbeitstei-
lung und zunehmendem Welthandel, in
grenzüberschreitender Investitionstätigkeit
und globalen Kapitalströmen, (bisher) al-
lerdings nicht in global freien Arbeits-
märkten. Kognitiv bedeutet Globalisierung
zunehmende Möglichkeiten, von Fremden
zu lernen. Diese Zumutung kann allerdings
auch Trotzreaktionen auslösen, ob in der
islamischen Welt oder im alten Kontinen-
taleuropa. Globalisierung hat technologi-
sche und politische Voraussetzungen. Da-
mit meine ich sinkende Transport- und
Kommunikationskosten auf der einen Sei-
te. Interessanter sind die politischen Vor-
aussetzungen des globalen Siegeszugs des
Kapitalismus auf der anderen Seite. Politi-
sche Hintergrundbedingungen des Kapita-
lismus können sein: 1. politische Frag-
mentierung bei großräumigen Märkten und
damit Standortkonkurrenz zwischen Staa-
ten, 2. sofern es eine Hegemonialmacht
gibt, muss diese in Wirtschaftsfragen frei-
heitlicher als die meisten anderen Staaten
sein. Beide Bedingungen sind seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges und erst
recht seit dem Zerfall der Sowjetunion
erfüllt.1

Besonders hervorheben als Überlebensvor-
aussetzung des globalen Kapitalismus
möchte ich die politische Fragmentierung,
d.h. den Kontrast zwischen kleinräumigen
Staaten oder auch Staatenbünden, wie der
EU, und größeren oder gar globalen
Märkten. Nur Standortkonkurrenz kann
einer maßlosen Umverteilungspolitik, dem
Staatsversagen, dem Weg in die Knecht-

schaft2 Grenzen setzen.3 Die nach wie vor
nicht sinkenden Staatsquoten und Sozial-
transferquoten deuten allerdings die Elasti-
zität oder Schwäche dieser Schranken für
die Politik an.

2. Warum ist Globalisierung gut?

Globaler Kapitalismus ist besser als lokaler
Kapitalismus, weil Arbeitsteilung Produk-
tivitätsgewinne erlaubt, weil das Ausmaß
der Arbeitsteilung von der Marktgröße
abhängt. Seit Adam Smith4 ist eigentlich
klar, dass und warum globale Märkte wün-
schenswert sind. Globalisierung maximiert
den Markt und erlaubt damit ein Maximum
an Arbeitsteilung und daraus resultierende
Produktivitätsgewinne.

Die Globalisierung ist nicht nur theoretisch
gut. Sie ist es auch in ihren praktischen
Konsequenzen. Seit Deng Xiaoping Ende
der 70er-Jahre China für einen schleichen-
den Kapitalismus5 und den Weltmarkt öff-
nete, ist zunächst die chinesische Agrar-
produktion schnell gestiegen. Später wurde
das nominell immer noch kommunistisch
regierte China zum Magneten für ausländi-
sche Direktinvestitionen. Jetzt ist China
dabei, zur Werkstatt der Welt zu werden.
Heute schon ist China – nach Deutschland
und den USA, aber vor Japan – der dritt-
größte Exporteur der Welt.6 Vorüberge-
hend ist es in den 1980er-Jahren sogar zu
einer Abnahme der Disparität zwischen
städtischen und ländlichen Einkommen in
China gekommen. Hunderte von Millionen
Chinesen wurden aus bitterster Armut be-
freit. Es gibt kaum noch sog. Einhosenfa-
milien, wo sich Mann und Frau die eine
Hose der Familie teilen mussten, also nie
gleichzeitig aus dem Haus gehen konnten.
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In den ersten zwei Reformdekaden vervier-
fachte sich das Pro-Kopf-Einkommen. In-
diens später begonnene und weniger radi-
kale Reformen7 haben in einem ähnlichen
Zeitraum nur zur knappen Verdoppelung
der Pro-Kopf-Einkommen geführt. Weil
China und Indien zusammen fast die Hälfte
der Bevölkerung aller Entwicklungsländer
und knapp vierzig Prozent der Menschheit
ausmachen, hat das enorme Wachstum dort
auch zur langsamen Angleichung der Ein-
kommen unter den Menschen beigetragen.
Wenn wir auf die Menschen – ohne Rück-
sicht auf Hautfarbe oder Staatbürgerschaft
– sehen, dann können wir egalitäre Aus-
wirkungen des globalen Kapitalismus beo-
bachten.

Globalisierung bedeutet enorme Fort-
schritte bei der Überwindung der Massen-
armut. Obwohl die chinesische Einkom-
mensverteilung seit 1980 viel ungleicher
geworden ist, hat das rasche Wirtschafts-
wachstum in China dennoch Hunderte von
Millionen aus bitterster Armut befreit. Bei
wenig veränderter Einkommensverteilung
in Indien hat geringeres, aber verglichen
mit früheren Jahrzehnten deutlich be-
schleunigtes Wachstum ähnlich positive
Effekte auf die Reduzierung der Armut
gehabt. Zwar haben Lateinamerika und
Afrika nicht wie Asien von der Globalisie-
rung profitiert, aber Stagnation oder Ver-
armung dort können bei globaler Betrach-
tung und gleicher Gewichtung jedes
menschlichen Schicksals die positiven Ef-
fekte der Globalisierung in China, Indien
und allgemein in Asien nicht aufwiegen.
Außerdem darf man nicht vergessen, dass
Globalisierungsgewinne Beteiligung am
Globalisierungsprozess voraussetzen und
nicht durch Globalisierungsabstinenz er-
worben werden können.

Nach quantitativen Datenanalysen hat die
Ungleichheit unter den Menschen der Welt
im 20. Jahrhundert bis Mitte der 70er-Jahre
zugenommen, seitdem nimmt sie ab, vor
allem wegen der erfreulichen Entwicklung
Asiens. Die tendenzielle Egalisierung der

individuellen Einkommen in der Welt
durch das Aufholen asiatischer Volkswirt-
schaften ist umso bemerkenswerter, weil
gleichzeitig die Einkommensverteilungen
innerhalb vieler großer Volkswirtschaften
– einschließlich China, Russland und USA
– ungleicher geworden sind.

Das Ausmaß der weltweiten Veränderung
kann man mit dem indischen Ökonomen
Bhalla8 illustrieren, wenn man Menschen
mit einem Tageseinkommen zwischen 10
und 40 Dollar als Angehörige einer globa-
len Mittelschicht definiert. 1960 bestand
die so definierte Mittelschicht vorwiegend
aus Weißen, nur 6 Prozent waren Asiaten.
Um die Jahrtausendwende waren 52 Pro-
zent der Mitglieder der globalen Mittel-
schicht Asiaten. Die Ära der Globalisie-
rung kann deshalb als das Zeitalter des
Wiederaufstiegs Asiens aufgefasst werden
– Wiederaufstieg, weil die westlichen Pro-
Kopf-Einkommen erst im 19. und 20.
Jahrhundert die asiatischen weit hinter sich
gelassen haben. Außerhalb Afrikas wird
bitterste Armut in den nächsten ein bis
zwei Jahrzehnten bei Fortschreibung ge-
genwärtiger Trends eliminiert werden. Der
Anteil Afrikas an den bitter Armen der
Welt aber wird von 36 Prozent zur Jahrtau-
sendwende auf 90 Prozent bis 2015 stei-
gen.9

Früher – in Deutschland etwa zu Zeiten
von Ludwig Erhard oder auch von Franz
Josef Strauß, der bekanntlich die richtige,
aber unverstandene Parole 'Freiheit oder
Sozialismus' ausgab – hatten die Menschen
und Regierungen im Westen an Kapitalis-
mus, Marktwirtschaft und wirtschaftliche
Freiheit geglaubt. Bis in die 70er-Jahre
hinein wuchsen die westlichen Volkswirt-
schaften schneller als die der (nach der
Bevölkerungszahl gewichteten) Wirt-
schaften der Entwicklungsländer. Seitdem
der Glaube an wirtschaftliche Freiheit von
Europa nach Asien abgewandert ist, geht
es dort rasant voran. Seitdem schrumpft
der Vorsprung des Westens von Jahr zu
Jahr. Ca. 1960 war beispielsweise das Ver-
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hältnis zwischen amerikanischen und ost-
asiatischen Medieneinkommen noch 26:1,
zur Jahrtausendwende war es 9:1. Das ist
eine gute Nachricht für alle, die das Be-
kenntnis zur Gleichheit unter den Men-
schen ehrlich meinen, aber eine schlechte
für die, die an den Privilegien des Westens
und seiner Bürger hängen, die sich vor
globaler Konkurrenz fürchten, dabei aber
übersehen, dass wir Europäer im Allge-
meinen – und die Exportnation Deutsch-
land im Besonderen – ein eigennütziges
Interesse an wohlhabender werdenden
Kunden dort haben, wo es viele Menschen
gibt: in Asien.

Globalisierung ist auch gut, weil sie we-
sentlich zur Verringerung der Kriegsgefahr
beiträgt. Die quantitative Kriegsursachen-
forschung hat bestätigt, dass die Kriegsge-
fahr zwischen Ländern, die viel Handel mit
einander treiben, abnimmt. Es gibt also
eine Art kommerziellen Frieden oder auch
Frieden durch Freihandel. Vor allem bei
den Beziehungen zwischen China und dem
Westen halte ich das für einen ganz be-
deutsamen Punkt. Außerdem gibt es auch
einen sog. demokratischen Frieden, der
sich auf die besonders geringe Kriegsge-
fahr unter Demokratien bezieht. Der de-
mokratische Frieden sollte allerdings als
Komponente eines umfassenderen kapita-
listischen Friedens begriffen werden, weil
Demokratien fast nur in wohlhabenden
Gesellschaften gedeihen – Indien ist die
große Ausnahme – und weil Kapitalismus
oder wirtschaftliche Freiheit und damit
auch Globalisierung wesentlich zu
Wohlstand beitragende Bedingungen
sind.10 Dass die Globalisierung gerade zwei
aufsteigende potenzielle Weltmächte zu-
nehmend in die Weltwirtschaft integriert –
bisher das stärkere China mehr noch als
Indien – kann unter dem Gesichtspunkt der
Friedenserhaltung als besonderer Glücks-
fall gelten. Frieden durch Kapitalismus hat
genau dort eine Chance, wo durch den
Aufstieg neuer Mächte sonst die Kriegsge-
fahr besonders groß wäre.

3. Globalisierung erzeugt
Anpassungsdruck

Globaler Kapitalismus bedeutet Verschär-
fung des weltweiten Wettbewerbs oder
auch Beschleunigung der schöpferischen
Zerstörung, um mit dem österreichischen
Ökonomen Schumpeter11 zu sprechen. Da-
bei gibt es auch Verlierer. Gefährdet sind
vor allem die Anbieter unqualifizierter
Arbeit in den reichen Ländern. Weil viele
Dienstleistungen nicht ohne weiteres han-
delbar sind, genießen viele Anbieter bei
uns allerdings noch einen beachtlichen
Schutz vor asiatischer Billigkonkurrenz.
Man geht nicht nach Tschunking ins Al-
tersheim, weil die Pflegekräfte dort preis-
werter sind, oder nach Kolkata (Calcutta)
zum preiswerten Friseur. Bei uns, in den
noch reichen Ländern, fallen die Verlierer
der Globalisierung ins soziale Netz, das
allerdings immer löchriger werden muss.
Die Schwierigkeiten bei der Besteuerung
von Kapital und Gewinnen nehmen zu12,
vermutlich bald auch die von Humankapi-
tal. Aber ist moralische Empörung über
einen Wandel gerechtfertigt, der dafür
sorgt, dass europäische Arbeitslose künftig
kein Geld mehr für einen Gebrauchtwagen
haben, dagegen Hunderte von Millionen
asiatischer Familien endlich genug zum
Essen oder die vorhin genannte zweite
Hose?

Die reichen Länder Mitteleuropas haben
die Wahl, sich dem verschärften Wettbe-
werb zu stellen oder langsam und bequem
in Mittelmäßigkeit zu versinken. Wir müs-
sen wieder Arbeitsfreude schaffen – durch
Abgabensenkung und Kürzung von Sozi-
alleistungen. Wir müssen – wie die dyna-
mische amerikanische Volkswirtschaft –
wieder lernen, Ungleichheiten hinzuneh-
men. Wir müssen uns von einer illusionä-
ren sozialen Gerechtigkeit verabschieden,
die erstens das Gegenteil von Generatio-
nengerechtigkeit ist und unseren Ländern
die Zukunft nimmt, die zweitens die Ab-
stände zwischen den Löhnen der Wenig-
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qualifizierten und der Arbeitslosenunter-
stützung so geringfügig macht, dass man
sich wundert, dass es überhaupt noch flei-
ßige Wenigqualifizierte gibt, und die drit-
tens das Humankapital aus Europa nach
Amerika vertreibt. Letzten Endes leidet
Europa – Frankreich wohl am schlimms-
ten, England wohl am wenigsten – an einer
Legitimationskrise des Kapitalismus.
Die vor Jahrhunderten absolutistischen

Regime Europas mit ihren ausgebauten
Beamtenapparaten sind nach der Abdan-
kung der Fürsten und Könige ihren etatisti-
schen Traditionen allzu treu geblieben.
Ohne die Überwindung des Etatismus,
ohne Bekenntnis zum Kapitalismus kann
es kein neues Gleichgewicht in Europa
geben – sondern nur den leichten Weg
nach unten. Aber der scheint mehrheitsfä-
hig zu sein.
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Herausforderung "Globalisierung" und politisches Handeln

Roland Sturm

1. Globalisierung als Kontext
für politisches Handeln

Wo in der nationalen Politik Verfassungs-
ordnungen, Traditionen und Wertvorstel-
lungen zumindest als Maßstab und im
Idealfalle auch als adäquate Beschreibung
politischen Interessenausgleichs, seiner
Mechanismen und seiner freiheitssichern-
den Funktionen, ihren Platz haben, fehlt es
politischem Handeln im globalen Kontext
an vergleichbarer Verbindlichkeit. Globa-
lisierung verfolgt kein vorgegebenes Ziel,
Globalisierung kennt keinen zentralen
Akteur (Regierung) und ist aus der Sicht
der Nationalstaaten ein widersprüchlicher
Prozess, dessen neue Perspektiven Chan-
cen und Risiken immer gleichzeitig
beinhalten. Globalisierung ist aber gerade
wegen dieser Ambivalenzen ein offener
Prozess und damit gestaltbar. Opfer der
Globalisierung werden Nationalstaaten als
Konsequenz des Unwillens, ihre Position
gegenüber sich wandelnden Handlungsop-
tionen zu gestalten, nicht aber weil
Globalisierung von vorne herein Hand-
lungsoptionen zuteilt.

2. Möglichkeiten und Grenzen
des Staatshandelns im Lichte
der Globalisierungsdebatte1

Das zentrale Thema der Globalisierungs-
debatte ist die Einigung der Welt in einem
Wirtschaftsraum ohne Grenzen. Welche
Schlussfolgerungen hieraus für die Zukunft
des Staates im 21. Jahrhundert gezogen
werden müssen, ist umstritten. Eine
gewisse Gefahr des Alarmismus wird
durch interessengeleitete Diagnosen
heraufbeschworen, die bereits heute das
Ende des Nationalstaats gekommen sehen.
Empirisch sind solche Befunde nicht

haltbar: "Auf aggregierter Ebene finden die
meisten Studien keinen negativen Zusam-
menhang zwischen den verschiedenen
Globalisierungsmaßen und der Fähigkeit
der Nationalstaaten, eine eigenständige
Fiskalpolitik zu betreiben. Einen alarmie-
renden Rückgang der Staatsausgaben im
Allgemeinen oder des Sozialbudgets im
Besonderen lassen sich in den Daten bisher
nicht finden."2 Einigkeit besteht bei
Beobachtern von Globalisierungsprozessen
allerdings in der Feststellung, dass der
Staat seine Handlungsoptionen und
Eingriffsmuster in die Wirtschaft ändern
muss. Die Globalisierungskritik befürchtet,
dass in Zukunft Staaten machtpolitisch
abdanken werden und "Regierungen zu
Nebendarstellern in der neuen Ära"3

werden.

Die Theoretiker des "regulatorischen
Staates" sehen hingegen in der Globalisie-
rung nur eine weitere Aufforderung an den
Staat, die Effizienz seiner Rolle in der
Gesellschaft zu verbessern. Ein schon
vorhandenes Instrument des Staatshan-
delns, der regulierende Eingriff in Wirt-
schaft und Gesellschaft, muss institutionell
und politikfeldspezifisch so angepasst
werden, dass die von der Gesellschaft
vorgegebenen ökonomischen und sozialen
Ziele optimal erreicht werden. Da nicht
alle Gesellschaften identisch sind, weder in
ihren Staatsformen noch in ihren politisch-
kulturellen Traditionen oder in den ihre
Politik bestimmenden Kräftekonstellatio-
nen, wird im Unterschied zu der Sichtwei-
se der Globalisierungskritiker nicht erwar-
tet, dass Globalisierung zur weltweiten
Uniformität führt. Vielmehr wird ange-
nommen, es konkurrieren ganz unter-
schiedliche Wirtschafts- und Sozialmo-
delle4, was auch bedeutet, dass der Staat
jeweils unterschiedliche Rollen übernimmt
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bzw. auch je nach Politikfeld variierend in
unterschiedlicher Weise als gesellschaftli-
cher Moderator auftritt. Dies wird von den

empirischen Ergebnissen der Globalisie-
rungsforschung ausdrücklich bestätigt.5

Tabelle 1: Die unterschiedliche Rollendefinition des Staates im Prozess der Globalisierung

Wettbewerbsstaat Regulatorischer Staat
Analyseperspektive Herrschaft Effizienz
Staat als Gegenpol als Korrektiv
Verhältnis Staat-Markt hierarchisch nicht hierarchisch
Globalisierung Zwang Chance
Gesellschaftsmodelle Uniformität Vielfalt

Aus der Beobachtung ökonomischer
Grenzüberschreitung wird häufig die
voreilige Schlussfolgerung gezogen,
Staaten mit ihrer Orientierung an begrenz-
ten Territorien und Ressourcen seien in die
Defensive gedrängt worden und würden
zur institutionellen Hülle ohne politische
Schlagkraft. Vor allem den Zwängen des
freien Welthandels, der Investitionsent-
scheidungen von Großunternehmen, die
weltweit agieren, sowie der internationalen
Finanzmärkte sei die nationale Politik
relativ hilflos ausgeliefert. Dem Staat
bleibe nur noch, den Imperativen zu
folgen, die anderswo für ihn definiert
werden, bzw. er muss seine Form radikal
ändern und, wie Rosecrance dies nennt,
nach dem Vorbild Hongkongs zum
"virtuellen Staat" werden6: "Der virtuelle
Staat ist ein Wesen, dessen Wohlergehen
vom Vertrauen auf andere abhängt. Er
stützt sich nicht auf Bodenschätze und
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder auf
seine Produktionskapazität, die zum
Großteil ins Ausland verlegt wurde. Er
konzentriert sich auf kreative Dienstleis-
tungen und Managementfunktionen. Er
entwickelt neue Produkte, die in den
Fabriken anderer Länder hergestellt
werden."7

Die Rolle des Staates in der Wirtschaft, so
wird argumentiert, sei nicht nur auf Grund
der Zwänge des Weltmarktes inzwischen

bedeutungslos geworden, und nicht nur
diese erforderten die Flucht nach vorne zur
Inthronisierung des Marktes als aus-
schließlichem Regelungsprinzip gesell-
schaftlicher Steuerung. Der Staat wurde
auch in der volkswirtschaftlichen Theorie-
bildung häufig diskreditiert. Staatliche
Handlungsansprüche in der Wirtschaftspo-
litik gerieten in den Geruch eines überhol-
ten keynesianischen Interventionismus,
dessen Gestaltungsansprüche ohne
wirksame institutionelle Adressaten auf der
Weltebene ins Leere laufen müssen.

Die linke Globalisierungskritik hält die
Annahme der Alternativenlosigkeit der
Marktsteuerung für ein ideologisches
Manöver zur Ausgrenzung staatlicher
Handlungsoptionen. "Entgrenzter, globaler
Wettbewerb gebiert für die bisherigen
Volkswirtschaften das neue Leitbild eines
agilen Turbokapitalismus. Der neu
entdeckte Sachzwang Globalisierung
dient", so Hickel, "letztlich nur dem Ziel,
dem Marktterror bis in die letzten Mase-
rungen der Politik und Gesellschaft hinein
Platz zu schaffen."8 Hinter diesem Manö-
ver verberge sich der alte Wunsch der
Umverteilung zu Gunsten der Kapitalbesit-
zer und der Durchsetzung wirtschaftlicher
Interessen gegen die Interessen der
wirtschaftlich Schwachen: "Eine Folge der
Globalisierung, Modernisierung und
Rationalisierung waren (und sind) ökono-
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mische Krisen, soziale Not breiter Massen
(heute in erster Linie in der Peripherie der
Metropolen) und die ökologische Degra-
dation von Lebenssphären des Planeten
Erde."9

3. Der "Wettbewerbsstaat"

Der Staat wird angesichts der vermeintli-
chen Zwänge der Globalisierung, so die
linke Kritik, zum "Wettbewerbsstaat"10

umgebaut. Dessen erste Priorität ist die
Herstellung der internationalen Konkur-
renzfähigkeit der Wirtschaft durch den
Umbau der Sozialsysteme, Rückzugsstra-
tegien des Staates aus der Wirtschaft und
eine unternehmensfreundliche Steuerpoli-
tik sowie die Garantie der Bewegungsfrei-
heit des internationalen Kapitals. Der Staat
"vermag die alte (nicht nur sozialdemokra-
tische) Hoffnung nicht mehr zu erfüllen,
den nationalökonomisch begrenzten
Kapitalismus sozialpolitisch zu wattieren,
jedenfalls mittelständisch erträglich zu
machen. Er erweckt jedoch die neue
Hoffnung, wenn er die weltweite Konkur-
renzdynamik angemessen befördere und
innenpolitisch vermittle, wenn er außer-
dem 'die Nation' nach außen mit allen
möglichen Mitteln gründlich abschotte,
dass er dann die weltökonomisch gerupfte
und umfunktionierte Wohlfahrt der
eigenen Bevölkerung eher gewährleisten
könne als andere Institutionen."11

Der Staat als Wettbewerbsstaat verliere, so
also das Argument, die Fähigkeit zur
Gegensteuerung. Dies habe weit reichende
negative Konsequenzen: Entstaatlichung
im 21. Jahrhundert bedeute die Kapitulati-
on des Staates gegenüber den großen
Unternehmen: "Die Unternehmen können
alte, ihnen nicht genehme Entscheidungen
überspringen und eine Regierung gegen
die andere ausspielen. Außerdem deutet
die relative Größe von Unternehmen
(gemessen an ihrem Jahresumsatz oder
Kapitalisierungsgrad, verglichen mit dem

Staatshaushalt) klar auf eine Machtver-
schiebung. Angenommen, die 100 größten
Wirtschaftseinheiten wären, sagen wir, in
einer neuen OECD zusammengefasst, so
wären 52 dieser Hauptmitspieler Unter-
nehmen und 48 nationale Regierungen."12

Das, so meinen die Theoretiker des
Wettbewerbsstaates, heißt aber nicht, dass
der Staat nach innen sein Repressionspo-
tenzial verliere: "Die Standortkonkurrenz
vorantreibenden nationalen Wettbewerbs-
staaten ... sind zugleich 'Sicherheitsstaa-
ten', die mittels des Gewaltmonopols den
Fortbestand der herrschenden Produktions-
und Konsumnormen nötigenfalls garantie-
ren."13

Jürgen Habermas sieht in der von ihm so
genannten "postnationalen Konstellation"
der Globalisierung gar den Endpunkt des
historisch mit dem Nationalstaat verbun-
denen demokratischen Diskurses gekom-
men: "Weil die Idee, dass eine Gesellschaft
demokratisch auf sich einwirken kann,
bisher nur im nationalen Rahmen glaub-
würdig implementiert worden ist, ruft die
postnationale Konstellation jenen ge-
bremsten Alarmismus aufgeklärter
Ratlosigkeit hervor, den wir in unseren
politischen Arenen beobachten. Die
lähmende Aussicht, dass sich die nationale
Politik in Zukunft auf das mehr oder
weniger intelligente Management einer
erzwungenen Anpassung an Imperative der
'Standortsicherung' reduziert, entzieht den
politischen Auseinandersetzungen den
letzten Rest an Substanz."14

4. Der "regulatorische Staat"

Theoretiker des "regulatorischen Staates"15

thematisieren nicht die gesellschaftliche
Machtfrage, sondern Fragen nach den
Anpassungsleistungen des Staates in einem
Zeitalter wirtschaftlicher Globalisierung.
Anders als Habermas sehen sie zwar einen
Formenwandel gesellschaftlicher Kon-
sensbildungsprozesse, aber nicht das Ende
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demokratischer Willensbildung über
wesentliche Elemente gemeinwohlorien-
tierter Politik im Rahmen des National-
staats. Sie stellen fest, dass zunächst im
angloamerikanischen Raum, dann aber seit
den Achtzigerjahren immer stärker auch in
anderen Ländern die staatliche Regulie-
rung mit einem neuen bzw. neu ausgebau-
ten Instrumentarium einen Bedeutungszu-
wachs erlebt. Kern der Regulierung ist die
Anerkennung der Vorzüge der Selbststeue-
rung und Selbstoptimierung des Marktes
und damit eine Anpassung an Entschei-
dungsimperative, die den internationali-
sierten Austauschbeziehungen nicht
zuwider laufen. Der Staat zieht sich aber
trotz dieser prinzipiellen Entscheidung
nicht aus seiner gesellschaftlichen Verant-
wortung zurück, sondern nimmt diese
durch regulatorische Eingriffe wahr, die
sich im Idealfall selbst der Marktlogik von
Anreizen zur Verhaltenssteuerung der
Marktteilnehmer und nicht der bürokrati-
schen Vorschrift bedienen. Regulierung
auf Augenhöhe mit dem Markt ist eine
nichthierarchische Intervention.

Aufgaben des Wohlfahrtsstaates von der
Wahrung sozialer und ökologischer
Standards bis hin zur Sicherung ausrei-
chender Infrastruktur und anderer Grund-
bedürfnisse der Daseinsvorsorge werden
auf den regulatorischen Staat übertragen
(und zum Teil auch auf von ihm beauf-
tragte internationale Expertengremien16,
wie beispielsweise den Baseler Ausschuss
im Falle der Regulierung von Finanz-
dienstleistungen17). Hinzu kommen
Staatsaufgaben bei der Ordnungspolitik.
Denn, wenn der Staat einmal akzeptiert
hat, dass Marktmechanismen effizientere
Steuerungsleistungen erbringen als
staatliche Eingriffe, muss er sich nicht nur
um den Erhalt, sondern auch um das
Entstehen von Märkten bemühen, zum
Beispiel, wenn staatliche Monopole in der
Strom-, Wasser- und Gasversorgung oder
im Bereich der Bahn und der Post privati-
siert werden. Privatisierung ist insofern
nicht mit Entstaatlichung gleichzusetzen,

sondern mit einem Wandel der Rolle des
Staates vom Eigentümer zum Regulierer.
Die Ziele staatlichen Handelns können sich
bei diesem Rollenwechsel ändern, müssen
es aber nicht. Für die Staatenwelt des 21.
Jahrhunderts wäre angesichts von fort-
schreitender Globalisierung der Wirtschaft
konkret zu erheben, wie in den einzelnen
Ländern das öffentliche Interesse bestimmt
wird (hieraus ergeben sich die Regulie-
rungsziele), wie der Staat die institutio-
nelle Seite der Regulierung organisiert
(lagert er sie aus in die Gesellschaft, gibt er
sie in die Hände der Betroffenen oder ist er
alleine involviert?) und welche Eingriffs-
modi in welchen Entscheidungssituationen
präferiert werden.

Das Ergebnis solcher Untersuchungen (und
eine Reihe von Untersuchungen liegen
bereits vor18) bestätigen die Erwartung,
dass der regulatorische Staat bzw. das
Verhältnis von Staat und Wirtschaft im
Allgemeinen vielfältige Erscheinungsfor-
men hat und dass es verfehlt wäre im 21.
Jahrhundert angesichts eines hoch integ-
rierten Weltmarktes zumindest in den
OECD-Ländern (aber auch darüber
hinaus)19 eine einförmige Ausprägung des
Verhältnisses von Staat und Wirtschaft
oder gar ein Ende von effizientem Staats-
handeln zu erwarten. Die folgende Tabelle
illustriert vier Modelle des Verhältnisses
von Staat und Wirtschaft in OECD-
Ländern.20 Sie zeigt, dass sich zwar
Parallelen zwischen den USA und Groß-
britannien und zwischen Japan und
Deutschland bei der Positionierung des
Staates in der Wirtschaft ergeben, verweist
aber auch darauf, dass die Globalisie-
rungsprozesse selbst bei strukturell ähnlich
funktionierenden Wirtschaftssystemen
weiterhin nationale Unterschiede zulassen
bzw. sich mit den vorgefundenen natio-
nalen Spezifika auseinander setzen
müssen. Was auf der Ebene der Ökonomie
schon deutlich wird, wird verstärkt auf der
Ebene gesellschaftlicher Normen und
Werte, wenn man Japan und Deutschland
oder Großbritannien und die USA ver-
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gleicht.

Tabelle 2: Staat und Wirtschaft in den OECD-Ländern

USA JAPAN Deutschland Großbritannien
Rolle der
Regierung

begrenzt,
konflikt-
orientiert

weit reichend,
kooperations-
orientiert

umfassend stark, konflikt-
orientiert

Orientierung
gegenüber Frei-
handel

ziemlich offen am wenigsten
offen

ziemlich offen offen

Rolle des
Staates in der
Industriepolitik

gering groß groß keine

Staatlicher
Zugriff durch
Steuerpolitik

gering gering stark mittel

Grundprinzip
des Sozialstaats

Freiheit Korporatismus Korporatismus Mischsystem

Tradition von
öffentlichen
Unternehmen

mittel groß groß gering

Privatisierungs-
politik

wichtig wichtig mittlere Bedeu-
tung

wichtig

 Nach: Hutton, Will: The State We're In, 2. Aufl., London 1996, S.282.

5. Die feministische Globalisie-
rungskritik

Die feministische Globalisierungsdebatte
schließt sich den Thesen der Kritiker des
Wettbewerbsstaats an und versucht darüber
hinaus, die Analyse des "Turbokapitalis-
mus" um eine Analyse des "Turbomaskuli-
nismus" zu ergänzen, der sich aus feminis-
tischer Sicht mit dem Phänomen der
Globalisierung verbindet. "Die Rede über
Globalisierung", so die These von Birgit
Sauer, "hat in der Tat mehr mit Maskuli-
nismus zu tun, als dies üblicherweise
angenommen wird. ... In den Köpfen der
Menschen scheint es 'natürlich', dass nur
Männer Vergewaltiger sein können, weil
nur sie die vermeintlich biologisch-
physischen Voraussetzungen für diesen
Gewalt- und Herrschaftsakt besitzen. Eine
ebensolche 'Naturgewalt' entstand nun in
jüngster Zeit im Globalisierungsdiskurs ... .

Der liberalisierte Kapitalismus wird zum
Vergewaltiger der Welt."21 Der Staat
verstärke, so wird angenommen, mit seiner
neoliberalen Politik geschlechtsspezifische
Ungleichheiten. Militärische Aufrüstung
führe zu einer Stärkung von Männlich-
keitsmustern.22

Zur Problematik, den Charakter des Staates
im 21. Jahrhundert zu erfassen, tragen
solche biologistischen Analogieschlüsse
allerdings nichts Neues bei und strategisch
führt die Analyse den Feminismus eher in
die Ratlosigkeit: "Feministische Kritik und
Politik geraten dadurch in eine gleichsam
paradoxe dilemmatische Situation, werden
sie doch zu Verteidigerinnen des Sozial-
und Gleichberechtigungsstaats, der bisher
einmütig als patriarchal kritisiert und in
Frage gestellt wurde. Nun erscheint er
angesichts globaler Marktbarbarei gleich-
sam als nationale feministische Ultima
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Ratio."23

Erstaunlicherweise übersehen wird von der
feministischen Kritik, dass die Globalisie-
rungskritiker den Nationalstaat gerade im
emanzipatorischen Sinne für überwindbar
halten. So argumentiert beispielsweise
Zürn, dass die "Zeit der souveränen und
relativ autonomen Nationalstaaten"24 zu
Ende sei. Für ihn bedeutet dies aber einen
Fortschritt, weil er dadurch die Chance
sieht, die auf der Ebene der Weltgesell-
schaft bereits angesiedelten Regelungsme-
chanismen gesellschaftlichen Zusammen-
lebens durch eine Entwicklung einzuholen,
durch die – unabhängig vom Nationalstaat
– "sich die Gültigkeitsreichweite von
politischen Regelungen und der sie
tragenden politischen Organisationen ent-
weder ausweitet oder sich ganz neue
Regelungen und Organisationen ausbil-
den."25 Mit anderen Worten: Die Ungleich-
zeitigkeit von Verbindlichkeiten der Glo-
balisierung und Verbindlichkeiten natio-
nalstaatlicher Willensbildung erscheint
aufhebbar und wird als Ziel des politischen
Prozesses im 21. Jahrhundert vorgegeben.

6. Globalisierung und "Europäisie-
rung"

Die Europäisierung kann als komplementä-
re Form der Globalisierung, aber auch als
Neukonstitution nationalstaatlicher Kom-
petenz verstanden werden. Von der
erreichten bzw. erreichbaren Formgebung
der Staatlichkeit der EU im 21. Jahrhun-
dert hängt es ab, ob strategische Erwartun-
gen an die EU, die sich auf deren Hand-
lungsmöglichkeiten beziehen, realisiert
werden können. Hier ist in erster Linie die
Vermutung zu nennen, dass die EU eher
und erfolgreicher als die heutigen Natio-
nalstaaten dem von Globalisierungsten-
denzen ausgehenden Prozessen der
Entstaatlichung widerstehen kann und in
der Lage ist, eine europäische kulturelle
und gesellschaftspolitische Identität zu

wahren: "Die EU soll im Zeichen der
Wirtschafts- und Währungsunion die
Rückgewinnung wirtschaftspolitischer
Handlungsfähigkeit ermöglichen, das
'europäische Gesellschaftsmodell' retten,
den drohenden 'race to the bottom' bei der
Besteuerung von Kapitaleinkommen
verhindern, soziale und ökologische
Mindeststandards im Welthandel durchset-
zen und als Währungsmacht von gleich zu
gleich mit den USA verhandeln. Mit
anderen Worten: Durch die europäische
Integration soll Gestaltungsmacht zurück-
gewonnen werden, die im nationalen
Rahmen – real oder vermeintlich –
verloren gegangen ist."26 Darüber hinaus
soll sich die EU auf den Weg zu einem
regionalpolitischen Ordnungsfaktor in der
Weltpolitik27 machen, also über eine
eigenständige kohärente außenpolitische
Identität verfügen. Peter Drucker28 nimmt
sogar an, dass mit der neuen Rolle der EU,
wie auch der anderer Wirtschaftsblöcke,
international die Neigung wachse, in
regionalen Bündnissen den eigenen
Wirtschaftsraum gegen die Herausforde-
rungen des Weltmarkts abzuschirmen.
Theoretisch fundieren lässt sich eine
solche Erwartung mit folgender Überle-
gung: "Zunächst mögen ökonomisch
potente Staaten einen regionalen Koordi-
nationszusammenhang errichten, in
welchem sie ihr Kollektivgutproblem
meistern und einen Teilersatz für den
entwerteten nationalen Handlungsrahmen
finden. Sobald Kooperationsgewinne
anfallen und die Allianz auch von Außen-
stehenden als Positivsummenspiel wahrge-
nommen wird, ist ihre Erweiterung
möglich."29

Globalisierungskritiker sehen die EU
völlig anders. Für sie ist die EU alles
andere als eine neue regionale Gegen-
macht, denn als überstaatlicher Zusam-
menschluss, so das Argument, wachse ihr
nicht automatisch eine größere Machtfülle
gegenüber den dominanten Kräften auf
dem Weltmarkt zu, sie verliere aber die
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Möglichkeit quasi "im Namen des eigenen
Volkes" zu sprechen und zu handeln: "...
gerade wenn sich mehrere Staaten zu
Staatenregionen zusammentun, werden die
staatlichen Funktionen noch deutlicher auf
das 'große Kapital' ausgerichtet. ... Wo 'der'
Weltmarkt spricht, schweigt das 'Volk' und
steht diszipliniert stramm."30

7. Perspektiven

Ebenso widersprüchlich wie die Globali-
sierungsdebatte ist der Prozess der Globa-
lisierung, der Entgrenzung und Tendenzen
zur weltweiten "Uniformität" mit neuen
Chancen verbindet. Zu nennen sind hier
neben den ökonomischen Perspektiven
auch die universelle Durchsetzung von
Menschenrechten und Bildungs- und

Sozialstandards, der Abbau der Überbe-
völkerung der Erde, die Reduktion der
Kriegs- und Terrorismusgefahr sowie eine
weltweite unzensierte und herrschaftsfreie
Kommunikation. Allerdings sind diese
Chancen nicht "umsonst" zu haben, sie
erfordern nationale Anstrengungen zur
Verbesserung der ökonomischen Wettbe-
werbsfähigkeit, zur Ausgestaltung eines
wettbewerbsfähigen Bildungswesens und
den innovativen Umgang mit Formen der
Bürgerbeteiligung in allen Bereichen der
Gesellschaft. Weiterhin sind neue Fähig-
keiten der informationsbasierten Flexibili-
tät und der Wissensverarbeitung gefragt,
sowie – nicht zuletzt – die Stärkung
gesellschaftlicher und individueller
Koordinatensysteme durch Orientierung
gebende Werte.
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Globalisierung als sozio-kulturelles Phänomen

Johannes Müller

Die Globalisierung ist ein komplexer
Prozess mit vielfältigen Facetten. Sie
umfasst ökonomische, sozio-kulturelle und
politische Aspekte, die vor allem in ihren
Wechselwirkungen zu sehen sind. Sie ist
auch alles andere als ein geradliniger
Prozess. Die Dynamik der Globalisierung
wird man darum nur dann zu verstehen
beginnen, wenn man sich bewusst ist, dass
man es tatsächlich mit einem Plural zu tun
hat. Zum einen verlaufen die Entwicklun-
gen in den einzelnen Ländern teils höchst
unterschiedlich, zum anderen gibt es eine
Vielfalt von oft gegenläufigen Prozessen.
Die folgenden Überlegungen werden sich
auf einige Aspekte der sozio-kulturellen
Dimension der Globalisierung beschrän-
ken.

1. Wirtschaftliche Globalisierung
als sozio-kulturelles Phänomen

Schon die wirtschaftliche Globalisierung
ist ganz wesentlich auch ein sozio-
kulturelles Phänomen. Mit der Globalisie-
rung eng verbunden ist nämlich ein
Prozess der Ausbreitung des westlichen
Zivilisationsmodells mit seinen Werten
und Modellen. Moderne Kommunikati-
onsmittel und Medien, aber auch Exporte
und der Tourismus verbreiten die Werte
und Bilder westlicher Lebensweise in alle
Welt und wecken überall die Erwartung
einer "nachholenden Entwicklung".
Leitbilder wie Menschenrechte, Demokra-
tie und Marktwirtschaft betrifft dies ebenso
wie Produktionsweisen, Konsummuster
und Freizeitverhalten. Dies liegt zum einen
daran, dass dieses Modell, ganz besonders
sein Wohlstand, große Anziehungskraft
ausübt. Zum anderen fördern die Indus-
trieländer diesen Trend auch sehr bewusst,
am sichtbarsten in der Werbung.

Ganz im Gegensatz dazu privilegiert die
reale Verteilung der Güter weiter die
reichen Länder und eine reiche Minderheit
in den armen Ländern. Noch weit folgen-
reicher ist jedoch, dass das westliche
Wohlstandsmodell in seiner gegenwärtigen
Form nicht global übertragbar ist. Eine
weltweite Übernahme der westlichen
Produktions- und Lebensweise würde
nämlich – jedenfalls nach unserem
heutigen Wissensstand – verheerende
ökologische Auswirkungen haben. Wenn
alle Menschen einen vergleichbar ressour-
cenaufwändigen Lebensstil hätten wie der
Norden (Verbrauch an Energie, Rohstoffen
usw., Schadstoffausstöße), so hätte dies
unabsehbare Folgen, wie etwa die Szena-
rien der Klimaerwärmung zeigen. Mit
anderen Worten: Die zunehmende Globali-
sierung nach westlichem Vorbild ist
entweder selbstzerstörerisch, weil sie sich
im Fall ihres Erfolges die eigenen Grund-
lagen, nämlich die natürlichen Ressourcen
und die Umwelt, als ökologisches Kapital
entziehen würde, oder aber sie wird zu
verschärften globalen Verteilungskonflik-
ten um knappe Ressourcen und begrenzte
Kapazitäten für die Aufnahme von
Schadstoffen und Abfällen führen.

Wenn diese Analyse richtig ist, dann sind
grundsätzlich drei alternative Szenarien
künftiger Entwicklung denkbar:

Alternative 1: Die wohlhabenden Länder
und Menschen versuchen, ihren Wohlstand
weiter zu mehren bzw. ihre Probleme
durch ständiges Wirtschaftswachstum zu
lösen, verbunden mit dem nicht einlösba-
ren Versprechen, dies werde auch den
Armen am meisten nützen.

Alternative 2: Die Industrieländer geben
sich mit dem erreichten Lebensstandard
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zufrieden, verteilen ihn aber intern wieder
gerechter. In diesem Fall käme weiteres
Wachstum den ärmeren Ländern zugute.
Dies würde mehr Handlungsspielräume
eröffnen, das Grundproblem aber nicht
lösen.

Alternative 3: Eine umweltverträgliche und
zugleich gerechte Lösung, der einzige
ethisch akzeptable Weg, erfordert eine
grundlegende Reform des bisherigen
Wohlstandsmodells im Norden. Es braucht
einen Ansatz, der die weltweite Armut
drastisch reduziert, ohne damit künftigen
Generationen ihre Lebenschancen zu
rauben.

2. Sozio-kultureller Wandel
zwischen Globalität und
Partikularität

So unbestreitbar Trends zu einer kommer-
ziell bestimmten Welteinheitskultur sind,
so wenig darf man übersehen, dass es
gleichzeitig auch gegenläufige Entwick-
lungen gibt. Das normative Leitbild des
westlichen Zivilisationsmodells steht
häufig im Konflikt mit traditionellen
Weltbildern und ihren Wertordnungen, die
kulturell und religiös tief verwurzelt sind.
Daher fühlen sich viele Menschen von ihm
bedroht und fürchten, dass ihnen eine
fremde Kultur übergestülpt werden soll.
Aus Widerstand gegen diesen Trend oder
auch aus Enttäuschung darüber, dass die
materiellen Versprechungen der Global-
kultur nicht eingelöst werden, erwachsen
vielfältige, mehr oder weniger gegenläufi-
ge Bewegungen in Form von religiösen,
kulturellen, nationalen oder ethnischen
Partikularismen.

Diese Zunahme des Gewichts von regio-
nalen Einheiten, Ethnien, Kulturen und
Religionen ist sehr ambivalent. So kann
der Rückzug in die relativ überschaubare
eigene Lebenswelt zu einer geschichtlichen
Selbstvergewisserung und mehr Selbstbe-

wusstsein führen, was dazu beiträgt, sich
nicht einfach blind oder fatalistisch dem
Globalisierungsprozess auszuliefern. Parti-
kularismus kann aber auch in Fundamen-
talismus bis hin zu blinder Gewalt um-
schlagen. Faktisch hat diese Entwicklung
zu einer Aufsplitterung in eine Vielfalt von
Identitäten geführt, woraus ein beträchtli-
ches Konfliktpotenzial entstanden ist.
Nicht selten werden jedoch sozio-
kulturelle Traditionen und Spannungen
instrumentalisiert, etwa um politische oder
wirtschaftliche Macht zu erhalten.

Trotz aller Trends zu einer globalen
Vereinheitlichung wird es darum auf
absehbare Zeit wohl keine einheitliche
Weltkultur geben. Vielmehr wird es zu
einer weiteren Pluralisierung von Weltan-
schauungen und Werten kommen, der sich
heute keine Gesellschaft mehr entziehen
kann. Da Pluralität aber stets über-
kommene und bisher selbstverständliche
Identitäten in Frage stellt, enthält sie
unvermeidlich ein nicht geringes Konflikt-
potenzial. Dieser sozio-kulturelle Plura-
lismus betrifft auf Grund der wachsenden
weltweiten Interdependenzen zunehmend
auch die Beziehungen zwischen den
Gesellschaften und Völkern.

3. Religionen unter dem Druck
der Globalisierung

Der Prozess der Globalisierung schafft für
die Religionsgemeinschaften einen neuen
Kontext, weil er weltweite Präsenz und
Aktivitäten erleichtert. Er hat aber auch
einen kaum überschaubaren globalen
Markt von Religionen und Weltanschau-
ungen entstehen und sich ausbreiten lassen,
auf dem höchst  unterschiedliche Gruppen,
Bewegungen und Organisationen ihre
Weltsichten, Glaubensbekenntnisse und
Produkte als neue Religionen oder unter
ähnlichen Namen anbieten. Die traditio-
nellen Religionsgemeinschaften befinden
sich damit in einer meist völlig unge-
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wohnten Konkurrenzsituation. Viele
Grundprobleme der Globalisierung, vor
allem was ihre eben skizzierte sozio-
kulturelle Seite angeht, sind darum auch
Probleme der inneren Strukturen der
Religionen.
Alle großen Religionen verstehen sich
(heute) nicht nur als regional begrenzte
und in diesem Sinn partikulare, sondern als
universale Angebote. Sie erheben damit
den Anspruch, Antworten zu besitzen bzw.
Wahrheiten zu verkünden, die für alle
Menschen gültig sind, zumindest aber
nicht weniger gültig als die der jeweils
anderen Religionen. Soll dies nicht zu
schweren Konflikten führen, sondern zu
einer gedeihlichen Pluralität, so erfordert
dies einen Dialog der Religionen, der die
Zusammenarbeit der Menschen unter-
schiedlichen Glaubens als wesentliches
Element einschließen muss. Dies gilt umso
mehr, als Religionen emotional noch

stärker verwurzelt sind, als dies für nicht
religiöse Weltbilder und Werte gilt.
Umgekehrt sind Religionen aber auch
mehr oder weniger geglückte Modelle
einer kulturellen Einheit in Vielfalt. Sie
haben einerseits universale Botschaften,
die sie aber zugleich in einer Vielfalt von
Kulturen in oft sehr unterschiedlicher
Form darstellen. Außerdem ist heute
weithin anerkannt, dass die Religionen
über ein großes Potenzial an spirituellen
und ethischen Ressourcen verfügen, ohne
die es schwer möglich sein dürfte, die
globalen Probleme zu lösen, wozu ganz
wesentlich das der kulturellen Vielfalt
gehört. Auf jeden Fall wäre es höchst
unklug, die Religionen beim Ringen um
eine gerech-
te oder wenigstens gerechtere Gestaltung
der Globalisierung nicht zu berücksichti-
gen.

Literatur

Müller, Johannes: Der Mythos vom Kampf
der Kulturen: Globalisierung als Chan-
ce für eine Begegnung der Kulturen,
in: Peter J. Opitz (Hrsg.), Weltproble-
me im 21. Jahrhundert, München
2001, S.321-335.

Müller, Johannes/Wallacher, Johannes:
Entwicklungszusammenarbeit im
Spannungsfeld von Eigeninteresse und
Solidarität, in: Reinhard C. Meier-
Walser/Peter Stein (Hrsg.), Globalisie-
rung und Perspektiven internationaler
Verantwortlichkeit, München 2004,
S.339-350.

Müller, Johannes/Wallacher, Johannes:
Entwicklungsgerechte Weltwirtschaft.
Perspektiven für eine sozial- und um-
weltverträgliche Globalisierung, Stutt-
gart 2005.

Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für
weltkirchliche Aufgaben der DBK
(Hrsg.): Die vielen Gesichter der Glo-
balisierung, Perspektiven einer
menschengerechten Weltordnung,
Bonn 1999.



Konsequenzen der Globalisierung
für den Bildungs- und Wissenschaftsstandort

Manfred Osten

Erinnert sei einleitend an den Erfinder der
literarischen Globalisierung Johann Wolf-
gang von Goethe, der bereits 1827 im Hin-
blick auf die eingeleitete Epoche der Welt-
literatur warnte, dass hierbei "der Deutsche
am meisten zu verlieren" habe – eine War-
nung, die im Kontext gesehen werden
muss mit der Feststellung Grillparzers
1849: "Der Gang der neuesten Bildung
geht von der Humanität über die Nationa-
lität zur Bestialität." 1876 dann das Resü-
mee Friedrich Nietzsches in "Die Zukunft
unserer Bildungsanstalten": Die fort-
schreitende "Verwahrlosung" der deut-
schen Sprache und die "Diktatur" der Nati-
onalökonomie über alle Bereiche der Bil-
dung. Und schließlich Anfang des
20. Jahrhunderts Karl Kraus mit dem Er-
gebnis: Zur deutschen Bildung falle ihm
nur ein "Das Niveau ist sehr hoch; es steht
bloß keiner drauf".

Diese fatale Entwicklung hat sich seit den
60er-Jahren des 20. Jahrhunderts durch
eine ideologisch bestimmte Bildungspoli-
tik beschleunigt. Im Juni 2006 legte das
Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft
den Bericht über "Bildungsarmut" vor.
Über 400.00 Jugendliche ohne ausreichen-
de Sprach- und Lesekompetenz müssen zur
Berufsvorbereitung jährlich in Höhe von
1,4 Mrd. Euro "nachpädagogisiert" wer-
den; Deutschland verfügt über die größte
Zahl geringqualifizierter Beschäftigter
(18%) im OECD-Maßstab.

Welche Therapiemöglichkeiten ergeben
sich für den Bildungs- und Wissenschafts-
standort Deutschland vor dem Hintergrund
dieser mangelhaften Wettbewerbsfähigkeit
im Hinblick auf die Globalisierung?

1. Nach über 40 Jahren ideologisch und
politisch intensivster Leistungs- und Eli-
tenverweigerung müssen Bildung und
Wissenschaft wieder höchste Priorität zu-
erkannt werden. Bislang liegt Deutschland
mit 4,6% der Bildungsausgaben (vom
BSP) unterhalb des OECD-Durchschnitts
(5,3%). Bislang figuriert Deutschland mit
nur 2,5% für Familie und Erziehung (vom
BSP) weltweit nur an siebter Stelle. In der
Erhebung der Xia-Tong Universität (Ran-
king der Forschungsuniversitäten) rangiert
Deutschland unter den ersten 50 nur mit
einer Universität (LMU auf Platz 48!).

2. Deutschland muss als Wissenschafts-
standort radikal dereguliert werden. Dazu
brauchen wir eine Öffnung der starren Be-
soldungsrichtlinien für Elite-Wissenschaft-
ler, die bislang im Zuge des Brain Drains
in die USA ausgewandert sind, eine Ände-
rung der forschungshemmenden Gesetze,
vor allem im Bereich der Lebenswissen-
schaften, sowie einen Abbau der bürokrati-
schen Hemmnisse gegenüber ausländi-
schen Wissensleitern (Familiennachzug
etc.).

3. Unsere Bildungspolitik muss reformiert
werden. Wir müssen zur Bildung als ge-
dächtnisgestützte Urteilskraft zurückkeh-
ren. Der "Bologna-Prozess" beschleunigte
Erwerb von Zukunftskompetenz ohne Her-
kunftskenntnisse hilft uns nicht weiter.
Vielmehr bedarf es der Revitalisierung der
Gedächtniskultur als Bedingung personaler
und kollektiver Identität und eines Stand-
ortbewussteins im Globalisierungsprozess.
Deshalb ist es notwendig, dass wir zu ei-
nem transdisziplinären Dialog der Geis-
teswissenschaften (als Repräsentanten der
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Gedächtniskultur) mit den Naturwissen-
schaften finden, damit das Leben nicht nur
nach vorwärts gelebt, sondern auch nach
rückwärts verstanden wird im Sinne von
Orientierung, Werte- und Qualitätskrite-
rien, die notwendigerweise nur im verglei-
chenden Rückblick gewonnen werden
können und Maßstäbe liefern für die Be-

wältigung von Gegenwart und Zukunft.
Hierzu gehört unter anderem die Revitali-
sierung des Status des Lehrers als Erzieher
mit sozialem Ansehen und die Einsicht,
dass Bildung und Wissenschaft in einem
rohstoffarmen Land die einzigen Voraus-
setzungen sind, intelligente neue Arbeits-
plätze und Produkte zu generieren.



Demografischer Wandel



Daten, Fakten, Prognosen –
Demografische Probleme des 21. Jahrhunderts

aus deutscher Sicht

Josef Schmid

1. Bevölkerungsbewegung

Tendenzen der Bevölkerungsbewegung
bauen sich langfristig auf und sind im Vo-
raus abzusehen. Da die durchschnittliche
Lebenserwartung gegen 80 Jahre geht, ist
bei einer Vorausschau auf 30 oder 50 Jahre
die Irrtumswahrscheinlichkeit erstaunlich
gering. Daher wissen wir das, was uns
heute aufschreckt oder verblüfft, eigentlich
schon 30 Jahre lang.

Die Bevölkerungsbewegungen haben aber
an Tempo zugelegt. Im Leben unserer Vor-
fahren vor 1900 ergaben sich auch schon
gravierende Änderungen in der Bevölke-
rung: Eine bäuerliche Welt, fromm und mit
kurzer Lebenszeit, verwandelte sich in eine
moderne, verstädterte Welt, aufgeklärt –
beinahe atheistisch, aber mit langer Le-
benszeit. Solche Änderungen brauchten
mehr als eine Generation. Heute gehen
Umbrüche schneller vor sich. Geburten-
einbrüche wie der so genannte "Pillen-
knick" ereigneten sich in den wenigen Jah-
ren zwischen 1964 und 1973.

Bevölkerungen bewegen sich durch Zu-
sammenwirken von Komponenten, die mit
den jeweiligen sozialen Standards und Le-
bensformen eng verzahnt sind:

− Die Geburtenzahlen, ob auf die Ge-
samtbevölkerung berechnet als Gebur-
tenrate oder als durchschnittliche Kin-
derzahl der Frauen im gebärfähigen
Alter, ergeben vergleichsweise eine
Einschätzung nach hoch oder niedrig.
In Deutschland liegt die durchschnittli-
che Kinderzahl bei 1,4. Die Palästinen-

serin im Gaza-Streifen hat 8 Kinder im
Durchschnitt.

− Die Sterbefälle, aufgeschlüsselt nach
Altersjahrgängen und Sterbeursachen,
erlauben auch Hinweise darüber, in
welchem Teil der Erde wir uns befin-
den. Die höchsten Lebenserwartungen
sind in den modernen europäisch do-
minierten Gesellschaften zu finden.

− Schließlich drängen sich die Wande-
rungen seit der Wende und dem Fall
der Grenzen politisch in den Vorder-
grund.

Die deutsche Bevölkerung trägt alle
Merkmale einer modernen, geburten-
schwachen und rasch alternden.

1.1 Bevölkerungsbilanz und Geburten-
entwicklung

Seit der Vereinigung Deutschlands haben
die Zahlen für die deutsche und ausländi-
sche Wohnbevölkerung vereinzelte Aus-
schläge nach oben und unten vollführt, die
"deutsche Bevölkerungsfrage" aber in ih-
rem Kern nicht wesentlich verändert. Sie
sind wie folgt zu charakterisieren:

− Deutliche Geburtenrückgänge ab Mitte
der 60er-Jahre bis Anfang der 70er-
Jahre haben die Zahl der Geborenen
unter die der Sterbefälle gedrückt und
sich bis heute in diesem Geburtental
gehalten. Die ehemalige DDR suchte
ab 1974 einem ähnlichen Trend famili-
enpolitisch entgegenzuwirken, mit be-
achtlichem Anfangserfolg, der aller-
dings vor der Wende verebbte.
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− Geborenendefizite, die negative Ge-
burtenbilanz, ersichtlich am Abgleich
von Geburten und Sterbefällen, wurden
bis 2002 durch einen stetigen Überhang
der Zuzüge über die Fortzüge auf-
gehalten und noch überkompensiert.

Für den allerdings noch kurzen Zeit-
raum ab 2003 ist das nicht mehr festzu-
stellen (siehe Tabelle 1). Die Sterbe-
fallüberschüsse sind konstant hoch, die
Zuwanderungsgewinne gehen stark zu-
rück

Tab. 1:Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 1989 bis 2003 – Salden der natürlichen Be-
völkerungsbewegung und Wanderungen "Bevölkerungsbilanz"

Jahr Geborenendefizit
(Sterbefallüberschuss)

Zuwanderungs-
überschuss

Bevölkerungs-
bilanz

1989 -22.982 +593.962 +570.980
1990 -15.770 +681.872 +666.102
1991 -81.226 +602.523 +521.297
1992 -76.329 +782.071 +705.742
1993 -98.823 +462.096 +363.273
1994 -115.058 +314.998 +199.940
1995 -119.367 +397.935 +278.568
1996 -86.830 +282.197 +195.367
1997* -48.216 +93.664 +45.448
1998* -67.348 +47.098 -20.250
1999 -75.586 +222.975 +147.389
2000 -71.696 +167.431 +96.735
2001 -94.066 +272.723 +180.769
2002 -122.436 +219.288 +96.371
2003 -147.198 +142.645 -5.009

(4.553)
2004 -112.632 +82.542 -30.822

*) Jahre starker Rückkehr von Bosnien-Flüchtlingen
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2005.

Das Verhältnis von Zuflüssen (Geburten,
Zuwanderung) zu Abgängen (Todesfälle,
Fortzüge) wird jährlich errechnet. In den
letzten Jahren, besonders seit Ergänzung
des Asyl-Artikels 16 im Grundgesetz
("Drittstaatenregelung"), hat sich diese
Bevölkerungsbewegung verfestigt. Die
Jahre ab 2000 zeigen folgendes Bild:

Die deutsche Wohnbevölkerung zählte am
Ende des Jahres 2004 82,5 Millionen, wo-
von 7,3 Millionen legal anwesende Aus-
länder waren. Im zuletzt analysierten Jahr

2004 wurden 705.622 Lebendgeborene
registriert und damit ein Rückgang um
0,2% gegenüber dem Vorjahr. Auf Tau-
send der Bevölkerung gerechnet, bedeutet
das eine erstmalig niedrige Geborenenzif-
fer von 8,5. Mit 818.271 Gestorbenen 2004
ergab sich ein Rückgang der Sterbefälle
gegenüber dem Vorjahr und einen Saldo
von 112.649. Der Trend hat sich 2004 noch
verstärkt. Der langsame Anstieg der ost-
deutschen Geburtenzahlen aus ihrer be-
kannten demografischen Talsohle konnte
demgegenüber wenig ausrichten.
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Die Schwankungsbreite ist bei Wanderun-
gen größer, weil hier innen- und außenpo-
litische Bestimmungen direkter einwirken.
Das Jahr 2004 erbrachte 780.175 Zuzüge,
697.632 Fortzüge und einen Wanderungs-
gewinn von 82.543.

1.2 Koloss auf tönernen Füßen –
"Alterspyramiden"

Die "Alte Welt", wie Europa einmal gehei-
ßen hat, ist wohl dabei, eine alte Welt im
wörtlichen Sinne zu werden. Sie altert al-
lerdings erst seit dem vergangenen Jahr-
hundert. Hier hat sich – beginnend in den
20er-Jahren – die zu Kaisers Zeiten übliche
"ägyptische" Alterspyramide in eine Glo-
ckenform verwandelt. Wären Weltkriege
und Weltwirtschaftskrise nicht gewesen,
hätten wir jene großen Einbuchtungen
nicht, welche die Glockenform arg rampo-
niert haben. Die Schweiz und Schweden,
neutral im letzten Jahrhundert, zeigen bis
in die Nachkriegszeit eine Alterspyramide
in makelloser Glockenform. Die kam da-
durch zu Stande,

− dass Geburtenrückgänge zu Beginn des
20. Jahrhunderts den einst breiten Ju-
gendsockel arg verschmälert haben und

− dass mit Anstieg der Lebenserwartung
in den älteren Jahrgängen sich die
einstige Altersspitze zur breiteren
Kuppe hat ausdehnen können.

Da die Schrumpfungs- und Alterungsten-
denzen sich im letzten Viertel des vergan-
genen Jahrhunderts verstärkt haben, steuert
unsere Alterspyramide auf eine Urnenform
zu.

Mit dem Durchbruch der demografischen
Sicht auf zentrale Zukunftsaufgaben ist
auch der Blick auf den inneren Zusam-
menhang einzelner Bevölkerungsvorgänge
mit der industriellen Entwicklung frei ge-
worden: Ein niedriges Geburtenniveau und
eine steigende Lebenserwartung sind die
Kennzeichen hoch technisierter und wohl-
fahrtsstaatlicher Systeme. Bevölkerung
und Gesellschaft stehen auch hier unter
wechselseitigem Anpassungsdruck: Wach-
sende Altenjahrgänge erhöhen die Sozial-
lasten der Aktiven und Heranwachsenden,
arbeitsmarktgerechte Zuwanderer sind in
gewünschter Zahl zu beschaffen und zu
integrieren, wenn – vorerst branchenspezi-
fisch – die Menschen im erwerbsfähigen
Alter zurückgehen und wirtschaftliche
Produktivitätsstandards eingehalten wer-
den müssen.
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Abb. 1: Altersaufbau Deutschland, 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung, Variante 2:
für die Jahre 2000 und 2025
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Quelle: Statistisches Bundesamt, bearbeitet am Lehrstuhl für Bevölkerungswissenschaft, Universität Bamberg.

Abb. 2: Alterspyramide – Projektion 2050
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Quelle: Statistisches Bundesamt, bearbeitet am Lehrstuhl für Bevölkerungswissenschaft, Universität Bamberg.

Die für das Jahr 2050 projizierte Alters-
pyramide ergibt sich aus der Fortschrei-
bung der gefestigten Trends: Die durch-
schnittliche Kinderzahl der Frau bleibt
weiterhin bei 1,35, die Lebenserwartung
in den höheren und höchsten Altenjahr-
gängen steigt weiterhin an. Dieser "Pilz"
steht allerdings unter dem Diktat demo-
grafischer Implosion und wird jährlich
insgesamt kleiner.
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2. Der Alterungsprozess
(Demografisches Altern)

Demografisches Altern heißt, dass das
Durchschnittsalter einer Bevölkerung
steigt.

Es gibt kaum ein Wort, bei dem Politik,
Wirtschaft und Kommunen so viel Unbe-
hagen verspüren, wie bei dem Wort von
der alternden Gesellschaft, die unaufhör-
lich fortschreitet und durch nichts wirksam
kompensiert werden kann. Die Alterung
geht nun schon seit Jahren schleichend vor
sich und wird in Zukunft Altenpläne, Ge-
sundheitspolitik und die jeweiligen Bei-
tragssätze zur Rentenversicherung unter
Druck setzen.

Da es ein Vorgang ist, der sich ganz in der
Alterspyramide abzeichnet und sich aus
einigen Faktoren zusammensetzt, sprechen
Fachleute vom "demografischen Altern".

Der erste Faktor der Alterung ist der durch
Geburtendefizit hervorgerufene Jugend-
schwund. Er löst die anteilsmäßige Ge-
wichtsverlagerung zu den älteren Jahrgän-
gen hin aus. Er ist am Alterungsprozess der
Bevölkerung mit zwei Drittel beteiligt.

Der Alterungsprozess geht schon auf
Grund eines anteilsmäßigen Jugend-
schwundes vor sich; und zwar

− durch das Geburtendefizit von jährlich
100.000-200.000 laut Bevölkerungsbi-
lanz und (die jährliche Sicht)

− die zu niedrige durchschnittliche Kin-
derzahl pro Frau von 1,4. Sie liegt –
gemessen an einer Kinderzahl von 2,1,
welche die Elterngeneration ersetzen
und die Bevölkerungszahl stabilisieren
könnte – um ein Drittel zu niedrig.

Das heißt, dass 100 Elternteile nur 65 Kin-
der in die Welt setzen und – was das Ent-
scheidende ist – dass der nächsten Genera-
tion ein Drittel potenzieller Mütter fehlen.

Sollte 25 Jahre später die dann verringerte
Mütterbasis sich mit der gleichen defizitä-
ren Kinderzahl begnügen, dann unterliegt
die Gesamtbevölkerung einem Schrump-
fungsprozess im Generationentakt.

Dieser Vorgang vollzieht sich nun in
Deutschland seit 1973. Die kaum verän-
derte Gesamtfruchtbarkeit zwischen 1,3
und 1,4 dauert nun schon 30 Jahre an. Da-
mals entstanden die geburtenschwachen
Jahrgänge, deren jährliche Geburtenlücken
noch Zuwanderungsüberschüsse überde-
cken konnten. In diesem Jahrhundert
kommen nun Mädchen aus geburten-
schwachen Jahrgängen ins Mütteralter und
werden die schon existente Geburtenlücke
weiter vergrößern. In Anspielung auf die
Tendenz in den Entwicklungsländern, wo
sich mit 4 bis 6 Kindern pro Frau die Ge-
nerationen verdoppeln und verdreifachen
und wir von "Bevölkerungsexplosion"
sprechen, sprechen wir in diesem Fall von
"Bevölkerungsimplosion". Sie bedeutet das
Einschwenken einer Bevölkerungszahl in
eine Abwärtsspirale auf Grund dauerhaft
unzureichender biologischer Reproduktion.

2.1 Die Altersfrage ist zugleich eine
Jugendfrage – Jugendschwund
ist anteilsmäßiges Altern

Der stärkste Faktor der Alterung ist nicht
das längere Gesundbleiben von immer
mehr älteren Menschen, wie der Laie ver-
mutet, sondern der anteilsmäßige Rück-
gang der Jugend. Er macht zwei Drittel des
Alterungsprozesses aus. Er ist mit bloßem
Auge an der Veränderung der Alterspyra-
mide zu erkennen, an ihrem besonders mit
dem Ende des Baby-Booms eingebroche-
nen Jugendsockel. Er macht die deutsche
Alterspyramide zur "zerzausten Tanne".

In der modernen Welt steigt jedoch außer-
dem die Lebenserwartung der Altenjahr-
gänge, sogar überproportional. Sie ist der
zweite Faktor demografischen Alterns,
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denn er bedeutet neben der anteilsmäßigen
Zunahme nun ein absolutes Anwachsen der
Menschenzahlen in den höheren Alters-
jahrgängen. Wenn wir in Europa noch von
einer Bevölkerungsexplosion sprechen
können, dann ist es das stetige Anwachsen
der 80- bis 100-Jährigen. Noch 1950 lag in
Westdeutschland die Lebenserwartung der
Männer bei 64,6 Jahren, die der Frauen bei
68,5; inzwischen ist diejenige der Männer
um fast 10 Jahre auf 76 Jahre und die der
Frauen um 15 Jahre, d.h. auf 82 Jahre, an-
gestiegen. Ist die Lebenserwartung bei
Geburt von besonderem Interesse für Fa-
milienplanung und Gesundheitswesen, so
ist die ferne Lebenserwartung 60-Jähriger
die wichtigste Zahl für die Träger sozialer
Sicherung und Pflegedienste. Sie liegt für
Männer bei 20 Jahren, für Frauen bei 24
Jahren. Die große Herausforderung im
Sozialbereich ist die beim männlichen Ge-
schlecht früher einsetzende Gebrechlich-
keit und die Zunahme der Zahl der älteren
allein stehenden Frauen.

Die moderne Langlebigkeit verdankt sich
der medizinisch möglich gewordenen Be-
kämpfung der Kindersterblichkeit im ers-
ten Drittel des 20. Jahrhunderts. Als vor
100 Jahren noch rund 25 Prozent der Neu-
geborenen schon im ersten Lebensjahr
starben, hat das die Lebenserwartung sta-
tistisch niedrig gehalten. Inzwischen ist die
Kindersterblichkeit auf ein Minimum ge-
sunken und keine demografische Angele-
genheit mehr, sondern eine kinderärztliche.
Der zweite Schub kommt von den verbes-
serten Ernährungs-, Lebens- und Arbeits-
formen und der dritte schließlich vom mo-
dernen großzügigen Gesundheitswesen und
medizinischen Fortschritt, der immer bes-
ser mit Alterskrankheiten fertig wird.

2.2 "Das dritte Lebensalter"

Hier muss differenziert werden zwischen
den jungen/rüstigen Alten (60-75-Jährigen)
und den Hochbetagten (ab 80-Jährigen).

Das sog. dritte Lebensalter ist gekenn-
zeichnet durch neue Herausforderungen:
Die gute medizinische Versorgung, ein
gesundheitsbewusster Lebensstil sowie der
Wegfall aller bis dahin im Leben erfüllten
Aufgaben (wie Kinder, Familie, Beruf)
ermöglichen eine aktive Lebensgestaltung
bis ins hohe Alter. Unsere Alten suchen
nach Lebensmodellen und neuem Lebens-
sinn.

3. Der dritte Bevölkerungsfaktor:
Wanderbewegungen – Migration

Alle europäischen Nationen und noch viele
andere könnten große Teile ihrer Ge-
schichte mit Wanderbewegungen, ihren
Ursachen und Folgen, füllen. Das gilt auch
besonders für Deutschland. Die Frage der
Menschenaufnahme war immer schon mit
der Aufgabe der Integration und Akkultu-
ration Zugewanderter verbunden und sie
stellte sich in den jeweiligen Epochen neu.

Vor allem Westdeutschland hat – von der
kriegsbedingten Zuflucht Ostdeutscher
abgesehen – einige Zuwanderungswellen
aufgefangen, und zwar den als "Gastarbei-
terwelle" bekannt gewordenen Zustrom
von angeworbenen (!) Menschen aus dem
Mittelmeerraum, nach Errichtung der
Mauer und Verschärfung des Ost-West-
Konflikts, dann die starke Zuwanderung
aus Südosteuropa und der Türkei im Zuge
der Hochkonjunktur von 1967 bis 1972
und schließlich den starken Zustrom von
Asylsuchenden und "Volksdeutschen" mit
der "Wende" ab 1989.

Die Wanderung nach Deutschland kennt
verschiedene Zuwanderergruppen:

− Ca. 2 Millionen EU-Bürger befinden
sich mit Arbeits- und Aufenthaltsrecht
in Deutschland.

− An die 4 Millionen Spätaussiedler sind
nach Deutschland gewandert; ihre Be-
grenzungsbestimmungen 1999 (Nach-
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weis von Arbeitsplatz und Sprach-
kenntnisse) lässt die jährlich Ankom-
menden auf 60.000 bis 80.000 sinken.

− Angehörige im Zuge der "Familienzu-
sammenführung" belaufen sich jährlich
auf ca. 100.000, wovon allein auf die
größte Ausländergruppe der Türken die
Hälfte entfällt.

− Die Gruppe der Asylantragsteller und
Flüchtlinge ist seit der Wende Ge-
genstand ständig begrenzender Maß-
nahmen (Änderung des Art. 116 GG,
1993; Änderungen des Asylbewerber-
Leistungsgesetzes etc.). Ihre Zahl er-
reicht jetzt mit ca. 70.000 Erstanträgen
im Jahr 2002 einen Tiefstand. Die
meisten Anträge kommen zur Zeit von
Irakern, Kurden aus der Türkei und
Kosovo-Albanern.

− Von Bedeutung ist auch die befristete
Arbeitsmigration. Saisonarbeit, Gastar-
beit, Werkvertragsarbeit bewegen sich
in der Größenordnung von mehreren
hunderttausend.

− Hoch Qualifizierte Fachkräfte sollen
bis zu 20.000 eingeworben werden
(Green-Cards). Dieses Angebotsvolu-
men ist bis jetzt nur zur Hälfte ausge-
schöpft.

Wie aus Tab. 1 ersichtlich, pendelt das Zu-
und Abwanderungsgeschehen um die Zahl
700.000, die auf unabsehbare Zeit einen
Zuwanderungsgewinn zwischen 150.000
und 200.000 erbringt. Um die Zuwanderer
den sozialökonomischen Erfordernissen
anders und besser anzupassen als bisher,
haben sich Mitte 2004 Regierung und Op-
position auf ein Zuwanderergesetz geei-
nigt. Seine Hauptfunktion besteht in einer
quantitativen Begrenzung und einer Öff-
nung für Qualifizierte. Doch bekanntlich
ist die Zeit nach einem Gesetz zugleich die
Zeit vor einem Gesetz, und die Praxis einer
geregelten Zuwanderungspolitik wird für
Änderung und Ergänzung sorgen.

Die Einwanderung und die Integrationsfra-
ge gehören zu den dringlichsten Rege-
lungsaufgaben des Staates in einer Welt

beschleunigter Kommunikation und
durchlässiger Grenzen. Dies umso mehr,
als die Diskrepanzen bezüglich Lebens-
standards und ökonomischen und sozialen
Sicherheiten noch lange bestehen werden.

Was während des Kalten Krieges "Nord-
Süd-Konflikt" genannt wurde, bezeichnete
die soziale Kluft zwischen moderner Welt
und den Entwicklungskontinenten. Doch
selbst mit Ende des Kalten Krieges hat sich
die Kluft vertieft: Die sozialen und wirt-
schaftlichen Diskrepanzen erfahren eine
ethnisch-religiöse und kulturelle Verschär-
fung. Ein Volksgruppenbewusstsein geht
um den Globus und stellt Grenzlinien zu
Nachbarn in Frage, meldet alte Ansprüche
an und fühlt die Zeit für neue Forderungen
nach Land, Eigenständigkeit, freier Religi-
onsausübung und Identität gekommen.

Das Aufleben der Nationalkulturen außer-
halb Europas bedeutet nicht, dass das
westliche Lebensmodell an Attraktivität
verlieren würde, im Gegenteil. Dass beide
Tatsachen nebeneinander bestehen, zeigt
sich im Wanderungsdruck auf vermeintlich
bessere Weltregionen, aber auch in dem
Wunsch, seine Herkunftsidentität nicht
über Bord zu werfen. Die mitunter schwe-
ren Konflikte zwischen Regionen mit sozi-
alen und kulturellen Differenzen machen
sich im Anstieg "unfreiwilliger Ortsverän-
derung" wie Flucht und Anträge auf Asyl
in einem Aufnahmeland bemerkbar.

In solchen Zeiten verändern auch Wande-
rungsbewegungen ihren Inhalt. Der Nutzen
für den Wanderer wie für die Aufnahme-
länder ist die erwünschte Wirkung von
Zuwanderung. Doch dieses Wanderungs-
und Aufnahmekriterium ist zu schlicht für
eine Welt in Bewegung. Die brave Ar-
beitsmigration ist auch, gemessen am Ge-
samtvolumen des Wanderungsgeschehens,
auf dem Rückzug. Es haben sich Bewe-
gungen gezeigt, die das 21. Jahrhundert
voraussichtlich zu einem unsicheren ma-
chen werden. Der Hegemonialkonflikt eu-
ropäischer Großmächte hat offensichtlich
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viel von dem niedergehalten, was sich jetzt
entfaltet und ungeahnte Wirkung zeigt:

− Die Bevölkerungsexplosion in den
Entwicklungsländern schreitet voran.
Die auch dort registrierten Geburten-
rückgänge werden bis zur Mitte dieses
Jahrhunderts nicht verhindern, dass die
derzeitig 6,3 Milliarden Menschen auf
9,4 anwachsen werden und die heutige
1 Milliarde in der modernen Welt bis
dahin stagnieren wird. Bevölkerungs-
wachstum gibt es also nur noch auf den
Entwicklungskontinenten. Unter den
am raschest wachsenden Bevölkerun-
gen befinden sich großteils islamische.
Die derzeit 1,2 Milliarden Muslime
werden bis 2050 auf ca. 2 Milliarden
angewachsen sein.  Der Wirtschaftser-
folg von Entwicklungsländern bleibt –
mit Ausnahme Ostasiens – weitgehend
aus.

− Im modernen Westen finden sich die
höchsten Lebensstandards der Welt
(höchste Lebenserwartung, soziale Si-
cherheit); doch er steckt in ökonomi-
schen Krisen: Unterbeschäftigung, Fi-
nanzierung sozialer Sicherungssysteme
und steigende Kosten aus Alterung sto-
ßen aufeinander wie in einem Teufels-
kreis. Die Ressourcen sind begrenzt
und die Sozialbudgets sind bereits die

höchsten Ausgabenposten des Staates.
Doch im europäischen Wohlfahrtsstaat
geht Zuwanderung erst durch eine Pha-
se öffentlicher Betreuung und Fürsor-
ge. Mangels Mittel zeigt sich in allen
großzügigen Sozialstaaten eine Ab-
schließungstendenz gegenüber Zuwan-
derung, weil sie zu größeren Teilen in
die Sozialpartizipation geht und nicht
gleich in beitragspflichtige Arbeit.

4. Was sagen die Prognosen?

Die in den Jahren 2000 und 2003 vom Sta-
tistischen Bundesamt jeweils vorgestellte
"Koordinierte Bevölkerungsvorausschät-
zung für Deutschland" ist bis zum Jahre
2050 ausgelegt und unterstellt

− eine weitere Zunahme der Lebenser-
wartung um vier Jahre,

− eine gleich bleibende Geburtenent-
wicklung im Durchschnitt der letzten
Jahre: 1,4 Kinder pro Frau, und
schließlich

− Varianten von Wanderungsannahmen:
ein jährlicher Zuwanderungssaldo von
100.000 bzw. 200.000 scheint seit Än-
derung der Asylgesetzgebung 1993 re-
alistisch – so weit die Politik im Prog-
nosezeitraum nicht andere Vorgaben
macht.
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Abb. 3: Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2050
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Quelle: Statistisches Bundesamt, bearbeitet am Lehrstuhl für Bevölkerungswissenschaft, Universität Bamberg.

Tab. 2: Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen1) (Variante 5)
(10. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung)
mittlere Lebenserwartung, mittlerer Zuwanderungssaldo von mindestens 200.000

31.12. des Jahres in 1.000 PersonenAlter
von...bis
unter...Jahren 2001 2010 2020 2030 2040 2050
unter 20 17.259 15.524 14.552 13.927 12.874 12.094
20-35 15.925 15.445 14.860 13.254 12.639 12.086
35-50 19.647 19.060 15.691 16.064 14.569 13.574
50-65 15.543 16.448 19.500 16.361 15.672 15.123
20-65
zusammen

51.115 50.953 50.051 45.678 42.880 40.783

65 und älter 14.066 16.589 18.219 21.615 22.786 22.240
insgesamt 82.440 83.066 82.822 81.220 78.539 75.117

1) Ab 2010 Schätzwerte der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Quelle: Statistisches Bundesamt, 10. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 2003.

Sollte es bei einem geringen Zuwande-
rungsüberhang von nur 100.000 jährlich
bleiben, dann würden sich die 82 Millionen
Einwohner des Jahres 2000 bis 2030 auf 75
Millionen, bis 2050 auf 65 Millionen ver-
ringern. Beträgt der Wanderungssaldo das
Doppelte, also 200.000, dann sinkt die
Einwohnerzahl bis 2030 immerhin auf 78

Millionen und bis 2050 auf 70,4 Millionen.
Die fortgesetzte Bevölkerungsabnahme auf
Grund fehlenden Nachwuchses von einem
Drittel unter Ersatzniveau entwickelt eine
Sogwirkung abwärts, die auch mit einem
noch höheren Zuwanderungssaldo von
etwa 300.000 nicht aufzuhalten wäre. Der
Abnahme- und Schrumpfungstrend der
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deutschen Bevölkerung wäre nur durch
eine deutliche Verjüngung der Alters-
struktur aufzuhalten bzw. umzukehren.

Entscheidend bei Bevölkerungsrückgang
ist weniger die jährlich geringere Einwoh-
nerzahl, sondern der innere Umbau der
Alterstruktur, der sich damit verbindet
(Tab. 2). Die Menschen unter 20 gehen
von 2001 bis 2050 von 17,3 auf 12,1 Mil-
lionen zurück. Ein Einbruch ist auch bei
den 30- bis 50-Jährigen zu erkennen; sie
schwinden um ein Drittel. Wie zu erwar-
ten, steigt die Zahl der über 65-Jährigen
steil an: von 14 Millionen (2001) auf über
22 Millionen, mit starkem Anstieg der
Hochbetagten zwischen 80- und 100-
Jährigen.

Es ist wichtig, auf die Nachwuchsjahrgän-
ge und die Altenjahrgänge über 65 zu
schauen. Der Einbruch erfolgt auf Seiten
der Jugend und zwar massiv; die Wirkung
einer demografischen "Implosion" ist
deutlich zu sehen. Bis 2030 sind ein Drittel
der Gesamtbevölkerung über 60 Jahre, bis
2050 ein Drittel über 65 Jahre.

5. Generationenvertrag

Was wir heute Generationenvertrag nen-
nen, ist ein finanzstaatlicher Typus von
Generationsbeziehungen, der auf Fort-
schrittsglauben und Wirtschaftswachstum
beruht. Der Generationenvertrag ist keine
juristische Angelegenheit, sondern ein
staatlich-bürokratisches, kollektives Über-
lebensprogramm, eine ökonomische und
kulturelle Konsequenz: Man wird geboren,
wächst unter dem Schutz von Eltern, Leh-
rern und einer Gemeinschaft heran, trägt
bald zu den sozialen Kosten bei, die in
seiner aktiven Lebensperiode anfallen, um
sich schließlich selbst einmal aufs Altenteil
setzen zu können; und das, ohne sich um
Rente und Gesundheitskosten sorgen zu
müssen. Das Geben und Nehmen verteilt
sich – zeitverschoben! – über den Lebens-
verlauf und erfordert günstige Bedingun-

gen: ein Vertrauen in gesellschaftliche In-
stitutionen, Solidaritätsgefühle und ein
gewisses Maß an Selbstdisziplin und Zu-
rückhaltung, wenn die Großzügigkeit eines
Wohlfahrtssystems nicht strapaziert wer-
den soll. In der bäuerlichen Kultur vergan-
gener Jahrhunderte wachte eine über-
schaubare Menschengruppe von Ver-
wandten über die Existenzgrundlagen.
Nach Einführung der industriellen Sozial-
bürokratie braucht es dafür eine gesunde
Wirtschaft, eine verlässliche Währung und
hinlängliche Einkommen, um Konflikte
zwischen anonymen Menschenaggregaten
oder Jahrgängen mit Mentalitätsunter-
schieden niederzuhalten. Aggressionen der
heranwachsenden Jugend richten sich noch
nicht auf die Gestalt des Generationenver-
trages, doch er greift mit der Aufforderung,
für den Lebensabend eigene Sparpläne ins
Auge zu fassen, schon in ihre Interessens-
sphäre ein. Ein Generationenkonflikt hat
seinen Grund in den "Lastquotienten", die
aus dem Verhältnis von aktiven zu inakti-
ven Jahrgängen errechnet werden.

Mit Beginn der 70er-Jahre hat der de-
mografische Wandel in Richtung einer
alternden Bevölkerung die deutsche Politik
unvorbereitet getroffen, und seitdem ist das
Alterssicherungssystem Gegenstand jährli-
cher Flickschusterei oder – vornehm aus-
gedrückt – "Stückwerktechnik". Steigende
Kosten bei den Alterssicherungssystemen
und Gesundheitsdiensten drücken auf
Lohnnebenkosten und Sozialversiche-
rungsbeiträge und erforderten bald – bei
Beitragsausfällen wegen Arbeitslosigkeit –
"Bundeszuschüsse", d.h. Steuermittel, um
den sozialstaatlichen Verpflichtungen aus
dem Generationenvertrag nachzukommen.

Dieses in der Bevölkerungsentwicklung
angelegte Missverhältnis von Jung zu Alt
hebelt das Bismarcksche System der sozi-
alen Sicherung aus, in dem damals we-
sentlich mehr Jüngere für relativ wenig
Ältere und viele Gesunde für wenige
Kranke zu sorgen hatten. Die Gewichts-
verlagerung zu den älteren Jahrgängen hin
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bringt auch das Umlageverfahren in der
Rentenversicherung unter Druck. Der An-
teil der Rentenbezieher nimmt zu, während
der Anteil der arbeitenden Beitragszahler
abnimmt, und zwar

− wegen der zurückgehenden Zahl junger
Menschen, die ins Erwerbsleben ein-
treten,

− wegen der Arbeitslosigkeit und Kon-
junkturschwankungen und

− wegen der Fehlqualifikation von Ar-
beitskräften ("Mismatch am Arbeits-
markt"), die ein rascher Technologie-
wandel verstärkt.

2000 kamen auf 100 Menschen im er-
werbsfähigen Alter schon 42 Menschen
über 60; bis zum Jahre 2050 wird der "Al-
tenquotient" auf nahezu 80 ansteigen.
Doch auf Menschen im erwerbsfähigen
Alter kommen zweierlei Belastungsquo-
tienten zu: die abhängigen Jahrgänge der
Kinder und Jugendlichen und diejenigen
des Rentenalters. Im Jahre 1990 kamen auf
100 Erwerbsfähige zwischen 25 und 65
Jahren schon 80 "Abhängige", Jung und
Alt. Im Jahre 2050 wird sich der Kinder-
und Jugendanteil verringert und der Anteil
der Älteren verdoppelt haben, sodass auf
100 Erwerbsfähige dann 112 Abhängige
kommen. Die Amerikaner sprechen auch
von der "Sandwich-Generation", ich spre-
che von der jungen Familie als "Lastesel
des Systems".

Schwindende Jugendjahrgänge rücken bald
in die Erwerbsbevölkerung ein. Sie hat
nicht allein für die Alterssicherung aufzu-
kommen – getreu dem Umlageverfahren.
Ihre Aufgabe ist auch die der Familienbil-
dung und die Erziehung der nachwachsen-
den Generation. Die junge Erwerbsbevöl-
kerung ist also der Lastesel des Systems,
sie hat für die drei Generationen gleichzei-
tig zu sorgen. Zusätzlich wird sie jetzt ge-
beten, das Not leidende "Umlageverfah-
ren" durch kapitaldeckende Eigeninitiative
zu ergänzen. Der Staat muss hier mithel-
fen, weil er sonst die Solidargemeinschaft

spaltet und auflöst. Allen muss klar sein,
dass es die "demografieresistente Alterssi-
cherung" nicht gibt, denn gerade hinter
einer solchen bräuchte es viel Jugend in
Produktion, Innovation und Beschäftigung.
Das Ziel des Generationenvertrages er-
schöpft sich nicht in der Existenzsicherung
der abhängigen Jahrgänge. Seine überge-
ordnete Aufgabe ist die Aufrechterhaltung
ökonomischer Standards und der kulturel-
len Identität. Doch die Kultur wird an eine
jeweils schmalere Nachwuchsbasis weiter-
gegeben.

6. Deutschland im Bevölkerungs-
dilemma

Seit 1973, dem Ende des Babybooms, lebt
Deutschland mit einem Geborenendefizit
von jährlich ca. 100.000, das sich aus der
Differenz von ca. 830.000 Sterbefällen zu
ca. 730.000 Geburten ergibt. Diese negati-
ve Bilanz der natürlichen Bevölkerungs-
bewegung wird bis jetzt noch durch Zu-
wanderung ausgeglichen. Der positive
Wanderungssaldo liegt zwischen 150.000
bis 200.000 Personen und ergibt sich aus
der Differenz von ca. 750.000 Zuwande-
rern gegenüber ca. 600.000 Abwanderern.
Das heißt: Deutschland lebt eine ganze
Generation lang mit einem Geborenendefi-
zit, das rein rechnerisch noch durch Zu-
wanderer geschlossen wird, deren Integra-
tionsgrad hier nicht näher beleuchtet wird.
Inzwischen sind die ersten geburtenschwa-
chen Jahrgänge der 70er-Jahre ins Heirats-
alter gekommen, und es deutet bis jetzt
wenig darauf hin, dass sie als Eltern mehr
Kinder zur Welt bringen werden als die
Generation davor, die diesen starken Ge-
burteneinbruch vor 35 Jahren bewirkt hat.

Seit über zwei Jahrzehnten kennt
Deutschland seine demografische Lage.
Sie ist charakterisiert durch

− ein anhaltend niedriges Geburtenni-
veau, das deutlich unter dem Niveau
der Sterbefälle liegt und schon 30 Jahre
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nicht mehr ausreicht, die Elterngenera-
tion zahlenmäßig zu ersetzen;

− eine Alterung der Gesamtbevölkerung,
die sich ergibt aus 
(a) einem Rückgang der Zahl der Ju-
gendlichen, wodurch automatisch der
Anteil der Altersjahrgänge ab 65 an-
steigt, und 
(b) einer steigenden Lebenserwartung
in den hohen Altersjahrgängen; sie
macht die Gruppe der 80- bis 100-
Jährigen zu der am schnellsten wach-
senden Bevölkerungsgruppe: Um 2050
wird ein Drittel der Bevölkerung über
65 Jahre alt sein.

Debatten um die Einwanderungsfrage ha-
ben weiter ergeben, dass

− eine demografische Lücke mit gezielter
Zuwanderung nicht zu schließen ist
und

− die negativen Konsequenzen der de-
mografischen Lage für Arbeitsmarkt,
Produktivität und Generationenverhält-
nis mit Zuwanderung nicht dauerhaft
zu beheben sind.

Obwohl die negative natürliche deutsche
Bevölkerungsbilanz 30 Jahre lang durch
einen Zuwanderungsüberschuss ausgegli-
chen wurde, kumulieren sich dennoch die
fortlaufenden Geborenendefizite zu einer
demografischen Lücke; nun steht auch der
ausgleichende Zuwanderungsüberschuss in
Frage, denn seit drei Jahren ist ein solcher
nicht mehr zu registrieren. Das macht eine
Zuwanderung, die demografische Lücken
schließt, zur Illusion. Von der Sozialver-
träglichkeit eines solchen Vorhabens ganz
zu schweigen. Eine Bevölkerung begibt
sich somit in eine Abwärtsspirale. Das
wird schon ab dem Jahr 2010 der Fall sein.
Denn inzwischen rücken nur noch gebur-
tenschwache Jahrgänge in die Elternschaft
ein und werden – wenn sich nichts ändert –
den Weg vom bloßen Geburtenrückgang

zur realen Bevölkerungsabnahme einleiten.
Dann wirkt sich aus, dass eine geringere
Zahl von Mädchengeburten 25 Jahre später
auch eine geringere Zahl potenzieller
Mütter bedeutet. Wenn auf einer schon
verschmälerten Generationsbasis eine nied-
rige Geburtenzahl pro Frau von 1,4 (statt
2,2) Kindern beibehalten wird, wird das
ein Schrumpfen der Bevölkerung unwei-
gerlich herbeiführen.

Ein Blick in die offizielle Prognose1 zeigt
an, dass trotz zukünftiger Zuwanderungs-
gewinne um die 200.000 jährlich die Ju-
gendjahrgänge bis 20 von derzeitigen ca.
17 Millionen auf 12 Millionen im Jahre
2050 zurückgehen werden, während sich
die Zahl der Menschen ab 65 von derzeit
13,3 Millionen auf über 22 Millionen er-
höhen wird.

7. Der politische Handlungsrahmen

Produktivität und Bildungsbereich

Den Erwerbstätigen obliegen alle gesell-
schaftlichen Leistungen. Sie umfasst dieje-
nigen, die sich in offiziellen, beitrags-
pflichtigen Arbeitsverhältnissen befinden.
Sie bilden das Humankapital und bleiben
nur leistungsfähig, wenn sich Quantität
und Qualität wechselseitig fortbilden und
zu kompensieren trachten. Ein durch nichts
angehaltenes bzw. verringertes Geburten-
defizit macht das allerdings zu einem
schwierigen Unterfangen. Die Instrumente
der Kompensation büßen einmal ihre
Wirksamkeit ein, weil sie ihrerseits von der
Bevölkerung abhängen.2

Die Erwerbstätigen in Deutschland liegen
mit ca. 38 Millionen deutlich unterhalb der
Erwerbspersonen. Doch selbst diese Zahl
ist mit Vorsicht zu betrachten, weil laut
Arbeitsmarktstatistik auch nicht Vollzeit-
Erwerbstätige enthalten sind.
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Abb.4:
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Ihre Abnahmetendenz währen der 90er-
Jahre zeigt die Abbildung. Auffällig ist die
steile Aufwärtsentwicklung der Erwerbstä-
tigen der USA, die sie offenbar durch Ein-
wanderung besorgt. Stagnationstendenzen
in Japan, welches ebenfalls stark altert, und
in der EU insgesamt liegen auf der Hand.
Deutschland ist als erstes Land vom Ab-
sinken der Erwerbstätigen erfasst.

Der Arbeitsmarkt hat ohnehin schon mit
einer so genannten Sockelarbeitslosigkeit
zu kämpfen, die auf laufend anfallende
Qualifikationsmängel des Arbeitsangebots
zurückzuführen ist. Es zeigt sich daran,
dass Arbeitslose und offene Stellen nicht
zueinander passen, und das zunehmend in
den niederen Qualifikationsstufen. Wenn
nun eine absolute Abnahme der Erwerbs-
tätigen, ob konjunkturell oder demogra-
fisch bedingt, hinzu kommt und sich ar-
beitsmarktpolitisch nichts ändert, verschär-
fen sich die Probleme in einem "Arbeits-
markt-Mismatch", die Staat und Gesell-
schaft teuer zu stehen kommen. Wer meint,
Arbeitsplätze und Menschen seien am
besten mit Hilfe der Bevölkerungsabnahme
zueinander zu bringen, hält den dahinter
liegenden Prozess der demografischen
Implosion für ein Anpassungsmanöver von
Mensch und Maschine, das an einem
günstigen Punkt zu Stehen gebracht wer-
den könne – eine völlige Verkennung des-
sen, was tatsächlich vor sich geht! Die
Gruppe der Erwerbstätigen ist als die reale
Leistungsgröße anzusehen und die geeig-
netere Basis für eine Zukunftsrechnung als
die Gesamtbevölkerung. Dennoch: Der
demografische Rahmen, d.h. Menschen im
aktiven Alter, bricht bis 2050 um ein Drit-
tel weg.

Tatsache bleibt, dass auf weniger Men-
schen im aktiven Alter wachsende Aufga-
ben und Lasten zukommen, und das wirft
folgende Fragen auf:

− Schaffen die neuen Formen des Produ-
zierens und Steuerns, der Informations-
und Kommunikationstechnik, welche

die "Neue Ökonomie" bilden, genü-
gend abgabewirksame Arbeitsplätze
und besteuerungsfähige Unternehmer-
gewinne, um ein steigendes Aufgaben-
volumen zu bewältigen?

− Wie lange kann von einem schrump-
fenden Erwerbspotenzial ausreichende
Produktivität erwartet werden und wie
kann diese gegebenenfalls gesteigert
werden?

Die unumgängliche Frage nach der Pro-
duktivität eines schrumpfenden und altern-
den Erwerbspotenzials führt wieder zurück
zur Demografie, zur Verschränkung von
Quantität zu Qualität, die eine Bevölke-
rung erst leistungsfähig macht. Diese Frage
ist kompliziert, weil das richtige Mi-
schungsverhältnis zwischen demografi-
scher Basis und ihrer intellektuellen und
professionellen Qualifizierung, welches
dann Produktivität steigert, kaum zu er-
rechnen ist. Die Wissensvermittlung muss
das Gleichgewicht zwischen Reflexion und
anwendbaren Techniken finden. Die de-
mografische Entwicklung hat man dafür
weniger in der Hand: Der Anteil der deut-
schen Jugendlichen unter 20 wird von 17,7
Mio. im Jahre 2000 auf 12 Mio. im Jahre
2040 zurückgehen. Die Aktiven zwischen
20 und 60, Ausländer eingeschlossen, wer-
den von 46,6 Mio. im Jahr 2000 auf 36,2
Mio. bis 2040 zurückfallen.

Dieser zahlenmäßige Rückgang der Men-
schen im aktiven Alter und besonders der
Jugend bis 20, deren Zahl sich in der Vor-
ausschau geradezu halbieren wird, wirft
die Frage nach Leistungsfähigkeit und
Produktivität auf. Gewiss ist mit Jugend-
förderung viel auszurichten, doch irgend-
wann wird eine Grenze erreicht sein, ab
welcher dann aus verbliebenen kleinen
Klassen alle zu Genies werden müssten,
um weiterhin fehlende Quantität durch
Qualität zu ersetzen. Stattdessen ist im
Lande der Gedanke populär, dass der
Rückgang der Erwerbspersonen allein
schon für den Abbau der Arbeitslosigkeit
sorgen würde. Man beglückwünscht sich
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inmitten einer demografischen Implosion,
zur Zahl der Nichtgeborenen, weil sie nicht
arbeitslos werden können und die Politik
von einem Handlungsdruck befreien.

Wollte man die Frage richtig stellen, würde
sie wie folgt lauten: Werden Jugend und
Erwerbsfähige alles daran setzen, eine
Wissensgesellschaft auf dem neuesten
Stand zu halten, um den globalen Innovati-
onswettbewerb zu bestehen? Können sie
dabei erfolgreich sein, wenn ihr Durch-
schnittsalter von 40 Jahren das Doppelte
ihrer Konkurrenten in Asien beträgt?

Wenn die gesellschaftstragenden Gruppen
altern und kleiner werden, während ihre
Aufgaben und Kosten steigen, muss es zu
schwer wiegenden Veränderungen in den
gewohnten Standards einer Bevölkerung
kommen, es sei denn, sie kann mit Quali-
tätssteigerungen ihrem biosozialen Abstieg
wirkungsvoll begegnen. Hierzu zählen
zweifellos lebenslanges Lernen, sodann
Maßnahmen, die dem alternden Menschen
weiterhin gesellschaftliche Funktionen
zubilligen und die Jugend fördern und for-
dern, um in den Betrieben die neuesten
Formen von Produktivitätssteigerungen zu
erzielen. Die erwerbstätige Frau braucht
eine größere Entlastung von ihrer Doppel-
rolle, wenn die Geburtenzahl nicht weiter
sinken soll, um nicht den Geburtenrück-
gang zu verstärken.

Das räumt mit zwei Illusionen auf, und
zwar dass

− der Rückgang der Anzahl junger Men-
schen Arbeitsmarktprobleme löst und

− die Investitionskosten in die Jugend
zurückgehen, die dann auf steigende
Altenkosten umgebucht werden kön-
nen.

Richtig hingegen ist, dass in Hochtechno-
logiegesellschaften die schwindende Ju-
gend noch pfleglicher qualifiziert und älte-
re Arbeitnehmer weiterqualifiziert und in

altersadäquate Tätigkeitsfelder eingewie-
sen werden.

8. Geburtenförderung als neue
Familienpolitik

Geburtenförderung muss enttabuisiert wer-
den. Sie bedeutet keinerlei Zwang, sondern
den Übergang zu einer Familienpolitik, die
auf den Lastenausgleichsgedanken ruht zur
Nachwuchsförderung.

Das Zahlenwerk, die Geburten betreffend,
entstammt der Bevölkerungsbilanz, die
einen Sterbeüberschuss von um die
100.000 Fälle zeigt. Er ist zugleich ein
Geburtendefizit, das – vergleicht man es
mit nord- und westeuropäischen Bevölke-
rungen – behoben werden könnte. Zu den
Maßnahmen zählt weniger das Kindergeld
als eine Politik der Vereinbarkeit von
Mutterschaft und Erwerbstätigkeit und
ganztägige Kinderbetreuung (siehe dazu
die Ausführungen der Enquête-
Kommission).

Konkret bedeutet das einen Rückgang
freiwilliger Kinderlosigkeit und von Ein-
Kind-Familien, dafür mehr Zwei- und
Dreikinder-Familien. Ein Wertewandel
muss Familienarbeit und Erwerbstätigkeit
gleichstellen. Das ist schwer in einer Welt
durchzusetzen, die bislang nur individuelle
Karriere und Wirtschaftserfolge, fernab der
Welt der Familie, bewundert und belohnt.

8.1 Die Rolle der Zuwanderung
und ihre Steuerung

Letztlich geht es darum, der demografi-
schen Implosion nicht länger fatalistisch
gegenüberzustehen, sondern sie in einen
beherrschbaren Zustand zu überführen, bis
ihn – weil eine generationsübergeifende
Angelegenheit – die nächste Generation
nach ähnlichen Prinzipien kontrollieren
wird. Dafür muss sie allerdings erzogen
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und herangebildet werden.

Eine Einwanderungspolitik und ein Ein-
wanderungsgesetz haben zu klären, wer
von wo in welcher Zeit zu welchem Zweck
kommen kann, was man von Einwanderern
erwartet (Merkmale der Person) und was
sie erwarten können. Von großer Wichtig-
keit ist die öffentliche Meinung und das
Einverständnis des "souveränen" Volkes,
welches den Grad der Veränderung seiner
Lebenswelt bestimmen will und muss.

Zuwanderung soll in zwei Etappen einge-
leitet werden: In einer ersten Etappe des
"Füllens von Arbeitsmarktlücken" sollen
Erfahrungen gesammelt werden. Sie ist
eher als Vorstufe zu Zuwanderung zu be-
greifen, denn sie fügt sich noch in das Bild
von Gastarbeit – inzwischen auch in der
höchsten Qualifikationsstufe der Green-
Card- bzw. Blue-Card-Offerte. Erst in ei-
ner zweiten Etappe solle man daran gehen,
Zuwanderung zielgerecht und in Abstim-
mung mit der gesamten Bevölkerungsbi-
lanz und den ökonomischen und kulturel-
len Integrationschancen einzuleiten.

Die damit verbundenen Ausgaben werden
immer in Konkurrenz zur staatsinternen
Familienpolitik und Geburtenförderung
stehen, daher ist ein Abstimmungsverhält-
nis zwischen beiden bevölkerungspoliti-
schen Optionen herzustellen.

Es könnte ein sozial, ökonomisch und
kulturell verkraftbarer de-facto-Zuwande-
rungsüberhang von 200.000 Personen ent-
stehen.

Von einer Zuwanderungspolitik wäre zu
fordern:

− das bisherige Missverhältnis zwischen
benötigter Arbeitseinwanderung und
humanitärer Menschenaufnahme in ein
tragbares Lot bringen, vor allem Letz-
tere nicht zu einer gewohnheitsrechtli-

chen Einwanderungsschiene werden zu
lassen;

− bei Einwanderern auf Merkmale ach-
ten, die für die Integration bedeutsam
sind, nämlich berufliche Ausbildung,
Kultur und Religion;

− Kontrolle der Familienzusammenfüh-
rung: Je großzügiger sie gehandhabt
wird, umso mehr wird sie zum Integra-
tionshemmnis für den Zuwanderer wie
für die Familie. Wegen Neuankömm-
lingen aus der Heimat wird kaum
deutsch gelernt und gesprochen wer-
den;

− politische Überwachung der Einwande-
rung im Hinblick auf Weltspannungen:
Wie in den USA müsste bei Einbürge-
rung eine Erklärung abverlangt werden,
keiner fremden Macht zu dienen.

Zuwanderung hat nur eine Chance auf Zu-
stimmung, wenn sie in die gesamtgesell-
schaftlichen Erfordernisse eingebettet wird
und mit Familienpolitik nicht in Rivalität
steht. Nur ein dauerhaftes Anwenden von
Integrationsbestimmungen kann Zuwande-
rung erfolgreich machen. Dazu ist eine
politische Kultur vonnöten, die sich der
Staatsziele bewusst ist und nicht zulässt,
dass die Wert- und Verständigungsgemein-
schaft als Grundlage nationalstaatlicher
Demokratie durch eine unbedachte Ein-
wanderungspraxis unterminiert wird.

Es muss klar sein, dass nur eine langfristi-
ge Kombination aus Geburtenförderung
und selektiver Einwanderung einen Weg
aus dem deutschen Bevölkerungsproblem
weist. Die alternde Gesellschaft zwingt
Deutschland zu wirtschaftlichem Erfolg,
weil die Kosten der Alterung, aber auch
die erhöhten Anstrengungen für die Bil-
dung und Ausbildung schrumpfender Ju-
gendjahrgänge erwirtschaftet werden müs-
sen. Eine Zuwanderung darf in eine solche
prekäre demografisch-ökonomische Situa-
tion nicht zusätzliches Stör- und Konflikt-
potenzial tragen.
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8.2 Handlungsphasen nach zeitlicher
Dringlichkeit

Es gibt einige Maßnahmen, die als Migra-
tionsersatz zeitweise fungieren können,
d.h. den Zeitpunkt notwendiger Zuwande-
rung hinausschieben und schon deshalb
nicht vernachlässigt werden dürfen. Es
sind dies kompensatorische Maßnahmen
gegenüber einer Bevölkerungsabnahme,
die im Bereich der Erwerbstätigkeit und
Arbeitsorganisation möglich sind. Im Ein-
zelnen sind das:

− Produktivitätssteigerung der Wirtschaft
durch Technologie, Organisation und
Flexibilität,

− lebenslanges Lernen und Verlängerung
der Lebensarbeitszeit,

− Rückgriff auf die "Frauenreserve" für
den Arbeitsmarkt und erst als letztes

− Zuwanderung, beginnend als Experten-
zuwanderung und in der Folge als
Stopfen von Arbeitsmarktlücken.

Erst nach Sicherung dieser Kompensatio-
nen, die ohnehin zur Daueraufgabe jeder
Wirtschaftspolitik gehören, kann man dar-
an gehen, einen Ausweg aus dem demogra-
fischen Dilemma zu organisieren. Un-
bestritten ist es, einen Zusammenhang mit
Familienpolitik und arbeitsmarktgerechter
Zuwanderung herzustellen, einen "Politik-
Mix", zur Bewältigung  demografisch ver-
ursachter Krisen.

Nachdem die Sozialkosten der Einwande-
rung sehr hoch sind, drängt sich die Über-
legung auf, ob nicht wenigstens die Hälfte
dieses künftigen Menschenmangels über
geburtenfördernde Familienpolitik zu be-
heben wäre. Damit verbindet sich zwar –
gegenüber einem raschen Menschenimport
– eine Zeitverzögerung, doch dürften die
enormen Einwanderungskosten bald mit
den Kosten einer stärkeren Familienförde-
rung abgewogen werden, sodass sie nur
eine Kombination aus gezielter, wohldo-

sierter Einwanderung und Geburtenförde-
rung sozial- und innenpolitisch zu legiti-
mieren sein wird.

Die in der "kombinierten Politik" zusam-
mengefassten Maßnahmen haben nicht den
gleichen Wirkungszeitraum. Den längsten
hat zweifellos Geburtenförderung, hier ist
– einschließlich einer Findungsphase für
Mittel und Inhalte – ein Zeitraum von 20
Jahren zu veranschlagen. Ein Mehr von
100.000 Geburten würde die Bevölke-
rungsbilanz ausgleichen, den Zuwande-
rungsbedarf senken und Zuwanderungs-
probleme ersparen. Damit müsste zuerst
begonnen werden.

Allmählich gewinnt der Ausweg Konturen:
Es geht um wohl überlegte Einwanderung
bei gleichzeitiger Geburtenförderung.

− Einwanderung sollte erst sanft mit ihrer
Vorstufe, nämlich mit der zeitweisen
Expertenanwerbung und -beschäfti-
gung beginnen.

− Geburtenförderung duldet keinen Auf-
schub, weil ihre Wirkung sich erst in
15 bis 20 Jahren zeigt. Dabei geht es
nicht um Kindergeld und Steuerer-
leichterung.

− Gefordert ist hingegen eine Politik der
Vereinbarkeit von Frauenerwerbstätig-
keit und Mutterschaft sowie eine Auf-
wertung der Familienleistungen. Diese
sind ebenso wichtig wie die Leistungen
der Erwerbstätigen von 20 bis 65.

− Darüber hinaus brauchen wir Qualifi-
zierungsoffensiven für die Jugend.

Ein realisierbarer Handlungspfad kontrol-
lierter Einwanderung muss bestrebt sein,
unkontrollierbare humanitäre Menschen-
aufnahme nicht im nationalen Alleingang,
sondern international zu lösen und dabei
lastenverteilende zwischenstaatliche Re-
gelungen zu treffen. Es geht immer um
Maßnahmen, die zusammen aus der demo-
grafischen  Krise  herausführen.  Das  sind:
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− Geburtenförderung,
− Aufwertung der Familie,
− wohldosierte, selektive Zuwanderung

und
− Qualifizierungsoffensive für den deut-

schen   Nachwuchs,   ebenso   für   den

Nachwuchs ausländischer Eltern.

Diese vier Säulen stärken die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit und erhalten die
gewachsenen Lebensformen Mitteleuropas
für die kommende Generation.

Anmerkungen
1 Vgl. 10. koordinierte Vorausberechnung der
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Demografischer Wandel: Konsequenzen und Handlungsbedarf

Martin Werding

1. Alle vorliegenden Projektionen zur zu-
künftigen Entwicklung von Bevölkerung
und Bevölkerungsstruktur in Deutschland
zeigen an, dass es im Hinblick auf eine
Abwendung der Folgen des demografi-
schen Wandels, die sich mittel- bis lang-
fristig abzeichnen, nicht fünf vor Zwölf ist,
sondern Viertel nach Drei – d.h. es ist viel
zu spät dafür. Während der nächsten rund
dreißig Jahre steht in zahlreichen Politik-
feldern, die von den Auswirkungen des
demografischen Wandels berührt werden,
speziell bei der Finanzierung der sozialen
Sicherungssysteme, daher tendenziell
Mangelverwaltung an.

Zu beachten ist dabei, dass Deutschland
vom demografischen Wandel deutlich stär-
ker betroffen ist als die Mehrzahl der
OECD- und EU-Staaten. Hauptursache
dafür ist der besonders frühe, rasche und
starke Geburtenrückgang. Der Anstieg der
Lebenserwartung zeigt im internationalen
Vergleich hingegen keinerlei Auffällig-
keiten, und vergleichsweise hohe Netto-
Zuwanderungen haben demografischen
Wandel bislang sogar tendenziell verlang-
samt.

2. Die aus heutiger Sicht klar absehbaren
Verschiebungen der Altersstruktur der
Wohnbevölkerung in Deutschland haben
sehr offensichtliche Konsequenzen für die
Finanzierung der sozialen Sicherungssys-
teme und für die Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen. Zahlreiche Projektionen
zur zukünftigen Entwicklung der Ausga-
ben dieser Systeme, der Beitragserhöhun-
gen, die zu deren Finanzierung erforderlich
sein werden, bzw. des Anstiegs der Staats-
verschuldung, der sich ohne solche Ein-
nahmenerhöhungen fast zwangsläufig er-
gibt, zeigen das ganz unmissverständlich
an.1 Variiert man die Annahmen, die sol-

chen Projektionen zugrunde liegen,
innerhalb plausibler Bandbreiten, ergeben
sich immer nur mehr oder weniger un-
günstige Szenarien. Es ist auszuschließen,
dass sich das deutsche System der sozialen
Sicherung auf der Basis des geltenden
Rechts ohne massive Finanzierungsprob-
leme durch die bevorstehende Phase des
akuten demografischen Wandels steuern
lässt.

Für die gesetzliche Rentenversicherung
werden die darin liegenden Herausforde-
rungen in der Politik bereits seit einigen
Jahren angenommen. In Gestalt der Ren-
tenreformen von 2001 und 2004 wurden
drastische Schritte zur Dämpfung der lang-
fristigen Entwicklung des Rentenniveaus
ergriffen. Auf Dauer stellt sich hier v.a. die
Aufgabe, Rahmenbedingungen zur Siche-
rung eines adäquaten Vorsorgeniveaus zu
schaffen, etwa durch obligatorische Alters-
ersparnisse, die auf eine Teilkapitalde-
ckung der gesamten Altersvorsorge hi-
nausläuft. Vorausschätzungen zur langfris-
tigen Entwicklung der Gesundheitskosten
zeigen, dass im Bereich der (gesetzlichen)
Krankenversicherung wohl das derzeit
größte Tragfähigkeitsrisiko liegt.2 Ursache
ist hier nicht nur der demografische Wan-
del, sondern die schwer vorauszuschätzen-
den Kostenwirkungen des medizin-
technischen Fortschritts. Bei Reformen in
diesem Sektor ist aber auch zu bedenken,
dass es sich hier – gerade im Zusammen-
hang mit dem demografischen Wandel –
um potenzielle Wachstumsmärkte handelt,
deren Entwicklung durch reine Ausgaben-
dämpfung nicht unterbunden werden sollte.
Die wichtigsten Aufgaben liegen daher in
einer Entkoppelung der Gesundheitskosten
von der der Arbeitskosten und gleichfalls
in einer verstärkten Kapitaldeckung zu-
künftiger Ausgaben.
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3. Vergleichsweise klar sind auch die Kon-
sequenzen des demografischen Wandels
für den Arbeitsmarkt, zumindest was die
Entwicklung des Arbeitsangebots betrifft.
Ab etwa 2012 ist mit einem Rückgang des
Erwerbspersonenpotenzials zu rechnen, der
sich in den folgenden zwei Jahrzehnten
immer weiter beschleunigt. Dieser Rück-
gang lässt sich weder durch einen uner-
wartet starken Anstieg der Frauenerwerbs-
beteiligung oder der Erwerbsquoten von
Personen im Alter von 55 bis 65 oder 70
Jahren aufhalten noch durch realistische
Niveaus einer fortgesetzten Netto-Zuwan-
derung.3

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass
es keinen automatischen Zusammenhang
zwischen dem erwarteten Rückgang der
Erwerbspersonenzahlen und einer tenden-
ziellen Rückkehr zur Vollbeschäftigung
am Arbeitsmarkt gibt. Das hohe Niveau
der heutigen Arbeitslosigkeit resultiert aus
einer Vielzahl struktureller Probleme, die
u.a. zu einem Mismatch zwischen den Ar-
beitslosen und den Jobs führen, welche die
Unternehmen anbieten oder schaffen
könnten. Solange diese tiefer liegenden
Probleme ungelöst bleiben, wird sich mit
dem demografischen Wandel vielleicht die
Zahl der Arbeitslosen reduzieren, aber
nicht notwendig die Arbeitslosenquote.
Entscheidend dafür ist außerdem die zu-
künftige Entwicklung der Arbeitsnachfrage
und damit die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung, deren Abhängigkeit vom demo-
grafischen Wandel bislang nur wenig er-
forscht ist.

Klar ist, dass Bildung und v.a. die Weiter-
bildung alternder Erwerbspersonen ent-
scheidende Beiträge zur Bewältigung des
demografischen Wandels am Arbeitsmarkt
leisten können. Erforderlich sind dafür
wohl auch neue institutionelle Strukturen
und unterstützende staatliche Maßnahmen.4

Wünschenswert wäre außerdem eine se-
lektive Zuwanderungspolitik, durch die vor
allem junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte
in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten.

Zu beachten sind aber auch die Grenzen,
die einer darauf gerichteten Politik gesetzt
sind. Auch in Ländern, die sich sehr um
eine aktive Steuerung der Immigration
bemühen, fällt in der Regel ein größerer
Teil der jährlichen Zuwanderung unter den
Titel eines Familiennachzugs, nicht unter
die arbeitsmarktbezogene, gesteuerte Zu-
wanderung. Fraglich ist auch, ob Deutsch-
land im Vergleich zu anderen Zielländern
für potenzielle Migranten hinreichend at-
traktiv ist, auch und gerade in der Phase
des akuten demografischen Wandels, mit
u.U. stark steigenden Abgabensätzen und
geringerer wirtschaftlicher Dynamik.
Schließlich ist daran zu denken, dass sich
Wanderungen innerhalb der EU wegen der
Arbeitnehmerfreizügigkeit und eventuell
auch wegen weiter ausgebauter Freizügig-
keitsrechte für alle Unionsbürger auf Dauer
gar nicht aktiv steuern lassen. Vielmehr
reagieren solche Wanderungen allein auf
die Vor- und Nachteile für spezielle Perso-
nengruppen, die Wirtschaft, Arbeitsmarkt
und Politik eines Landes generell erzeu-
gen. Ob die in Deutschland bestehenden
Rahmenbedingungen dabei für genau sol-
che Personen attraktiv sind, die als Zuwan-
derer aus deutscher Sicht zu bevorzugen
wären, ist offen. Denkbar ist auch, dass
Anreize erzeugt werden, die eher eine un-
günstige Struktur der Zuwanderung anzie-
hen.

4. Am wenigsten absehbar sind aus heuti-
ger Sicht mögliche systematische Konse-
quenzen des demografischen Wandels für
Arbeitsnachfrage und Wirtschaftswachs-
tum. Dass bei sinkender Erwerbspersonen-
und Erwerbstätigenzahl die Wachstumsrate
des aggregierten Bruttoinlandsprodukts
(BIP) zurückgeht und bei steigender de-
mografischer Alterslast auch die Wachs-
tumsrate des BIP pro Kopf der Wohnbe-
völkerung, die als einfacher Wohlstandsin-
dikator gelten kann, lässt sich dabei zwar
auf der Basis simpler Rechenexempel fest-
halten. Entscheidend ist aber letztlich die
Frage nach Zusammenhängen zwischen
dem demografischen Wandel und dem
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Wachstum der (Arbeits-)Produktivität (d.h.
dem BIP je Erwerbstätigem)5, zu der bis-
lang nur wenige belastbare Erkenntnisse
vorliegen.

Gängige und für sich genommen nicht un-
plausible Vorhersagen, denen zufolge die
Produktivität und speziell die Innovations-
fähigkeit und die Risikobereitschaft eines
im Durchschnitt immer älteren Erwerbs-
personenpotenzials sinken wird, lassen sich
bis heute empirisch nicht klar belegen.
Dies liegt nicht zuletzt an Problemen der
Messbarkeit dieser Phänomene auf indivi-
dueller Ebene.6 Soweit altersspezifische
Produktivitätsunterschiede an typischen
Alters-Lohn-Profilen ablesbar sind, die für
bis zu 50-Jährige üblicherweise ansteigen
und für Ältere wieder leicht abfallen, er-
weisen sich die Effekte des demografi-
schen Wandels für die durchschnittliche
Produktivität aller Erwerbstätigen überdies
als eher gering.7 Neueste Forschungser-
gebnisse des ifo Instituts legen jedoch na-
he, dass auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
der Form nach ganz ähnliche, aber um ein
Vielfaches stärker ausgeprägte Zusam-
menhänge zwischen den Anteilen ver-
schiedener Altersgruppen an allen Er-
werbstätigen und ihren jeweiligen Beiträ-
gen zu Niveau und Wachstum der Produk-
tivität einer Volkswirtschaft bestehen.8

Ungeklärt ist dabei weiterhin, ob diese
empirisch beobachteten Korrelationen für
die Zukunft als Datum anzusehen sind oder
ob sie, beispielsweise durch Anstrengun-
gen im Bereich der Weiterbildung älterer
Erwerbstätiger, die bisher fast allseits stark
vernachlässigt werden, beeinflusst werden
könnten. Gleichwohl sprechen die vorlie-
genden Ergebnisse dafür, dass ein Land
wie Frankreich, dessen Fertilitätsrate deut-
lich näher bei derjenigen für eine bestands-

erhaltende Geburtenzahl liegt, so dass es in
Zukunft eine wesentlich ausgewogenere
Altersstruktur aufweisen wird als
Deutschland, auch günstigere langfristige
Wachstumsperspektiven hat.

5. Über der akut anstehenden Mangelver-
waltung (vgl. 1.) dürfen schließlich politi-
sche Aufgaben zur aktiven Bewältigung
des demografischen Wandels, v.a. zur
langfristigen Erhöhung der Geburtenrate,
nicht vernachlässigt werden, auch wenn
dadurch die Altersstruktur der Wohnbe-
völkerung in Deutschland erst in der
zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts spür-
bar beeinflusst werden kann. Als größte
Engpässe der deutschen Familienpolitik –
in weiter Abgrenzung – erweisen sich da-
bei im internationalen Vergleich:

− die Betreuungssituation für Kinder
aller Altersstufen, mit Defiziten spe-
ziell im Bereich der Betreuungsein-
richtungen für Unter-3-Jährige ("Krip-
pen") und der Nachmittagsbetreuung
für Kinder im Pflichtschulalter ("Hor-
te" und Ganztagsschulen);

− das niedrige Niveau und mehr noch die
Struktur der staatlichen Bildungsaus-
gaben, die insbesondere im Bereich der
Vor-Primar- und Primarstufe sehr ge-
ring ausfallen;

− das hohe Niveau der Beiträge und
Leistungen des umlagefinanzierten so-
zialen Sicherungssystems, das seiner
Natur nach hohe Belastungen für Kin-
der und zukünftige Generationen er-
zeugt, die den Charakter einer "Famili-
enpolitik mit negativem Vorzeichen"
annehmen können, welche – trotz aller
sonstigen Maßnahmen zur Förderung
von Familien und Kindern – negative
Effekte für die Geburtenzahl erzeugt.9

Anmerkungen
1 Werding, Martin/Kaltschütz, Anita: Modell-

rechnungen zur langfristigen Tragfähigkeit der
öffentlichen Finanzen, ifo Beiträge zur Wirt-

schaftsforschung, Bd.17, ifo Institut: München
2005.

2 Ebd., insbes. Abschnitt 5.4.



52 Martin Werding                                                                                                                                                                     

3 Fuchs, Johann/Thon, Manfred: Potenzialpro-
jektion bis 2040: Nach 2010 sinkt das Angebot
an Arbeitskräften, in: IAB kurzbericht 4/1999,
S.3-6.

4 Werding, Martin/Hofmann, Herbert: Demogra-
fischer Wandel, Produktivität und Weiterbil-
dung: Einige vorläufige Überlegungen, in: Po-
litische Studien, 53. Jg., Heft 2/2002, S.74-86.

5 Werding, Martin/Munz, Sonja/Gács, Vera:
Fertility and Prosperity: Links Between De-
mography and Economic Growth, ifo Institut,
München (Publikation in Vorbereitung).

6 Börsch-Supan, Alexander/Düzgün, Ismail/
Weis, Matthias: Altern und Produktivität: Zum
Stand der Forschung, in: Mimeo, Mannheim
Research Institute for the Economics of Aging
(MES): Mannheim 2005.

7 Werding, M./Hofmann, H.: Demografischer
Wandel.

8 Werding, M. u.a.: Fertility.
9 Ebd.; Werding, Martin/Hofmann, Herbert: Die

fiskalische Bilanz eines Kindes im deutschen
Steuer- und Sozialsystem, ifo Forschungsbe-
richte, Nr.27, ifo Institut: München 2005;
Sinn, Hans-Werner/Werding, Martin: Renten-
niveausenkung und Teilkapitaldeckung: ifo
Empfehlungen zur Konsolidierung des Umla-
geverfahrens, in: ifo Schnelldienst, 53. Jg.,
Heft 18/2000, S.12-25; Werding, Martin: Kin-
derrente und Vorsorgepflicht: Der ifo-Vor-
schlag zur Lösung der demografischen Krise
des Rentensystems, ifo Schnelldienst, 59. Jg.,
Heft 7/2006, S.44-53.



Bewältigung des demografischen Wandels –
einige Anmerkungen aus Sicht der Caritas

Georg Cremer

1. Zwischen Verdrängung und
Fatalismus

Der in den nächsten Dekaden stattfindende
demografische Wandel als Folge niedrige-
rer Geburtenraten und längerer Lebenser-
wartung ist prognostisch gut gesichert.
Dennoch tut sich die politische Debatte
schwer, die Strategien zur Bewältigung
dieses Wandels sachlich zu diskutieren.
Weder Verdrängung noch Fatalismus sind
für eine Bewältigung förderlich. Eine zent-
rale Herausforderung ist, trotz der histo-
risch beispiellosen Änderung des Bevölke-
rungsaufbaus hin zu den älteren Jahrgän-
gen die Grundlagen für eine prosperierende
Ökonomie zu erhalten, ohne die eine gute
soziale Sicherung nicht möglich ist.1

2. Der Trend einer wachsenden
Transferabhängigkeit der
erwerbsfähigen Bevölkerung
muss umgekehrt werden

In der bundesdeutschen Debatte sind die
Folgen der demografischen Alterung für
die umlagefinanzierten Sicherungssysteme
präsent. Es ist im Bewusstsein, dass sich
das Verhältnis zwischen der Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter zur Bevölkerung
im Rentenalter verschiebt und damit die
Belastungen für die erwerbstätige Bevölke-
rung zunehmen. Weniger bewusst ist, dass
auch der Anteil der Transferempfänger an
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
deutlich zugenommen hat. Wir schöpfen
gegenwärtig also das Potenzial der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter nicht aus.
Der Anteil derjenigen an der arbeitsfähigen
Bevölkerung, die von Arbeitslosenunter-
stützung, Sozialhilfe, Erwerbsunfähigkeits-

renten, Erziehungsgeld oder vorgezogenen
Altersrenten leben, betrug 1980 15%, 1990
18%, 1999 bereits 22,4%.2 Das heißt: Jeder
Fünfte bis jeder Vierte der erwerbsfähigen
Bevölkerung lebt von Transfereinkommen
des Sozialsystems. Die Caritas kämpft zu
Recht für den Erhalt dieser Transfersyste-
me. Aber sie muss ein Interesse haben,
dass der Trend zu wachsender Abhängig-
keit von Transfers umgekehrt wird und
dass ein größerer Anteil der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung ihren Lebensunterhalt
wieder durch eigene Arbeit sichern kann,
damit die sozialen Sicherungssysteme für
diejenigen erhalten werden können, die
hierzu nicht in der Lage sind. Dies ist
gleichzeitig ein zentrales Element der Be-
wältigung des demografischen Wandels.

3. Demografischer Wandel kann
nicht über eine nennenswerte
Steigerung der Gesamtabgaben-
quote bewältigt werden

Der Trend einer wachsenden Abhängigkeit
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
von Transfersystemen ist nicht nur umzu-
kehren. Die Erwerbsquote kann durch ei-
nen etwas früheren Beginn der Berufstä-
tigkeit, eine höhere Frauenerwerbsquote
und die Anhebung des Renteneintrittsalters
gesteigert werden. Diese Schritte sind not-
wendig, da sonst die Bewältigung des de-
mografischen Wandels eine deutliche An-
hebung der Lohnnebenkosten und der
Steuerbelastung erfordern würde. Eine
Erhöhung der Gesamtabgabenquote würde
aber zu Ausweichreaktionen der Bürger
führen: in Schwarzarbeit und Schattenwirt-
schaft zur Vermeidung von Steuern und
Sozialabgaben, Geldanlagen im steuerlich
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günstigeren Ausland, Betriebsverlagerun-
gen oder Auswanderung von besonders
qualifizierten Erwerbstätigen. Angesichts
der europäischen Integration und der welt-
weiten Globalisierung sind Ausweichreak-
tionen viel leichter als früher.3 Somit kön-
nen wir bei der Bewältigung des demogra-
fischen Wandels nicht auf eine deutliche
Steigerung der Gesamtabgabenquote set-
zen. Angesichts der Herausforderungen des
demografischen Wandels sollten Politiker
aber auch keine deutliche Senkung der
Gesamtabgabenquote in Aussicht stellen.

4. Abbau der Exklusion erfordert
bessere Bildungspolitik

Um einen Abbau der Exklusion eines Teils
der erwerbsfähigen Bevölkerung aus pro-
duktiver Arbeit zu gewährleisten, sind die
engen Zusammenhänge zwischen Arbeits-
marktpolitik und Bildungspolitik zu be-
achten. Die Arbeitslosigkeit ist bei Men-
schen ohne Berufsausbildung um ein
Mehrfaches höher als bei qualifizierten
Erwerbspersonen. Diese Schere hat sich
seit Ende der Siebzigerjahre kontinuierlich
geöffnet, wie die nach Qualifikationsni-
veau differenzierten Daten für die alten
Bundesländer für die Jahre 1975 und 2004
zeigen. Das wirklich brennende Problem
ist der kontinuierliche Anstieg der Ar-
beitslosenquote bei Personen ohne Be-
rufsausbildung, sie stieg von 6,1% im Jahr
1975 auf heute 21,7%.4 Die verfestigte
Arbeitslosigkeit bei gering Qualifizierten
hat im Wesentlichen zwei Gründe: Die
Gruppe der gering Qualifizierten ist in
Deutschland zu groß. Und unter den gege-
benen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen können nicht genügend legale Jobs für
gering Qualifizierte entstehen. Deutschland
bräuchte unter den Bedingungen der zu-
nehmenden weltwirtschaftlichen Ver-
flechtung eine besser qualifizierte Er-
werbsbevölkerung. Wie die Pisa-Studien
gezeigt haben, ist der Schulerfolg in
Deutschland in deutlich stärkerem Maße an

die soziale Herkunft gekoppelt als in ande-
ren westeuropäischen Ländern. 9% eines
Jahrgangs schaffen derzeit keinen Haupt-
schulabschluss und 14% keinen Berufsab-
schluss. Bei Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund bleiben 19% ohne Hauptschul-
abschluss und 38% ohne Berufsabschluss.
Dies ist aus sozialen Gründen unakzepta-
bel, es ist arbeitsmarktpolitisch kontrapro-
duktiv und dies muss auch überwunden
werden, um den demografischen Wandel
zu bewältigen. Wenn die Integration auch
der gering Qualifizierten in den Arbeits-
markt gelingen soll, muss diese Gruppe
deutlich kleiner werden.

Der Koalitionsvertrag benennt das Problem
mangelnder Qualifizierung. Es bleibt zu
hoffen, dass Bund, Länder und Kommunen
die Kraft haben werden, ernsthaft die Vor-
schulerziehung und die Schulbildung zu
bessern, insbesondere für die Kinder aus so
genannten bildungsfernen Familien. Dies
ist ein unverzichtbarer Teil einer Arbeits-
marktpolitik, die allerdings einen langen
Atem haben muss. Denn bessere Bildung
im Vorschul- oder Primärschulbereich
kann sich überhaupt erst in 10 bis 15 Jah-
ren auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen.
Sie eignet sich also nicht für kurzfristige
politische Erfolge. Wenn diese Aufgabe
aber versäumt würde, würden sich auch die
wirtschaftlichen Perspektiven Deutsch-
lands verschlechtern. So befürchtet das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB), dass es mit der zunehmen-
den Alterung der Bevölkerung in
Deutschland künftig einen spürbaren Man-
gel an Fachkräften geben werde. Hohe
Arbeitslosigkeit bei einer großen Gruppe
von gering Qualifizierten, entsprechend
hohe Ausgaben für Hilfen für Arbeitslose
und gleichzeitig eine Beschränkung der
wirtschaftlichen Dynamik durch einen
Mangel an Fachkräften: Das wäre ein Sze-
nario, bei dem die wirtschaftlichen
Grundlagen der sozialen Sicherung weg-
brächen. Dies ist aber kein unabwendbares
Schicksal.5
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5. Arbeitsmarktpolitik für ältere
Erwerbspersonen

Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist
ein zentrales Element der Bewältigung des
demografischen Wandels. Die derzeitigen
Reformen im Bildungswesen zielen auf
eine Verkürzung der im internationalen
Vergleich langen akademischen Ausbil-
dungszeiten. Auch am anderen Ende des
Berufslebens hat die Bundesregierung mit
dem Beschluss, das gesetzliche Rentenein-
trittsalter bis 2029 auf 67 Jahre anzuheben,
die Weichen gestellt. Allerdings ist dies
nur dann faktisch durchzusetzen, wenn die
extreme Diskriminierung älterer Arbeit-
nehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt
überwunden wird. Es bestehen verfestigte
Vorurteile, ältere Erwerbstätige hätten nur
eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit.
Zudem wird es erforderlich sein, den Zu-
schnitt von Beschäftigungen flexibler den
Arbeitsmöglichkeiten älterer Erwerbstäti-
ger anzupassen. So werden heute viele
Lehrer, die sich nicht mehr in der Lage
sehen, ein volles Lehrdeputat vor großen
Klassen zu unterrichten, in einer für die
öffentlichen Haushalte teueren Weise vor-
zeitig pensioniert; gleichzeitig meint man
aber, sich Kleingruppen- und Einzelunter-
richt nicht leisten zu können, der für den
schulischen Erfolg benachteiligter Kinder
und Jugendlicher dringend nötig wäre.

Auch müssen institutionelle Fehlanreize
abgebaut werden, die einen Beschäfti-
gungswechsel jenseits eines Alters von 45
oder 50 Jahren erschweren: Hierzu gehören
senioritätsbezogene Tarife, die Einstel-
lungsentscheidungen zu Gunsten jüngerer
Bewerber verzerren und damit den Wie-
dereinstieg bei Arbeitslosigkeit erschwe-
ren. Selbst wenn es nicht zur Arbeitslosig-
keit kommt, erschweren oder verhindern
senioritätsbezogene Tarife bei älteren Er-
werbspersonen einen Beschäftigungswech-
sel. Ein hierdurch erzwungener langjähri-
ger Verbleib in einem Arbeitsverhältnis
kann zu Motivationsverlusten und zu ei-
nem entsprechenden Leistungsabfall füh-

ren, der dann als Folge des Alters interpre-
tiert wird, obwohl er doch Folge institutio-
neller Fehlanreize ist.

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters
wird zudem nur gelingen, wenn stärker ins
Bewusstsein rückt, dass der Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit eine Verantwortung
von Arbeitgebern, natürlich auch der Ar-
beitgeber in der verbandlichen Caritas ist;
sie muss in gleicher Weise auch von jedem
Erwerbstätigen wahrgenommen werden.

6. Menschen mit Migrations-
hintergrund besser integrieren

Folgt man der neunten koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnung des Bundes
und der Länder aus dem Jahr 2000, so wird
sich der Ausländeranteil – wenn man Ein-
bürgerungen unberücksichtigt lässt – von
heute 8,9% auf 17,1% im Jahre 2050 nahe-
zu verdoppeln.6 Damit wird es zu einer
entscheidenden Voraussetzung für die Be-
wältigung des demografischen Wandels,
dass die Politik der Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund gelingt.
Gelingt sie nicht, sind wachsende Arbeits-
marktprobleme und eine entsprechende
Belastung der Sicherungssysteme unver-
meidlich. Denn es ist im Gegensatz zu bes-
ser qualifizierten Erwerbspersonen nicht zu
erwarten, dass sich die Beschäftigungs-
chancen für gering Qualifizierte im Verlauf
des demografischen Wandels deutlich
verbessern werden. Auch wäre es fatal,
statt sich auf die gelingende Qualifizierung
der Menschen mit Migrationshintergrund,
die bei uns leben, zu konzentrieren, auf die
Zuwanderung von gut qualifizierten Er-
werbstätigen zu setzen. Auch andere Län-
der kalkulieren bei der Bewältigung des
demografischen Wandels einen positiven
Zuwanderungssaldo mit ein, jedem Land
ist es natürlich am liebsten, es würde gut
ausgebildete Leistungsträger anziehen und
müsste die notwendigen Investitionen in
das "Humankapital" nicht selbst aufbrin-
gen. Wie die Erfahrungen mit der deut-
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schen Greencard zeigen, geht diese Rech-
nung nicht auf. Mit dem wachsenden Be-
völkerungsanteil der Menschen mit Migra-
tionshintergrund stellt sich für die ver-
bandliche Caritas die Herausforderung,
ihre Dienste und Einrichtungen für Men-
schen mit Migrationshintergrund interkul-
turell zu öffnen, sowohl für die Nutzer der
Einrichtungen als auch für Mitarbeiter mit
anderem kulturellem Hintergrund.

7. Familienpolitik als Teil einer
Bewältigungsstrategie7

Die Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit
trägt zur Bewältigung des demografischen
Wandels bei, sofern damit verbunden ist,
dass die bisherige Geburtenhäufigkeit zu-
mindest erhalten wird. Dies wird nur bei
einer deutlich besseren Vereinbarkeit von
familiären und beruflichen Pflichten gelin-
gen. Hierzu sind der Ausbau und eine
Qualitätsverbesserung der Kindertages-
betreuung ebenso notwendig wie eine ver-
lässlichere Gestaltung der Schule (Unter-
richtsausfall!). Eine Übernahme von mehr
Verantwortung durch die Väter ist hierfür
ebenfalls nötig. Die beiden Vätermonate
beim geplanten Elterngeld sind – so meine
persönliche Meinung – ein leichter Schubs
in die richtige Richtung. Sie können zudem
dazu beitragen, dass sich Arbeitgeber auch
mit der Frage der familienbedingten Ab-
wesenheit ihren männlichen Mitarbeiten-
den auseinander setzen und dass das bei
Einstellungsentscheidungen mitbedachte
"Risiko" eines Kindes sich nicht allein auf
weibliche Bewerbende konzentriert. Na-
türlich ist es bis dahin noch ein sehr langer
Weg.

Die familienpolitischen Leistungen sind
zumindest zu erhalten. Dies sollte gleich-
zeitig beinhalten, die verschiedenen In-
strumente auf ihre Wirksamkeit zu über-
prüfen und gegebenenfalls entsprechende
Umorientierungen vorzunehmen. Dabei
sollte in der Ausgestaltung der Transferpo-
litik die Entscheidungsfreiheit der Eltern,

in welchem Umfang sie selbst in den ersten
Lebensjahren die Betreuung ihrer Kinder
gewährleisten, respektiert werden.

8. Solidarität mit sehr alten
Menschen8

Der Hochbetagtenanteil wird in den
nächsten Dekaden deutlich zunehmen.9

Damit das Pflegerisiko auch unter diesen
Bedingungen abgesichert werden kann,
bedarf es einer ergänzenden privaten Vor-
sorge, da der Einsatz der Ruhestandsbezü-
ge und staatlicher Transfers allein nicht
ausreichend sein wird. Auf Grund der sin-
kenden Zahl von erwerbsfähigen Personen
und der wachsenden Personalerfordernisse
auf Grund der steigenden Zahl der zu pfle-
genden Personen wird der Pflegesektor bei
der Personalgewinnung in harter Konkur-
renz zu anderen Berufen stehen, die zudem
in der Regel attraktivere Arbeitszeiten
aufweisen. Somit darf trotz der Finanzie-
rungsprobleme der Pflegeversicherung das
Gehaltsniveau im Pflegesektor nicht vom
allgemeinen Gehaltsniveau abgekoppelt
werden. Zudem muss die Attraktivität des
Pflegeberufs durch eine qualitative Ausbil-
dung gesichert werden. Für die Bewälti-
gung der Anforderungen der Personalge-
winnung wird eine Differenzierung der
Berufsbilder im Pflegebereich erforderlich
sein. Hoch qualifizierte Pflegekräfte kön-
nen durch Mitarbeitende mit neuen Berufs-
bzw. Beschäftigungsbildern entlastet wer-
den.

Um die Bedingungen für eine Pflege von
Hochbetagten im häuslichen Umfeld zu
verbessern, muss die Infrastruktur zur Be-
ratung, Schulung und Entlastung pflegen-
der Angehöriger ausgebaut werden. Es
sollten bessere Möglichkeiten geschaffen
werden, die berufliche Tätigkeit zur Ge-
währleistung häuslicher Pflege zu unter-
brechen. Unter den heutigen Bedingungen
einer hohen Diskriminierung älterer Er-
werbspersonen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt sind pflegende Angehörige,
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meist Frauen, bestraft: Wenn sie bereit
sind, ihre Berufstätigkeit für die Pflege
eines Angehörigen zu unterbrechen, gehen
sie ein hohes Risiko ein, keine Rückkehr-
option mehr zu finden mit allen Folgen, die
dies auch für ihre eigene Altersversorgung
hat.

Bereits kurzfristig wird eine Neubewertung
der derzeit noch (!) in einer Grauzone agie-
renden helfenden und pflegenden Kräfte
aus Osteuropa notwendig sein. Nicht ak-
zeptabel ist, dass in großem Umfang ihre
Dienste in Anspruch genommen werden,
ihnen aber angemessene Schutzrechte ver-
weigert werden. Es ist notwendig, Legali-
sierung, Arbeitnehmerschutz und Fortbil-
dungsmaßnahmen zu verbinden und zur
Sicherung der Qualität die ambulanten
Pflegedienste für die Teile der Pflege ein-
zubinden, die durch professionelle Kräfte
erfolgen müssen. Im Gesamtkonzept einer
Solidarität mit Hochbetagten werden, so ist
zu wünschen, ehrenamtliche Helfer einen
wichtigen Platz einnehmen.

9. Zusammengefasst: Die Bewälti-
gung des demografischen Wan-
dels erfordert eine präventive
Sozialpolitik der Inklusion

Das passive Hinnehmen des Ausschlusses
vieler Menschen mit Migrationshin-
tergrund und vieler Kinder und Jugendli-
chen aus sog. "bildungsfernen" Familien
kann sich eine Gesellschaft, deren Mitglie-
der weniger Kinder haben und sich einer
längeren Lebenserwartung erfreuen, eine
Gesellschaft also, die eine doppelte Alte-
rung bewältigen muss, nicht mehr leisten.
In ihrem präventiven Aspekt, bei der
Überwindung von Bildungshemmnissen,
bei der Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund und bildungsfernen
Schichten in Ausbildung und produktiver
Tätigkeit ist das sozial Wünschenswerte
und das aus ökonomischen Gründen Ge-
botene deckungsgleich.

10. Selbstverpflichtung der verband-
lichen Caritas: Befähigungsinitia-
tive

Der verbandlichen Caritas ist bewusst, dass
sie bei der präventiven Sozialpolitik der
Inklusion und damit bei der Bewältigung
des demografischen Wandels selbst gefor-
dert ist. Die Delegiertenversammlung des
Deutschen Caritasverbandes hat im Okto-
ber 2005 entschieden, ihre sozialpoliti-
schen Aktivitäten in den nächsten Jahren in
einer Befähigungsinitiative für benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche zu bündeln.
Diese Initiative wird zum einen notwendi-
ge Weichenstellungen in der Politik for-
dern. Es geht darum, insbesondere das
Kinderexistenzminimum für Familien im
unteren Einkommensdrittel besser abzusi-
chern, mehr für Gesundheitsprävention zu
tun, die Tagesbetreuung für Kinder unter
drei Jahren auszubauen, sozialpädagogi-
sche Angebote an Schulen in sozialen
Brennpunkten zu ermöglichen und rechtli-
che Hindernisse abzubauen, die der Aus-
bildung von Jugendlichen im Asylverfah-
ren entgegenstehen etc. Es kann aber nicht
nur um Forderungen an die Politik gehen.
Der Verband will sich hier auch selbst in
die Pflicht nehmen. Hier nur einige der
Anregungen, die die Delegiertenver-
sammlung bei der Beschlussfassung zur
Befähigungsinitiative diskutiert hat: Kin-
dertagesstätten können niederschwellige
Beratungs- und Förderangebote bereitstel-
len. Sie können sich stärker als bisher um
eine spezifische Sprachförderung von Kin-
dern aus ausländischen Familien bemühen.
Die Caritas kann sich vor Ort dafür einset-
zen, sozialpolitische Foren zu bilden, in
denen Kindertagesstätten, Beratungsstel-
len, Schulen, Kinderärzte und Initiativen
zusammenarbeiten. Die Einrichtungen der
Caritas können enger als bisher mit Förder-
und Hauptschulen sowie den Agenturen für
Arbeit zusammen arbeiten und Prakti-
kumsplätze für benachteiligte Jugendliche
anbieten. Haupt- und ehrenamtlich Tätige
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können Jugendliche dabei unterstützen,
ihre Ausbildung durchzuhalten. Wün-
schenswert wäre auch, im Bereich der so-
zialen Dienste neue Berufsbilder zu schaf-

fen, mit denen auch Menschen mit geringe-
rer formaler Qualifikation sinnvolle Arbeit
leisten und die professionellen Kräfte ent-
lasten könnten.
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Auswirkungen des demografischen Wandels
aus Unternehmenssicht

Peter Barrenstein

Die demografische Entwicklung ist neben
der Globalisierung sicherlich der bestim-
mende Megatrend unserer Zeit. Der demo-
grafische Wandel durchzieht alle Bereiche
der Gesellschaft. In der öffentlichen De-
batte werden bisher allerdings sehr domi-
nant die Folgen für das Sozialversiche-
rungs- bzw. Rentensystem thematisiert.

Für Unternehmen spielt der Sozialversi-
cherungsaspekt zwar im Hinblick auf die
Lohnnebenkosten eine nicht zu vernachläs-
sigende Rolle, da der Rentenbeitragsatz
heute schon bei 19,5% liegt und durchaus
bis auf 25% in den nächsten 30 Jahren
steigen könnte. Aber die Auswirkungen für
Unternehmen sind wesentlich umfassen-
der.

Alternde und zugleich schrumpfende Be-
völkerung kann aber auch partiell entvöl-
kerte Landstriche und Stadtteile, leer ste-
hende Wohnungen, schrumpfende Kon-
sumnachfrage, schrumpfende Märkte,
Marktverschiebungen etc. bedeuten.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl noch
unmittelbarer auf die Unternehmen wir-
kender Konsequenzen des Wandels.

Ich möchte drei aus meiner Sicht wesentli-
che Aspekte in den Mittelpunkt meiner
kurzen Ausführungen stellen und mich da-
bei auf die Situation von Unternehmen
konzentrieren: die Verschiebung der Kon-
sumstruktur/Entwicklung der Märkte, die
Arbeitskräfteentwicklung und die Auswir-
kungen der demografischen Entwicklung
auf die Innovationsdynamik von Unter-
nehmen.

1. Veränderte Nachfrage verschiebt
Konsumstruktur dramatisch

Durch die Alterung der Gesellschaft wer-
den viele Märkte (z.B. Neubau von Einfa-
milienhäusern, langlebige Haushaltsgüter)
tendenziell schrumpfen. Andere Märkte
werden dagegen wachsen und neue Märkte
werden entstehen.

Die Wachstumsmärkte schlechthin sind die
Sozial-, Gesundheits- und Pflegedienst-
leistungen sowie Pharma. Die Zahl der
Erwerbstätigen im Gesundheitsbereich
wird in den nächsten 15 Jahren um ge-
schätzte 20% steigen. Dabei ist die Frage
noch ungeklärt, wie der zunehmende Be-
darf finanziert werden soll. Die Bezahlung
von Pflegekräften ist heute zum Teil schon
so niedrig, dass oft nur noch ausländische
Arbeitskräfte mit niedrigeren Gehaltsvor-
stellungen bereit sind, solche Tätigkeiten
zu verrichten.

Auch die Finanzdienstleister gehören zu
den Gewinnern des demografischen Wan-
dels. Die Notwendigkeit zur privaten Al-
tersvorsorge führt zu einer gesteigerten
Nachfrage nach Finanzprodukten über alle
Altersgruppen hinweg, wobei sich auf-
grund der relativ höheren Risikoaversion
älterer Menschen auch deren Struktur zu
sicheren Anlagen hin ändern wird.

Ältere Menschen sind inzwischen bis zum
ca. 75. Lebensjahr äußerst konsumfreudig
und zahlungskräftig. Daher wird auch von
"Best Agern", "Silver Surfern", "Second
Life People (Selpies)" und "Well off old
people" (Woopies) gesprochen. Hier wird
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sich Wachstum in vielen Konsummärkten
wie Tourismus, aber auch im Bildungs-
oder Fortbildungsbereich ergeben.

Spezielle Angebote für ältere Menschen
werden an Bedeutung gewinnen, bei Kon-
sumgütern wie bei Dienstleistungen. Bei-
spiele, die es heute schon gibt, sind:

– die 50+ Supermärkte der ADEG (das
ist die österreichische Edeka); in Wien
und Salzburg gibt es die ersten Pilot-
märkte, in denen nur Personal über 50
Jahre eingesetzt wird, in denen die
Preisschilder größer gedruckt sind und
Lupen am Regal hängen für den Fall,
dass man die Brille vergessen hat. Da-
zu gibt es besonders rutschsichere Fuß-
böden und Einkaufswagen mit Brem-
sen und Sitzgelegenheit. Ähnliche Ex-
perimente gibt es auch bereits in
Deutschland.

– Der Tarif Vodafone Care mit einem 3-
Tasten-Handy erleichtert Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen Un-
abhängigkeit und Mobilität. Hierbei
können die drei Tasten des speziellen
Einfachhandys z.B. mit einer Notruf-
nummer und den Nummern der nächs-
ten Angehörigen belegt werden, sodass
im Notfall immer schnelle Hilfe auf
Knopfdruck gewährleistet ist.

2. Alterung und Verknappung der
Arbeitskräfte stellt Unternehmen
vor große Herausforderungen

Auf der Angebotsseite muss es für die
Unternehmen vor allem darum gehen, Per-
sonalmanagement und Organisations-
strukturen auf die neuen Anforderungen
auszurichten. Viele Unternehmen sind sich
ihrer eigenen demografischen Situation
allerdings gar nicht bewusst. In den
nächsten beiden Jahrzehnten wird in der
EU die Zahl der Erwerbstätigen, die zwi-
schen 50 und 64 Jahre alt sind, um 25%
zunehmen. Gleichzeitig nimmt die Zahl
derjenigen zwischen 20 und 29 Jahre um

20% ab. Diese Entwicklung findet aber
nicht nur gesamtgesellschaftlich statt, son-
dern eben auch in den einzelnen Unter-
nehmen.

Nachdem zunächst die Nachwuchskräfte
knapp werden, wird das Erwerbspersonen-
potenzial spätestens ab 2020 insgesamt um
rund 1% p.a. sinken. Die Engpässe beim
Arbeitskräfteangebot verlangen nach fle-
xibleren Arbeitsmärkten. Ansatz kann sein,
die Ausbildungszeiten zu straffen, vor al-
lem für hoch qualifizierte Menschen. Ins-
besondere für junge Mütter müssen Bedin-
gungen geschaffen werden, die die Verein-
barkeit von Beruf und Familie sichern. Da-
zu gehören flexible Arbeitszeitmodelle und
die Bereitstellung von Betreuungsmöglich-
keiten (öffentlich, betrieblich und privat)
für Kinder.

Deutschland hat im internationalen Ver-
gleich mit 44% eine der geringsten Partizi-
pationsquoten älterer Arbeitnehmer (55 bis
64 Jahre) am Arbeitsmarkt (OECD-
Durchschnitt: 53%, 2004). Noch deutlicher
wird das schwache Abschneiden Deutsch-
lands, wenn man die Arbeitslosenquoten
(international standardisiert) von 11,3 zu
4,7% betrachtet. Dies liegt nicht zuletzt an
der Frühverrentungspraxis der Vergangen-
heit. Im Zuge der notwendigen Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit gewinnt die
kontinuierliche Weiterbildung zunehmend
an Bedeutung. Die "Initiative 50 plus" des
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les mit dem Ziel, ältere Menschen wieder
in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen,
ist hier wohl ein sinnvoller Ansatz. Das
kann aber nur ein Anfang sein, und die
Verantwortung darf auch nicht beim Staat
abgeladen werden. Jedes Unternehmen,
jeder Arbeitnehmer ist gefordert, seinen
Beitrag zu leisten.

Die Unternehmensstrukturen müssen auf
alternde Belegschaften ausgerichtet wer-
den. Dies fängt bei der ergonomischen
Gestaltung der Arbeitsplätze (Bsp. Toyota
und John Deere) an und geht über flexible
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Arbeitszeitmodelle, betriebliche Weiterbil-
dung bis hin zu einem Knowledge-
Management, durch welches die Erfah-
rung, das Wissen und die soziale Kompe-
tenz der älteren Mitarbeiter genutzt wer-
den. Ziel muss es sein, durch ein ausgewo-
genes "Diversity Management" mit alters-
und geschlechtergemischten Teams dem
sich abzeichnenden Fachkräftemangel ent-
gegen zu wirken. Ein Beispiel ist das neue
BMW-Werk in Leipzig, für dessen Beleg-
schaft gezielt ältere Arbeitnehmer (über 45
Jahre) gesucht wurden, um von Beginn an
eine Altersstruktur zu haben, die eine "ge-
sunde" potenzielle Fluktuation und ein
gutes Betriebsklima schafft. IBM und
Ernst & Young nutzen z.B. ihre Alumni-
Netzwerke, um für einzelne Projekte –
oder auch längerfristig – erfahrene Mitar-
beiter zu finden.

Zudem muss der Rahmen für mehr Zu-
wanderung, insbesondere von qualifizier-
ten Arbeitskräften, geschaffen werden. Als
Alternative bleibt den Unternehmen sonst
nur, ihre Tätigkeiten verstärkt ins Ausland
zu verlagern. Die Ingenieurhochschulen in
China werden dieses Jahr schon mehr Ab-
solventen hervorbringen als alle Hoch-
schulen Europas zusammen, und der Pro-
zess der Verlagerung erfolgt ja auch bereits
schon, nicht nur aus Kostengründen oder
aus Aspekten enger deutscher Regularien
heraus.

Unternehmen müssen insgesamt mehr in-
vestieren, um im "War for Talent" zu be-
stehen. Schon jetzt sind Hochschulabsol-
venten knapp: Nur 20% der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung mit Hochschulabschluss
sind jünger als 34 Jahre. Die Arbeitslosen-
quote unter diesen jungen Absolventen be-
trägt gerade einmal 2,8%. Die Absolven-
tenzahlen werden in den nächsten Jahren
nur geringfügig und nur vorübergehend
ansteigen. Der Bedarf an Ingenieuren kann
schon heute nicht gedeckt werden. 16.000
bis 18.000 Stellen bleiben nach wie vor
unbesetzt, obwohl Unternehmen ihren Be-
darf bereits heute durch Einstellung aus-

ländischer Ingenieure decken. Bei der Ge-
winnung der besten Talente wird ein wich-
tiger Aspekt sein, die Entlohnung vorran-
gig an der Leistung und nicht am Alter zu
orientieren. In Deutschland verdienen 50-
bis 65-Jährige durchschnittlich 60 bis 70%
mehr als 25- bis 30-Jährige; in Großbritan-
nien verdienen sie ungefähr gleich viel.

Dem absehbaren Mangel gerade im techni-
schen Bereich müssen wir begegnen, in-
dem wir mehr Frauen für Ingenieurwissen-
schaften sowie Mathematik und Naturwis-
senschaften begeistern. 2004 betrug hierbei
ihr Anteil an den Studierenden nur 21%
bzw. 36%. Bei den Rechts-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften hingegen 48%,
bei Medizin 61% und bei den Sprach- und
Kulturwissenschaften sogar 70%. Darüber
hinaus müssen die Karrierewege für Frau-
en sichergestellt bzw. verbessert werden.

3. Innovationsdynamik in Deutsch-
land schwächt sich weiter ab

Gesamtwirtschaftlich gesehen wird die
Gründungs- und Innovationsdynamik
mutmaßlich erheblich unter den Folgen des
demografischen Wandels leiden. Ein deut-
liches Anzeichen für die schon heute unzu-
reichende Innovationsdynamik ist die Tat-
sache, dass mittlerweile in allen for-
schungs- und wissensintensiven Wirt-
schaftszweigen die Schließungs- die Grün-
dungsraten übersteigen.

Unternehmensgründer sind typischerweise
um die 35 Jahre alt – eine Bevölkerungs-
gruppe, die bis 2023 um ein Viertel, bis
2033 gar um ein Drittel schrumpfen wird.

Nur etwas mehr als 20% der Wissen-
schaftler und Ingenieure, die Schlüssel-
gruppe für Innovation und technischen
Fortschritt, sind jünger als 34 Jahre; 40%
hingegen sind älter als 45. Die Absolven-
tenzahlen steigen seit 2004 zwar wieder
leicht an, gerade bei den Ingenieuren, aber
nur unwesentlich und auf viel zu geringem
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Niveau. Bis 2015 wird die Absolventen-
zahl um jährlich ca. 2,5% von heute knapp
40.000 auf knapp 50.000 steigen. Das ist
jedoch zu wenig.

Ansätze zur Verbesserung dieser unbefrie-
digenden und gefährlichen Situation liegen
m.E. sowohl im privatwirtschaftlichen wie

im politischen Bereich: Stichworte sind
hier die Schaffung von Anreizstrukturen,
spezifische Organisationsmodelle, Partne-
ring auch international, Import von auslän-
dischen Leistungsträgern einerseits und die
Investition in regionale Kompetenzzentren,
Know-how-Cluster auf Kommunal- und
Landesebene andererseits.



Vom demografischen Wandel herausgefordert –
die privaten und betrieblichen Antworten

Norbert Walter

Ich weiß nicht, welchen Hut ich mir auf-
setzen soll. Ich setze mal am Anfang mei-
nen Hut als Großvater auf. Wenn wir
ernsthaft an das Thema Demografie heran-
gehen, so glaube ich, ist der wichtigste
Punkt die Wiedereinsetzung der Familie in
unserer Gesellschaft. Die häufigste Todes-
ursache in Europa ist die Abtreibung. Wir
haben eine Million Abtreibungen pro Jahr.
Dazu haben wir jedes Jahr eine Million
Scheidungen. Eine Million mal im Jahr
geben wir Treue auf und damit den Hort
für Familie. Das ist vergröbert und das ist
hart. Wer das aber nicht anspricht, wer
nicht die grundsätzlichen Fragen stellt, der
wird die grundsätzlichen Antworten, die
Potenziale jenseits von 2030, niemals in
den Blick bekommen und niemals wirklich
ernsthaft angehen können.

Wenn ich diesen langen Zeithorizont an-
spreche, dann habe ich im Kontext der
Demografie offenkundig nicht an die Kon-
sumenten gedacht, sondern an die Ent-
wicklung der Zahl und der Altersstruktur
der Arbeitkräfte. Damit bin ich auch gleich
bei dem Punkt, der mich am meisten be-
wegt: das, was wir Europäer seit 35 Jahren
angelegt haben. Die Osteuropäer setzen
diesen Trend hin zur Kinderarmut (wir
sind arm an Kindern) seit 15 Jahren in
noch schlimmerer Weise fort. Einige in
unserem Kontinent, die Franzosen, die
Engländer und die Skandinavier, tun dies
zum Teil weit abgemildert im Vergleich zu
uns. Wir sollten uns klar machen, dass wir
Deutschen, Spanier, Italiener uns in ganz
besonderer Weise daneben benommen
haben und ganz besonders wenig für die
Zukunft vorgesorgt haben. In jeder Hin-
sicht. Wir haben nicht nur wenige Kinder
bekommen, sondern auch nur wenig Basis
in Form von stabilen Familien auf den

Weg gebracht. Übrigens auch als entschei-
dende Quelle für humane Betreuung im
Alter. Wir ereifern uns dauernd über die
sozialen Dienste – ich nenne sie Sozialin-
dustrie –, was wir aber wirklich in den
meisten Fällen brauchen, ist die Familie als
Betreuungseinheit für Kinder und Alte.
Nur eine Gesellschaft mit intakten Famili-
en ist effizient und human. Alle anderen
Lösungen sind Krücken. Das ist wie der
zweite Arbeitsmarkt. Die brauchen wir,
aber bitte nicht zu viele und nicht zu lange.

Das Schlimme ist, dass ich keine Ahnung
habe, wie ich helfen kann, diesem großen
Gedanken näher zu kommen. Ich hoffe,
dass die katholische Kirche stur bleibt und
nicht aufhört, dem Zeitgeist notfalls noto-
risch im Wege zu stehen. Ich hoffe, dass
meine katholischen Laien – ich bin im
Zentralkomitee der deutschen Katholiken –
sich wieder ein bisschen mehr päpstlich
verhalten. Wir haben an unseren Päpsten
wirklich viel Gutes gehabt, weil sie dem
Zeitgeist nicht gefolgt sind und damit
vielleicht mithelfen, wieder zurück zu ver-
nünftigen Antworten auf einige dieser Fra-
gen zu finden.

Da wir die nächsten 25 Jahre managen
wollen, müssen wir uns mit dem demogra-
fischen Szenario, das ich skizziert habe,
arrangieren. Das Arrangieren als Gesell-
schaft kann nicht in so virtuoser Weise wie
in den Unternehmen erfolgen, welche die
durchaus komplementären Handelsstruktu-
ren und Bevölkerungsdynamiken in ande-
ren Ländern auf diesem Globus nutzen
können. Wenn wir die Option der Einwan-
derung mit dem Ziel, die Altersstruktur zu
stabilisieren, als jenseits der "Verdauungs-
fähigkeit" unserer Gesellschaft ansehen,
spricht das Bände. Diese Sichtweise ist
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freilich in meinem Urteil realistisch. Etwas
mehr als 200.000 Nettozuwanderung pro
Jahr bedeutet ja, dass man ungefähr
600.000 Zuwanderer und 400.000 Abwan-
derer hat. Das sollte man sich klar machen.
Also die Debatte um Nettoeinwanderung
ist eigentlich eine unerträgliche Verkür-
zung der vielfältigen Wirklichkeit. Die
Nettozuwanderung drückt die gesellschaft-
liche Wirklichkeit und die Implikationen –
auch die ökonomischen Implikationen –
der Zuwanderung schlicht unzureichend
aus. Die Stammtischdebatten über Wande-
rung, die sich immer auf Nettowanderung
beziehen, bin ich leid, weil sie an der
Wirklichkeit so grundsätzlich, so drama-
tisch vorbeigehen.

"Hänschen klein ging allein in die weite
Welt hinein, Stock und Hut steh'n ihm gut,
ist gar wohlgemut." Das ist ein viel besse-
res Motto für Wanderung und sorgt für viel
mehr Verständnis für Wanderung und In-
tegration als diese auf die Nettowanderung
verkürzten Debatten in unserem Land. Wir
brauchen also Wanderung. Aber wir kön-
nen mehr als etwa 0,5% Zuwanderung pro
Jahr nicht integrieren. Mit anderen Worten:
Wir werden einen nennenswerten Nettoal-
terungsprozess haben, selbst wenn wir die
200.000 bekämen, die die Basis der meis-
ten Bevölkerungsvorausschätzungen für
Deutschland sind.

Wir haben in den letzten fünf Jahren nicht
einmal 100.000 Zuwanderer gehabt, und in
den nächsten drei Jahren werden wir auch
nicht mehr bekommen. Das Problem ist
also viel größer, als wir regelmäßig erwar-
ten. Wir werden die 200.000, die wir in
den letzten 50 Jahren hatten, wohl in der
nächsten Zeit nicht bekommen. Wenn wir
200.000 Nettowanderung erreichen wollen,
müssten wir selbst anders werden. Wir
Deutsche müssten als Gesellschaft, als
Wirtschaft völlig andere Verhaltensweisen
haben, wir müssten attraktiver und einla-
dender werden. Wir müssten aber auch
über unser Umfeld intensiv nachdenken.

Immigration aus Mittel- und Osteuropa?
Da kommt niemand mehr her. Wir sollten
diese Debatten aufgeben. Vielleicht kom-
men noch ein paar Weißrussen, weil dort
ökonomisch und gesellschaftlich einiges
schief geht. Aber weder aus Polen, der
Slowakei oder sonst woher erfolgt nen-
nenswerte Zuwanderung. Die Osteuropäer
haben wirtschaftliche Dynamik, deshalb
bleiben sie zu Hause. Die kommen nicht zu
uns. Wir werden Wanderung aus Regionen
wie Nordafrika und dem Mittleren Osten
haben. Muslime werden zu uns kommen.
Wir werden Leute haben, die anders ausse-
hen als wir. Wir werden Leute haben, die
ganz andere Familienwerte haben als wir.
Wir werden auch Einwanderung haben, die
zur Gettoisierung neigt. Und zwar auf
Grund ihrer eigenen Wünsche und nicht
(nur) auf Grund unserer Ablehnung. Mit
anderen Worten: Die Sozialkosten der
wahrscheinlichen Wanderung nach Euro-
pa, vor allem nach Deutschland oder nach
Frankreich, werden größer sein als in der
Vergangenheit, und das bedeutet größere
Anstrengungen, damit die Integration ge-
lingen kann. Das heißt heute und für die
nächsten 20 Jahre mehr deutschsprachige
Lehrer nach Kairo und Teheran. Oder wir
lösen die Probleme allesamt nicht wirklich.

An dieser Front könnten wir ein bisschen
weiter kommen, wenn wir höchst virtuos
sind und überall über unseren Schatten
springen. Das ist ganz schwer zu kommu-
nizieren. Ich übe mich in diesem Feld seit
Jahrzehnten. Ich erhalte auch von Ordens-
schwestern der Katholischen Kirche Brie-
fe, die lauten: Sie haben nicht verdient,
deutsche Luft zu atmen. Das passiert in
meiner Kirche und bei Gott verbundenen
Bürgern. Sie können sich vorstellen, wie
solche Vorstellungen bei anderen, die ja
durch ihr Äußeres – wie die etwas kahler
Geschorenen – schon ausdrücken, dass sie
anderer Meinung sind, wirken. Wenn wir,
die Eliten dieser Gesellschaft, nicht in die
Öffentlichkeit gehen und die dringende
Notwendigkeit eines solchen Prozesses
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vermitteln, hat die Politik keine Chance,
auch nur begleitend diesen Prozess zu för-
dern, geschweige denn ihn voranzutreiben.
Wir müssen überall Aufklärungsarbeit
leisten, um die zu geringe Zahl an jungen,
gut ausgebildeten, unternehmerisch orien-
tierten Menschen zu vergrößern. Wir wer-
den alle Hebel in Aktion setzen müssen.

Wir müssen dafür sorgen, dass die 40 Pro-
zent Kinder, die wir aus prekären Familien
und solchen mit Immigrantenhintergrund
haben, die Grundschule nicht im Zustand
der sprachlichen Verwahrlosung erreichen.
Wir brauchen die obligatorische Vorschu-
le. Wer bei uns bleiben will, muss, wenn er
in die Grundschule geht, deutsch sprechen
können. Dazu muss er eine obligatorische
Vorschule haben. Die muss mit vier Jahren
beginnen. Das können wir von Spanien
lernen. Die Spanier haben manches ver-
masselt, aber an dieser Stelle sind sie gut.
Ebenso müssen die Kinder mit sechs Jah-
ren in der Grundschule sein. Es hat keinen
Sinn, permissiven Eltern weiterhin die
Chance zu geben, die Kinder erst später in
die Schule zu lassen. Wenn wir so spät
starten, werden wir in der Welt nichts wer-
den. Wir brauchen möglicherweise nicht
unser dreigliedriges Schulsystem, aber das,
was wir Abitur nennen und die Hochschul-
reife feststellen soll, müssen wir mit 18
Jahren erreichen. Dazu müssen wir natür-
lich auch den Bayern gnadenlos zumuten,
dass wir nach acht Jahren Abitur machen.
Wenn das Sachsen können, können das
Bayern auch. Das muss auch zügig um-
setzbar sein.

Es ist offenkundig, dass Regelstudienzeit
Regelstudienzeit heißt, weil ein Studium
innerhalb dieser Zeit nicht die Ausnahme,
sondern die Regel sein soll. Um das zu
Stande zu bringen, braucht man – keine
Partei folgt mir – die Sanktion namens
Studiengebühren. Wer gegen Studienge-
bühren ist, sollte eigentlich nicht studieren
können, denn er hat von der minimalen
Form der Investitionsrechnung so wenig

begriffen, dass ihm eine Investition dieser
Art – Universitätsstudium – nicht zukom-
men sollte. Ein paar Erwachsene sollten
das den jungen Leuten erklären, die jetzt
auf der Straße demonstrieren. Das bedeutet
nicht, dass der Umstand, Eltern mit niedri-
gem Einkommen und geringem Vermögen
zu haben, ein Grund sein darf, nicht studie-
ren zu können. Das darf nicht sein. Und
deshalb bedarf es natürlich eines ausge-
bauteren Stipendienwesens, als wir es ha-
ben. Es bedarf der Studienkredite, damit
diejenigen, die, weil sie die Qualifikation
nicht aufweisen, um Stipendien zu be-
kommen, dennoch studieren können. Eben
dann aber über den Einsatz von Studien-
krediten. Das heißt, dass etwas zurück zu
zahlen ist, weil die Investition in Bildung
und insbesondere tertiäre Bildung sich
lohnt. Die lohnt sich derzeit bei uns in
Deutschland schlechter. Warum? Weil wir
keinen Anreiz haben, ein Studium mit ei-
nem Examen zu beenden, sondern weil bei
uns das Parken im Hörsaal und der Mensa
eine besonders attraktive Lebensform ist.
Es gab mal einen Chef bei McKinsey,
Herrn Henzler, der sagte: Nichts ist für
einen deutschen Studenten schlimmer als
das Examen zu machen – und zu bestehen.
Er verliert seine komplette Zeitsouveränität
und Nettoeinkommen. Wir brauchen also
Anreize dafür, dass die Schule zügig und
mit einem Abschluss beendet wird. Dazu
brauchen wir Studiengebühren. Ich weiß
nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber
wenn wir es nicht bewerkstelligen, werden
wir zur Lachnummer der internationalen
Gemeinschaft. Wir werden dann weiterhin
zu wenige junge Menschen mit qualifi-
ziertem Abschluss haben. Wir müssen
spätestens im Alter von 24 Jahren – wenn
wir nicht wissenschaftlich arbeiten wollen
– aus der Universität rauskommen, damit
wir international wettbewerbsfähig sind.
Wir werden in einer innovationsgetriebe-
nen globalen Wirtschaft keinen Blumen-
topf gewinnen, wenn wir als Älteste (mit
rund 30 Jahren) unsere Berufskarriere be-
ginnen. Wir müssen in unserem Land nicht
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so viel über das duale Ausbildungssystem
schwadronieren, sondern wir müssen es
umsetzen.

Wir haben immer weniger Auszubildende.
Das ist schlecht und mir ein Rätsel. Ich
verstehe nicht, dass die Wirtschaft nicht
stärker in ihrem eigenen Interesse handelt.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie es sein
kann, dass Unternehmen nicht Schüler und
Studierende in ihren Betrieben konsequent
und in entsprechendem Umfang als Prakti-
kanten beschäftigen. Es ist schrecklich,
dass wir das nicht wie selbstverständlich
tun. Bald sind diese jungen Kräfte extrem
knapp und dringend gebraucht. Solche
Menschen nicht zu fördern und an die Un-
ternehmen zu binden, ist ein kapitaler
Fehler. Und noch ein anderes: Wir brau-
chen endlich das Konzept des Tutors. Jeder
Jahrgang, der sein erstes Jahr abgeschlos-
sen hat, muss für den Jahrgang darunter
zum Lehrer werden. Das ist in angelsächsi-
schen Gesellschaften Prinzip. Das bedeu-
tet, dass Lernen dort wirklich funktioniert.
Wir haben lauter Rumhocker, lauter Pas-
sivlerner. Aktiv lernen wirkt, passiv lernen
wirkt manchmal, aber viel schlechter. Wir
brauchen eine Tutorenkultur.

Wir brauchen eine höhere Erwerbsquote
von Frauen. Ich weiß nicht, ob es mehr
Ingenieure sein müssen. Ich habe es bei
meinen Töchtern probiert. Sie waren in
Mathematik begabt. Ich dachte, das wären
die natürlichen Maschinenbauingenieure.
Mein letztes Argument war sogar: Stell dir
doch bitte vor, du bist unter 30 Frauen bei
12.000 Männern in Clausthal-Zellerfeld.
Und dann sagte meine Tochter: Papa, das
ist doch nicht mein Problem. Es scheint so
zu sein, dass Frauen andere Neigungen
haben, bei dem was sie tun wollen. Wahr-
scheinlich sollten wir das mit den Chromo-
somen nicht alles durcheinander kriegen.
Zwischen Männern und Frauen gibt es
irgendetwas, was unterschiedlich ist und
das sollte man auch unbedingt so belassen.
Wir sollten etwa wahrnehmen, dass es

"Muttersprache" heißt. Es ist offenkundig,
dass Frauen in Sprache besser sind. Es ist
offensichtlich, dass Frauen in Marketing
besser sind als wir Männer. Dann sollten
wir dieses Talent auch nutzen. Wenn die
deutschen Ingenieure endlich erkennen
würden, dass eine unbestreitbar gute Erfin-
dung sich nicht selbst verkauft, sondern
wir diese im Markt verkaufen wollen müs-
sen, dann könnten sie bald bemerken, dass
dafür die Frauen, besonders die deutschen
Frauen, die auch noch multilingual sind,
ausgesprochen geeignet sind. An der Stelle
hätten wir ein enorm gutes Potenzial. Ich
glaube tatsächlich, dass das ein Weg in die
Zukunft ist.

Bei allem, was ich jetzt gesagt habe, sieht
es so aus, als ob viele von uns besser und
z.T. länger in Ausbildung sind, dann erst
noch einige Jahre Berufspraxis sammeln
und dann irgendwann als so konditionierte
und erfolgreiche Anfang-Dreißiger begin-
nen darüber nachzudenken, dass da doch
noch etwas war – Familie! Dann fangen
wir plötzlich an und werden mit 33 viel-
leicht tatsächlich partnerschaftsfähig – die
Männer ja seltener – und erwägen gar, ein
Kind haben zu können. Nun stellen sie fest,
dass es nicht mehr so leicht geht und be-
dienen sich der komplizierten medizini-
schen Möglichkeiten, damit es doch noch
etwas wird. Und dann kommt das erste
Kind mit 35. Nun hat natürlich ein Kind in
einer solchen Familie selten die Chance,
Geschwister zu bekommen. Wir brauchen
eine Gesellschaft, Eltern, Schulen, Betrie-
be, die Familie früher und öfter ermögli-
chen. Dazu braucht es wieder die 3-
Generationen-Familie als wichtige Rück-
versicherung. Damit bin ich bei meinem
anfangs erwähnten Thema. Wo es das nicht
gibt, geht ganz vieles genau deshalb nicht.
Wir sollten dem Bischof von Eichstätt
danken, dass er eine Kinderkrippe an sei-
ner Universität hat. Und wir sollten das an
den Universitäten für normal halten. Wenn
eine Kommilitonin mit dickem Bauch an
der Hochschule herum läuft und sich jeder
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fragt, warum die nicht verhütet oder abge-
trieben hat, dann ist unsere Gesellschaft
krank.

Wir sollten wieder daran denken, dass
Kinder durch Geschwister Wettbewerbsfä-
higkeit im besten Sinn lernen. Dazu könn-
ten und müssten Betriebe eine ganze Men-
ge leisten. Wir müssen unsere Mitarbeiter
als Mitglieder einer Partnerschaft, einer
Ehe und Familie denken. Wir müssen sie
entsprechend behandeln und begleiten.
Wenn wir das nicht lernen, werden wir als
Unternehmer nicht nachhaltig Erfolg ha-
ben. Wir werden auch für Kinder sorgen
müssen. Wir müssen aber auch ab und zu
mal jemanden zeitlich flexibel frei stellen,
weil er eine krebskranke Mutter, einen
kranken Vater zu pflegen hat. Angesichts
des technologischen Fortschritts, ange-
sichts der Art und Weise, wie wir heute
beschäftigt sind, können wir viel öfter Fa-
milie und Betrieb verbinden. Ein home
office ist für ganz viele dank der techni-
schen Innovationen eine reale Möglichkeit.
Wir haben in der Dienstleistungsbranche
so viele Möglichkeiten. Unsere Gesetzge-
bung und vieles von dem, was wir disku-
tieren und planen, sieht so aus, als ob unse-
re Arbeitsplätze noch immer in der Kaser-
ne oder in der Fabrik sind. Sie sind es eben
nicht. Die neue Dienstleistungswirtschaft
lässt viel mehr Möglichkeiten zu, und wir
sollten virtuos genug sein, diese zu nutzen.

Wir müssen auch den Eintritt ins Renten-
alter verschieben. Das Senioritätsprinzip
muss abgeschafft werden. Das bedeutet ja
nicht, dass dort, wo Erfahrungswissen be-
sonders relevant ist, nicht auch das höchste
Einkommen am Ende einer Karriere be-
zahlt werden kann. Das ist vollkommen in
Ordnung. Nur wenn es auf andere Kom-
petenzen ankommt, etwa auf gutes Sehen
und Hören, auf Kreativität in der Software-
und Produktentwicklung, dann sind die
über 45-Jährigen nicht die Idealen, sondern
eher die 23-Jährigen. Das gilt es zu erken-
nen und in der Bezahlung zu reflektieren.
Mit Bonuszahlung geht vieles besser, als

diese komische Philosophie von Tarifver-
trägen, die gleich immer alles zum Fixum
macht. Dann wundern wir uns, dass wir
keine Flexibilität mehr haben. Das wäre
sehr wichtig. Das möchte ich noch mal
ausdrücklich bekräftigen.

Wie können wir den prospektiven Mangel
an Unternehmern korrigieren? Wir werden
da ohne Importe nicht auskommen. Hätten
wir Frankfurter nicht die Türken, gäbe es
unsere Buden, unsere Kioske so gut wie
nicht mehr. Die wären alle geschlossen.
Übrigens brauchen wir nicht nur Einwan-
derung von hoch Begabten, sondern auch
Leuten, die unseren Wein lesen und unsere
Erdbeeren sammeln, unsere Spargel ste-
chen und in unseren Hotels die Betten ma-
chen und die Küchen wieder in Ordnung
bringen. Ich habe nichts dagegen, dass wir
uns Gedanken machen, wie man die High
Potenzials aus aller Welt anzieht und an
uns binden kann. Aber wir brauchen Ein-
wanderung auch am unteren Ende der Fä-
higkeitsskala.

Die Frühverrentung der letzten Jahre war
das letzte, was wir brauchen. Die staatliche
Regelung und die Tarifverträge sind Hin-
dernisse für Hinzuverdienst der Frühver-
renteten. Wenn wir nicht jetzt sofort alle
diese Hindernisse für Hinzuverdienste ab-
schaffen, stehen wir all dem, was ich gera-
de eben gesagt habe, im Weg. Wir verstop-
fen den Weg, den wir gehen müssen. Ich
selbst habe einen kleinen Betrieb, ich habe
70 Leute. Ich lasse keinen vom Intranet,
wenn er ausscheidet. Er bleibt in unserem
Intranet, damit er sich immer noch, wenn
er will, zurück melden kann und uns sagen
kann, wie er findet, was wir tun. Diese
Kollegen sind wunderbare Editoren für
unsere Arbeit. Sie wissen genau, was bei
uns los ist. Und wenn es einen Auftrags-
schub gibt, können wir einen dieser Alum-
ni bitten, wieder bei uns mitzumachen. Es
muss eine Kultur für jede Firma werden,
sich so zu verhalten, denn diese Flexibilität
wird wegen der Kundschaft, wegen des
volatilen Marktes nötiger denn je.
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