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Editorial

Die Bevölkerung Deutschlands ist eine
der am schnellsten alternden weltweit.

DIE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
IN DEUTSCHLAND
Der demographische Wandel ist Belastung, Herausforderung und Chance
gleichermaßen. Ausgangspunkt des demographischen Wandels ist der von
der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts angestoßene „Erste demographische Übergang“. Dieser beginnt nach der Reichsgründung mit einem
Sterblichkeitsrückgang, dem ab 1900 ein Geburtenrückgang folgt. Die städtische Zwei-Kind-Familie wurde zur Norm, nachdem über Generationen
hinweg die ländlich-bäuerliche Großfamilie die Daseinsform geprägt hatte.
Ein – wieder mit starkem Geburtenrückgang verbundener – „Zweiter demographischer Übergang“ erfolgte ab 1965. In nur wenigen Jahren war die Geburtenzahl deutlich unter die Zahl der Sterbefälle gesunken – wo sie bis
heute liegt.
Tempo und Ausmaß des demographischen Wandels in Deutschland ergeben sich somit aus der Kombination von „Jugendschwund“ und Sterblichkeitsrückgang. Nachdem die einst hohe Kinder- und Erwachsenensterblichkeit weitgehend zurückgedrängt ist, bemüht sich die Medizin nun um
mehr Langlebigkeit in den hohen und höchsten Altersklassen. Der starke
Geburtenrückgang bis unter das Bestanderhaltungsniveau von 2,1 Kindern
je Frau und die zugleich steigende Lebenserwartung haben die Bevölkerung
Deutschlands zu einer der am schnellsten alternden weltweit gemacht.
Diese Entwicklung wirft viele Fragen auf: Kann man die Alterung und
Schrumpfung der Bevölkerung beeinflussen? Welche Potenziale birgt eine
alternde Gesellschaft und wie können sie genutzt werden, um nachhaltig
Wachstum und Wohlstand zu sichern? Um die Folgen des demographischen
Wandels auf Länder- und Bundesebene besser bewältigen zu können, bedarf es der zügigen Umsetzung von erarbeiteten Handlungsempfehlungen.

Prof. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair
ist Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung
und Staatsminister a.D.
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/// Einführung

Möglichkeiten und Grenzen
politisch-sozialer Gestaltung
SUSANNE SCHMID /// Der demographische Wandel ist die wohl meistdiskutierte
gesellschaftliche Veränderung in Deutschland. In ihm wirken Geburtenzahlen unterhalb des Generationenersatzes und kontinuierlich steigende Lebenserwartung zusammen und lassen die Bevölkerung schrumpfen und altern. So soll die Bevölkerung
Deutschlands bis 2060 von derzeit 82 Millionen auf rund 65 Millionen abnehmen,
das Durchschnittsalter soll sich von aktuell 44 Jahren auf 52 Jahre erhöhen.
Wir werden weniger und älter. Was ist zu tun?

Der starke Geburtenrückgang und die
zugleich steigende Lebenserwartung haben die Bevölkerung Deutschlands zu
einer der am schnellsten alternden weltweit gemacht. Die Lebenserwartung eines männlichen Neugeborenen beträgt
aktuell 78 Jahre, bei einem Mädchen 83
Jahre. Derzeit soll die Lebenserwartung
jährlich um etwa 3 Monate steigen. Ein
längeres Leben ist heute gleichbedeutend mit einem längeren Leben in Gesundheit. So haben Männer mit Renteneintrittsalter von 65 Jahren derzeit eine
fernere Lebenserwartung von 17 Jahren,
Frauen von 21 Jahren. Steigt die Lebenserwartung weiter an, nimmt die Zahl
älterer Menschen zu und bildet neben
dem Geburtenrückgang einen konstanten Alterungsfaktor. Er beruht auf einer
6
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erwünschten Entwicklung zur Langlebigkeit, stellt aber eine Solidargemeinschaft auf den Prüfstand.
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes werden sich Bevölkerungsgröße und Altersstruktur in den
kommenden 50 Jahren stark verändern:
Die Bevölkerung Deutschlands dürfte
bis 2060 von derzeit 82 auf rund 65 Millionen abnehmen, das Durchschnittsalter soll sich von aktuellen 44 auf 52 Jahre erhöhen. Die Zahl der unter 20-Jährigen soll von derzeit 16 auf 10 Millionen
im Jahre 2060 zurückgehen, im gleichen
Zeitraum werden die über 65-Jährigen
von 17 auf 22 Millionen zunehmen. Bereits jeder Dritte wird dann 65 Jahre
und älter sein. Die Gruppe der über
80-Jährigen wird bis zum Jahre 2060

Die Deutschen werden immer weniger, dafür immer älter.

am stärksten anwachsen, nämlich von 4
auf 9 Millionen. Ihr Anteil wird sich verdreifachen und dann fast so groß sein
wie der Anteil der unter 20-Jährigen mit
16 %. Auch die Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 65 Jahren
schrumpft und altert, sie wird von gegenwärtig 50 auf 33 Millionen im Jahr
2060 abnehmen.
Tatsache ist: Wir werden weniger
und älter. Daraus ergibt sich die drängende Frage: Was ist zu tun? Die Bewältigung des demographischen Wandels
setzt die Eigenverantwortung und den
Beitrag jedes Einzelnen voraus. Zugleich
müssen jedoch auch von Seiten der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft
Anpassungen erfolgen, die sowohl Jugendschwund wie Alterung Rechnung
tragen. Die gute Nachricht dabei lautet:
Die Gestaltung des demographischen
Wandels wurde inzwischen als eine der
großen politischen Zukunftsaufgaben
Deutschlands erkannt. So hat die Bundesregierung am 25. April 2012 ihre
„Demografiestrategie“ vorgelegt und am
4. Oktober 2012 zum ersten „Demografiegipfel“ nach Berlin geladen. Bei einem
zweiten Gipfel im Sommer 2013 werden
die in interdisziplinären Arbeitsgruppen
erstellten Vorschläge zur Umsetzung der
Demografiestrategie präsentiert. Auch
in Bayern stehen die Chancen und Herausforderungen des demographischen
Wandels seit langem ganz oben auf der
politischen Tagesordnung.
Um sich den damit einhergehenden
Aufgaben stellen zu können, ist ein multiperspektivischer,
interdisziplinärer
und offener Diskurs unabdingbar. Mit
dem vorliegenden Themenheft der Politischen Studien will die Akademie für
Politik und Zeitgeschehen der HannsSeidel-Stiftung dieser Forderung Rechnung tragen. Ausgewiesene Experten
8
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aus Wissenschaft und Politik analysieren im Folgenden die Herausforderungen des demographischen Wandels und
zeigen die Möglichkeiten und Grenzen
politisch-sozialer Gestaltung auf Bundes- und Landesebene auf.
Im ersten Beitrag stellt Cornelia Rogall-Grothe, beamtete Staatssekretärin
im Bundesministerium des Innern, die
Ende April 2012 vorgelegte Demographiestrategie der Bundesregierung vor.
Im Anschluss daran informiert Ministerialdirektor Friedrich Seitz, Amtschef
des Bayerischen Sozialministeriums,
über die Zukunftsaufgabe Demographie
in Bayern, basierend auf dem vom Kabinettsausschuss erarbeiteten Strategiepapier „Aufbruch Bayern. Aktionsplan demografischer Wandel“. Daran anknüp-

Die Gestaltung des demographischen Wandels wurde als große
politische Zukunftsaufgabe
Deutschlands erkannt.

fend folgen Reflexionen über das bisherige und künftige Verhältnis von demographischer Forschung und Politik. Prof.
Dr. Tilman Mayer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demographie,
setzt sich mit den Zielen, der Breite und
den Mitteln strategischer Demographiepolitik auseinander. Prof. Dr. Josef
Schmid, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Bevölkerungswissenschaft an
der Universität Bamberg, beleuchtet das
Zusammenspiel von Bevölkerungswissenschaft, Politik und Öffentlichkeit.

Die darauffolgenden vier Beiträge
aus der Forschung analysieren die Herausforderungen des demographischen
Wandels in den Bereichen Geburtenentwicklung, Lebenserwartung, Zuwanderung und ländlicher Raum. So legt Dr.
Jürgen Dorbritz, wissenschaftlicher Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, die Möglichkeiten und Grenzen der Familienpolitik dar. Den Herausforderungen und
Perspektiven demographischer Alterung
widmet sich Prof. Dr. Ralf Ulrich, Direktor des Instituts für Bevölkerungsund Gesundheitsforschung an der Universität Bielefeld, in seinem Beitrag. Dr.
Michael Griesbeck, Vizepräsident des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit gesteuerte Zuwanderung
und gelungene Integration Antworten
auf den demographischen Wandel sein
können. Zum demographischen Wandel als neue Herausforderung für die Regionalpolitik in Deutschland schreibt
Dr. Steffen Maretzke, Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung im
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
Die Gestaltung des demographischen Wandels setzt den Beitrag jedes
Einzelnen voraus. Wir sollten uns daher
mutig auf den Weg machen, denn die
Zukunft hat bereits begonnen. ///

/// DR. SUSANNE SCHMID
ist Referentin für Arbeit und Soziales,
Demographischen Wandel, Familie,
Frauen und Senioren, Akademie für Politik und Zeitgeschehen, Hanns-SeidelStiftung, München, sowie Leiterin des
Arbeitskreises „Weltbevölkerung“ der
Deutschen Gesellschaft für Demographie e. V. (DGD).
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/// Ziele und Schwerpunkte

DIE DEMOGRAphIESTRATEGIE
DER BUNDESREGIERUNG

Einleitung
Die Lebenserwartung in Deutschland
steigt seit 150 Jahren kontinuierlich an:
Wir leben immer länger und werden
später alt. Dieser Gewinn an Lebenszeit
und Lebensqualität ist höchst erfreulich. Allerdings geht er seit einigen Jahren mit einer insgesamt sinkenden Bevölkerungszahl einher. Diese ist auf die
dauerhaft niedrigen Geburtenzahlen
zurückzuführen. Beide Trends – Alterung und Bevölkerungsrückgang – werden in den kommenden Jahrzehnten erhebliche Folgen für unser Zusammenleben haben.
Zum einen werden die Biographien
in Deutschland vielfältiger werden.
Nach Beendigung des Arbeitslebens haben immer mehr Menschen noch viele
gesunde und aktive Jahre vor sich. Dies
ist ein Vorteil, den die Mehrzahl der
Bürger auch spürbar wahrnimmt. So hat
eine veröffentlichte Untersuchung von
10
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Allensbach im Auftrag der RobertBosch-Stiftung ergeben, dass sich die
60-75-Jährigen heute durchschnittlich
um acht bis zehn Jahre jünger fühlen,
als sie tatsächlich sind. Viele Ältere wollen noch einmal etwas Neues anfangen
und die gewonnenen Jahre nutzen: für
sich selbst, die Familie, aber auch für ehrenamtliches Engagement. Neue Formen der Aktivität und gegenseitigen
Hilfe könnten rasch Verbreitung finden.
Gleichzeitig wird die Lebensqualität einer wachsenden Zahl Hochbetagter
auch von bedarfsgerechter Betreuung
und Pflege abhängen. Zum anderen
wird die Anzahl der erwerbsfähigen Personen in Deutschland in den nächsten
Jahren zurückgehen. Deutschlands
Reichtum gründet auf der Innovationskraft, der Leistungsfähigkeit und dem
handwerklich-technischen Know-how
seiner Bürger. Zur Sicherung des Wohlstands wird es bei einer kleiner werden-

Quelle: lisalucia / Fotolia.com

Cornelia Rogall-Grothe /// Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden
Wandel, dessen Chancen es zu nutzen gilt. Mit der Demografiestrategie hat die
Bundesregierung einen übergreifenden Arbeitsprozess in Gang gesetzt. Er wird nicht
nur die gesellschaftlichen Kräfte und die einzelnen Bürger an seinen Entscheidungen
aktiv beteiligen, sondern auch strukturpolitische Entscheidungen voranbringen.

In Zukunft wird einer zunehmenden älteren Generation eine abnehmende junge gegenüber stehen.
Dennoch sind beide aufeinander angewiesen und können nur Hand in Hand die kommenden Probleme bewältigen.

den Erwerbsbevölkerung entscheidend
sein, das kostbarste Kapital des Landes
– unser Wissen und Können – optimal
einzusetzen.

Die Qualität und Dauer des Lebensabschnittes „Alter“ NIMMT stetig ZU.
Die Bundesregierung sieht in der
Gestaltung des demographischen Wandels eine der großen Zukunftsaufgaben.
Sie hat deshalb im November 2009 den
Bundesminister des Innern beauftragt,
bis zum Jahr 2011 einen „Bericht der

Bundesregierung zur demografischen
Lage und künftigen Entwicklung des
Landes“ und darauf aufbauend bis zum
Frühjahr 2012 eine Demografiestrategie
der Bundesregierung vorzulegen. Der
Bericht wurde am 26. Oktober 2012 im
Kabinett verabschiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Seine Schwerpunktthemen sind Familie und Gesellschaft,
Arbeit, Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur und öffentliche Finanzen. Er
zeigt die künftige Bevölkerungsentwicklung und alle wesentlichen Maßnahmen auf, die der Bund bisher getroffen hat. Er ist aus einer engen Zusammenarbeit aller betroffenen Bundesres1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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sorts entstanden. Wissenschaftlicher
Sachverstand ist ebenfalls eingeflossen.
Dies ist zum einen dem Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung zu verdanken, das die zugrundegelegten Prognosen und die entsprechenden Erklärungszusammenhänge geliefert hat.
Zum anderen haben dankenswerterweise die Mitglieder des Expertenrats
Demographie beim Bundesinnenminister ihr Wissen und ihre Anregungen
mit eingebracht. Ferner wurden die Erfahrungen aus den neuen Bundesländern berücksichtigt. Das Handlungskonzept „Daseinsvorsorge im demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten“ zeigt Entwicklungen und Lösungen für Ostdeutschland auf.

Der demographische Wandel ist
eine GESAMTGESELLSCHAFTLICHE
Herausforderung.

Im Ergebnis macht der Demographiebericht deutlich, dass die Bundesregierung in den vergangenen Jahren bereits in relevanten Politikbereichen auf
die Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung reagiert hat. Der Bericht
zeigt jedoch auch, dass weiterer Handlungsbedarf besteht und die Gestaltung
des demographischen Wandels künftig
nur gelingen kann, wenn sich alle staatlichen Ebenen, gesellschaftlichen Akteure und die Bürgerinnen und Bürger
beteiligen. Schließlich ist die Bevölkerungsentwicklung auch als Resultat kultureller Veränderungen zu verstehen.
12
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Die Einstellungen zu Familie, Kindern
und älteren Menschen haben sich bereits geändert und unterliegen weiterhin
einem Wandel. Wer die Möglichkeiten
politisch-sozialer Gestaltung ausschöpfen möchte, muss die Bürgerinnen und
Bürger in diesen Prozess mit einbe
ziehen.
Ziele und Schwerpunkte der
Demographiestrategie
Die Demographiestrategie der Bundesregierung, die am 25. April 2012 unter
dem Titel „Jedes Alter zählt“ im Kabinett verabschiedet wurde, trägt dieser
Erkenntnis Rechnung. So beschreibt sie
Handlungsfelder, in denen die Bundesregierung mit Ländern und Kommunen,
Verbänden, Sozialpartnern und anderen
Organisationen der Zivilgesellschaft gemeinsame Antworten entwickeln und
umsetzen will. Dies ist ein neuer Ansatz. Sie geht dabei auch auf der Zeitachse über Bisheriges hinaus und beschränkt sich nicht auf diese Legislaturperiode. Dieser Umstand ist der Erkenntnis geschuldet, dass politische
Weichenstelllungen im Bereich der Bevölkerungsentwicklung äußerst langfristig wirken. Man denke nur an die
Spätfolgen der chinesischen EinkindPolitik Maos, die zu einem beachtlichen
Männerüberschuss im heutigen China
geführt hat.
Die Bundesregierung verfolgt mit ihrer Demographiestrategie drei übergreifende Zielsetzungen:
•	jedem Einzelnen entsprechend seiner
Lebenssituation und seines Alters die
Chance geben, seine Fähigkeiten zu
entwickeln,
•	Wachstumsdynamik, Innovationskraft und Wohlstand erhalten und
•	den Zusammenhalt in unserem Land
bewahren, zwischen Jungen und Al-

ten, Gesunden und Kranken, Einheimischen und Zugewanderten, aber
auch zwischen Regionen, Städten
und Dörfern.

Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf muss noch STÄRKER unterstützt
werden.

Im Mittelpunkt der Demographiestrategie stehen die Lebensbereiche, in denen
die Menschen die Auswirkungen des
demographischen Wandels ganz unmittelbar erfahren. Insgesamt definiert die
Strategie sechs Handlungsfelder, in denen die Bundesregierung jeweils ein
Bündel längerfristig angelegter Maßnahmen zur Gestaltung des demographischen Wandels auf den Weg bringt.
Familie als Gemeinschaft stärken
Die Familie erbringt unverzichtbare
Leistungen für unser Gemeinwesen. Sie
erzieht Kinder, gibt Fürsorge und stiftet
Zusammenhalt. Um dies auch weiterhin
zu gewährleisten, braucht die Familie
Schutz und Unterstützung. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hierbei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Häufig
fehlt erwerbstätigen Eltern die Zeit, um
das Familienleben zu gestalten. Sie hetzen von Termin zu Termin und fühlen
sich getrieben. So gaben 62 % der befragten Väter in einer aktuellen Zeitbudgeterhebung an, zu wenig Zeit für ihre
Kinder zu haben.1 Gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wird es sein, eine familiengerech-

te Organisation des Berufslebens zu ermöglichen.
Daher will die Bundesregierung die
Zeitsouveränität für Familien zum einen
durch die Entzerrung auf der Lebenszeitachse erhöhen. Dies gelingt beispielsweise, wenn wir die Familiengründung während des Studiums erleichtern.
So können die Belastungen von Kleinkinderpflege und Eintritt ins Erwerbsleben zeitlich entkoppelt werden. Zum
anderen wird die Bundesregierung den
Ausbau häuslicher und außerhäuslicher
Kinderbetreuungsangebote gezielt vorantreiben. Wenn wir ein bedarfsgerechtes Angebot schaffen, wird dies auch
dazu beitragen, dass mehr Menschen
ihre Kinderwünsche realisieren können.
Motiviert, qualifiziert und gesund
arbeiten
Die Bundesregierung will die Entwicklung einer Kultur des längeren Arbeitens
unterstützen. Die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer hängt in hohem
Maße von der beruflichen Qualifikation
ab. Nur wer sich kontinuierlich weiterbildet, kann den Anforderungen des
modernen Arbeitslebens gerecht werden. So hat eine repräsentative Befragung von Personalchefs2 ergeben, dass
Weiterbildung für Jobsicherung und
Karrierechancen immer wichtiger werden. Auch für die Erschließung der sogenannten „stillen Reserven“ setzt die
Bundesregierung daher auf Qualifizierung und Weiterbildung. Der Aufbau
regionaler
Weiterbildungsallianzen
wird den Zugang zu entsprechenden
Angeboten und die Qualität der Angebote selbst erhöhen. Hierfür sollen Modelle, die eine Vernetzung vor Ort erlauben, entwickelt werden. Längeres Arbeiten hängt jedoch auch von der Gesundheit der Arbeitnehmer ab. Hier wird die
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Bundesregierung gemeinsam mit den
Arbeitgebern und den Verbänden im
Verbund ansetzen: Betriebliche Gesundheitsförderung und eine Verbesserung der Rehabilitationsmaßnahmen
sind hier hervorzuheben.
Und schließlich wird es darum gehen, eine alternsgerechte Arbeitswelt zu
schaffen. Dies beginnt mit der Frage,
wie die Arbeitszeiten besser auf den gesamten Lebensverlauf verteilt werden
können, und endet mit der Überlegung,
älteren Beschäftigten unter dem Stichwort „zweite Karriere“ das Umsatteln zu
erleichtern. Das darf aber nicht be
deuten, das Leistungspotenzial Älterer
zu unterschätzen und Schonarbeitsplätze einzurichten. Vielmehr geht es darum, älteren Menschen den Wechsel
der Branche oder des Berufsfelds zu erleichtern und Mobilitätsbarrieren abzubauen.
Selbstbestimmtes Leben im Alter
Der Wunsch alter Menschen ist es verständlicherweise, so lange wie möglich
in der gewohnten Umgebung und vertrauten Wohnung zu verbringen. Daher
widmet sich das dritte Handlungsfeld
dem selbstbestimmten Leben im Alter.
Hier will die Bundesregierung vielfältige
Maßnahmen anstoßen und unterstützen, die es den Menschen erlauben, diesen Wunsch zu verwirklichen. So hat sie
eine Förderinitiative zur Entwicklung
technisch basierter Systeme ins Leben
gerufen, die ältere Menschen in ihrem
vertrauten Umfeld entlasten können.
Auch die Pflegeversicherung wird sich
auf die künftigen Entwicklungen hin
neu ausrichten. Die Voraussetzung dafür wurde bereits durch eine moderate
Beitragserhöhung geschaffen. Ferner
wird die Bundesregierung das Verständnis für Demenzerkrankungen durch die
14
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Gründung einer Nationalen Allianz für
Menschen mit Demenz erhöhen und die
Hilfsmöglichkeiten verbessern.
Lebensqualität in ländlichen
Räumen und integrative Stadtpolitik
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist es wichtig, ländliche
und städtische Räume genauer in den
Fokus zu nehmen. Hier geht es um die
Sicherung der Daseinsvorsorge und die
Basis für eine gesunde Wirtschaft. Besonderes Augenmerk werden wir auf
eine flächendeckende Verfügbarkeit von
Breitbandanschlüssen mit einer Bandbreite von mindestens 50Mbit/s richten.
Für die Zukunftsfähigkeit ländlicher
Regionen ist ein Internetanschluss heute von nahezu gleicher Bedeutung wie
die Wasser- oder Stromversorgung.
Grundlagen für nachhaltiges
Wachstum und Wohlstand sichern
Dazu wird die Bundesregierung die Bildungspotenziale in allen Lebensphasen
fördern. Nur wenn wir begreifen, dass
die frühkindliche Bildung für das spätere Leben entscheidend sein kann und
dass gerade die Chancen bildungsbenachteiligter Kinder und Jugendlicher
erhöht werden müssen, kommen wir
hier weiter. Auch die Übergänge von der
Ausbildung in den Beruf sollen verbessert werden. Schul- und Ausbildungs-

Durch geeignete MAßNAHMEN
soll im Alter möglichst lange
ein selbstbestimmtes Leben
gewährleistet werden.

verweigerung können wir uns nicht
mehr leisten. Ferner wird die Bundesregierung ihr Fachkräftekonzept jährlich
weiterentwickeln und gemeinsam mit
der Wirtschaft eine Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte in
Deutschland schaffen. So sind indische
Computerspezialisten zur Übersiedelung eher bereit, wenn sie sich ohne bürokratische Hürden niederlassen, ihre
Kinder gute Schulen besuchen und ihre

Die FINANZIERUNG aller Maßnahmen
muss sichergestellt werden.

gebildete Mitarbeiter. Dafür brauchen
wir gute Nachwuchskräfte. Hier setzt
die Demographiestrategie einen weiteren Schwerpunkt.
Gipfelprozess und weiteres
Vorgehen
Die Bundesregierung wird zu diesen
sechs Handlungsfeldern, wie in der Demographiestrategie vorgesehen, neun
Arbeitsgruppen einrichten. Sie werden
jeweils von einem Bundesressort in Zusammenarbeit mit einem zivilen Akteur
geleitet und haben folgende Namen:
•	AG A

Ehepartner einen guten Job finden können. Genau hier hat die Bundesregierung mit der Willkommenskultur angesetzt: Information, Anerkennung und
Verschlankung der Bürokratie sind die
Schwerpunkte. Eine an ihnen ausgerichtete Politik wird uns helfen, auch die
Ressourcen des Europäischen Arbeitsmarkts besser nutzen zu können. Das
Gefühl, in Deutschland akzeptiert und
erwünscht zu sein, ist für die spanische
Krankenschwester genauso wichtig
wie für den indischen Computerspezialisten.
Handlungsfähigkeit des Staates
erhalten
Zur Erreichung dieses Ziels ist solides
Haushalten Grundvoraussetzung. Daher wird die Bundesregierung dafür Sorge tragen, die Defizite im Bundeshaushalt weiter abzubauen. Ohne gesunde
öffentliche Finanzen können die notwendigen Zukunftsinvestitionen und
auch die sozialen Sicherungssysteme
künftig nicht finanziert werden. Ein
moderner Staat benötigt zudem eine
leistungsstarke Verwaltung und gut aus-

Familie als Gemeinschaft
stärken (BMFSFJ),
•	AG B
Motiviert, qualifiziert und
gesund arbeiten (BMAS),
•	AG C.1 Selbstbestimmtes Leben im
Alter (BMFSFJ),
•	AG C.2 Allianz für Menschen mit Demenz (BMFSFJ und BMG),
•	AG D
Nationaler Koordinierungsrahmen (BMVBS/BMELV),
•	AG E.1 Fachkräftesicherung
		
(BMAS),
•	AG E.2 Ausländisches Arbeitskräftepotenzial/Willkommenskultur (BMWi),
•	AG E.3 Bildungsbiographien 		
(BMBF) und
•	AG F
Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber (BMI).
In den Arbeitsgruppen werden Vertreter
der Länder und Kommunen ebenso mitwirken wie Vertreter von Gewerkschaften, Verbänden, der Wissenschaft und
der Zivilgesellschaft. Ihre Zusammensetzung folgt dem ebenenübergreifenden Ansatz der Strategie: Nur eine Bündelung und Koordinierung der Kräfte
kann dauerhafte Erfolge erzielen. Derzeit werden im Ressortkreis die Ziele
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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und Arbeitsprogramme der Arbeitsgruppen sowie die Auswahl der Co-Vorsitzenden und der weiteren einzubeziehenden
Gestaltungspartner
abgestimmt. Sie werden die Arbeitsgrundlage für den Arbeitsgruppenprozess sein.

Durch gezielte WERBUNG sollen
neue und mehr Fachkräfte für den
öffentlichen Dienst gewonnen
werden.

Die Federführung der Arbeitsgruppe
F „Attraktivität des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber“ obliegt dem BMI.
Ziel dieser Arbeitsgruppe wird sein, die
Attraktivität des Bundes als Arbeitgeber
zu erhalten und zu erhöhen. Nur gutes
und leistungsstarkes Personal kann effiziente Verwaltungsstrukturen gewährleisten. Unter dem Stichwort „Fachkräftebasis im Wettbewerb mit der Wirtschaft sichern“ sollen daher zum einen
ausreichend neue Fachkräfte gewonnen
werden. Hierbei hat das BMI bereits Pionierarbeit geleistet. So haben die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Modellprojekte
gestartet bzw. in Planung genommen,
um die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes zu erhöhen. Sie zielen auf bessere Information, eine breitere Öffnung
des öffentlichen Dienstes für Migranten
sowie eine stärkere Mobilität zwischen
den Ressorts. Zum anderen müssen die
Potenziale vorhandener Arbeitskräfte
besser ausgenutzt werden. Hierbei stehen vor allem Weiterbildung und Erhö16
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hung der Motivation im Vordergrund.
Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sollen weiter ausgebaut werden,
z. B. durch Einführung der Familienpflegezeit für Beamte. Das BMI ist übrigens gerade zum zweiten Mal für seine
familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden.3
Zudem ist es an der Zeit, auch im öffentlichen Dienst eine Kultur des längeren Arbeitens zu schaffen. Dies wird
durch alten- und altengerechten Arbeits- und Gesundheitsschutz erfolgen.
Ferner soll ein späterer Eintritt in den
Ruhestand ermöglicht werden. In dieser
Arbeitsgruppe ist eine aktive Mitarbeit
der Gewerkschaften vorgesehen.
Auch die Öffentlichkeit wurde über
den Arbeitsgruppenprozess eingehend
informiert. Die Bundeskanzlerin und
die verantwortlichen Ressortchefs haben das Programm der Arbeitsgruppen
am 4. Oktober 2012 auf einem Demographiegipfel öffentlich vorgestellt. Auf
einem Folgegipfel im Sommer 2013 sollen dann Ergebnisse dieses Prozesses
präsentiert werden. Auf den Gipfeln
selbst werden die Arbeitsgruppen auf
Ebene der Minister und Führungsebene
der Gestaltungspartner geleitet, in den
sonstigen Sitzungen der Arbeitsgruppen
auf Abteilungsleiterebene.
Gesamtgesellschaftlicher Dialog
Die gesellschaftliche Wahrnehmung demographischer Prozesse spielt für ihre
Gestaltung eine nicht unerhebliche Rolle. Dass 73 % der deutschen Bevölkerung es für ein „ernsthaftes Problem
halten, dass es in Deutschland immer
mehr ältere und immer weniger jüngere
Menschen geben wird“, zeigt, dass die
Bundesregierung hier ansetzen muss.4
Negative Vorstellungen über das Alter
sind in unserer Kultur tief verwurzelt.

Es ist ein wichtiger Schritt zur Nutzung
des Potenzials der gewonnenen Jahre,
einseitig negative Vorstellungen über
das Alter zu revidieren. Altersstereotype
werden der Vielfalt des individuellen Alterns nicht gerecht. Die Demographiestrategie hat es sich daher zur Aufgabe
gemacht, das Bewusstsein für die säkularen Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung zu schärfen und zur
Formulierung kollektiver Ziele und Visionen anzuregen. Sie hat zu diesem
Zweck Gremienarbeit auf breiter Ebene,
Expertengespräche, aber auch Presseund Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.
Der informative Austausch zwischen
Staat und Bürgern soll intensiviert werden. Themen wie lebenslanges Lernen,
gesunde Lebensführung und familiäres
Zusammenleben gehen uns alle an und
können nur mit den Bürgern gemeinsam
vorangebracht werden.

Die Demographiestrategie will
die negative Sicht auf das Alter
REVIDIEREN.

Bereits jetzt hat die Bundesregierung
ein ganzes Bündel von Maßnahmen eingeleitet, die den Dialog mit dem Bürger
beleben. Jeder einzelne Bürger wird in
der Anzeigenkampagne des Bundespresseamts „Jedes Alter zählt“ direkt
angesprochen. Sei es die Hinterfragung
von Altersstereotypen oder der Hinweis
auf Studienmöglichkeiten junger Eltern
– hier werden lebensnahe Hinweise und
Gedankenanregungen gegeben.

Gleichzeitig hat das Bundespresseamt die Broschüre „Politik für alle Generationen“ herausgegeben, die den Wandel allgemein verständlich und in seinen
verschiedenen Dimensionen aufzeigt.
Das Bundesministerium des Innern hat
einen Studierendenwettbewerb zum
Thema ins Leben gerufen und eine Online-Konferenz für den Dialog der Kommunen initiiert. In dieser vierstündigen
Veranstaltung, die das BMI in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städteund Gemeindebund am 14. Juni 2012
organisierte, diskutierte der Bundesinnenminister mit engagierten Bürgermeistern und Vertretern aus Räten und Kreistagen. Es besteht großer Diskussionsbedarf, wie die mehr als 1.500 Wortbeiträge zeigten. Ferner wird das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung die Gestaltung eines Online-Demographieportals realisieren. Hier wird fachkundig informiert, aber auch Gelegenheit zum
Bürgerdialog geschaffen werden.
Begleitet wird der Gipfelprozess von
der Veranstaltungsreihe „Jedes Alter
zählt“ in der Berlin Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften. Ihr Ziel
ist es, wissenschaftliche Experten und
Handlungsträger aus der Praxis von Politik und Verwaltung an einen Tisch zu
bekommen und gemeinsam über Lösungen zu diskutieren und hatte ihren
Auftakt am 23. August 2012 zum Thema „Bildung im Lebensverlauf“.
Ausblick
Die Gestaltung des demographischen
Wandels ist ein komplexer, langfristiger
und anspruchsvoller Prozess. Dies ist
der Bundesregierung bewusst. Schnelle
Lösungen und Patentrezepte gibt es hier
nicht. Die Vielfalt der beteiligten Akteure staatlicher und ziviler Provenienz erfordert differenzierte Dialog- und Hand1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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lungsprozesse, von der Bandbreite und
Verflechtung der inhaltlichen Themen
ganz zu schweigen. Wohlstand, Bildung
und Gesundheit hängen eng miteinander zusammen. Das eine ist ohne das
andere nicht denkbar. Wir müssen also
sehr breit ansetzen, um zu tragfähigen
Ergebnissen und Erfolgen zu kommen.
Mit der Demographiestrategie hat die
Bundesregierung einen Anfang gemacht

Für eine längere Erwerbstätigkeit
müssen entsprechende BEDINGUNGEN
geschaffen werden.
und einen übergreifenden Arbeitsprozess in Gang gesetzt. Er wird nicht nur
die gesellschaftlichen Kräfte und die
einzelnen Bürger an seinen Entscheidungen aktiv beteiligen, sondern auch
strukturpolitische Entscheidungen voranbringen. Familienfreundliche Rahmenbedingungen, sei es für junge oder
alte Menschen, werden beispielsweise
ihre Wirkung langfristig entfalten. Ob
in der Schule, am Arbeitsplatz oder im
Ruhestand, familiäres Engagement wird
künftig leichter möglich sein.
Ähnliches gilt für lebenslanges Lernen und einen späteren Eintritt in den
Ruhestand. Hier werden wir eine Flexibilisierung schaffen. Wer länger und in
anderer Form erwerbstätig sein will, soll
auch die Möglichkeit dazu haben. Außerdem werden wir gezielt Lernanreize
für Ältere und Jüngere setzen. Nur wenn
wir hier unsere Anstrengungen intensivieren, sind wir künftig auch international wettbewerbsfähig.
An dieser Stelle gäbe es noch eine
ganze Reihe weiterer wichtiger Punkte
aufzuzählen. Ich möchte hier jedoch mit
einem Zitat des Pioniers der deutschen
18
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Alternsforschung, Paul Baltes, schließen: „Ältere Menschen sind, was ihre
Persönlichkeit angeht, flexibler und neugieriger als angenommen. Viele glauben,
ältere Menschen würden vor allem in
der Vergangenheit leben, einsamer und
trauriger sein als jüngere Erwachsene.
Das trifft nicht zu. Einsamkeit und Langeweile sind eher ein Kennzeichen der
Jugend. … Um Konflikte zu vermeiden,
sind aber gesellschaftliche Reformen nötig. Es geht um eine neue Struktur des
ganzen Lebens von der Kindheit bis ins
hohe Alter.“5 Genau dieser Aufgabe wird
sich die Bundesregierung mit ihrer Demographiestrategie auf breiter gesellschaftlicher Ebene stellen. ///

/// Cornelia Rogall-Grothe
ist Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik,
Berlin.

Anmerkungen
1 B ericht der Sachverständigenkommission zum
Achten Familienbericht: Zeit für Familie, Familienpolitik als Chance einer nachhaltigen Familienpolitik, S. 54.
2 I nfratest-Studie „Weiterbildungstrends in Deutschland 2012“.
3 Hertie-Stiftung: Verbesserungen der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, Juni 2012.
4 A llensbach: Umfrage, Februar 2012.
5 Baltes, Paul, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
12.5.2004.

/// Möglichkeiten politisch-sozialer Gestaltung

Zukunftsaufgabe Demographie 
in Bayern
Friedrich Seitz /// Neben der Umsetzung des bayerischen Energiekonzepts und
der Fortführung des Staatshaushalts ohne Neuverschuldung ist die demographische
Entwicklung die große politische Herausforderung für die nächsten Jahre in Bayern.
Die Bayerische Staatsregierung reagiert mit einem umfassenden Aktionsplan auf den
demographischen Wandel. Es gilt, Bayern als starken Wirtschaftsstandort und attraktiven Lebens- und Arbeitsraum zu erhalten. Soziale Standortfaktoren werden dabei
immer wichtiger – das gilt für die Menschen und die Unternehmen gleichermaßen.
Ziel der Staatsregierung ist es, Bayern weiter als Familien- und Chancenland auszubauen und alle Regionen entsprechend zu entwickeln.

Einleitung
Die Attraktivität Bayerns ist unbestritten. Für viele Einheimische und Zuwanderer ist Bayern das Chancenland
schlechthin. Auch der Dritte Bayerische
Sozialbericht zeigt: In Bayern herrschen
beste Lebensbedingungen.1 Dieser erfolgreiche Weg Bayerns ist das Ergebnis
eines geglückten Strukturwandels, einer
leistungsfähigen Wirtschaft und einer
langjährigen konsequenten Politik auf
allen Ebenen. Das hat ein Klima geschaffen, das Leistung anerkennt und
zugleich von Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft geprägt ist.
Immer wieder machen Meldungen
über zurückgehende Geburtenzahlen
Schlagzeilen. Dabei ist öfters der Spruch
zu lesen: „Eine Gesellschaft ohne Kinder ist eine Gesellschaft ohne Zukunft.“
Das stimmt natürlich in dieser Absolut-

heit, doch Defätismus ist ein schlechter
Ratgeber. Ich bin überzeugt, dass ältere
Gesellschaften letztlich auch innovativ,
neugierig, zukunftsgewandt und ideenreich sein können. Angesichts des stabilen Trends bei Umfragen unter jungen
Leuten, dass sie ein Familienleben mit
Kindern anstreben, sollten wir nicht in
Pessimismus verfallen. Die allermeisten
der jüngeren Leute möchten Kinder haben; lediglich 20 % schließen Kinder
für sich aus.
Bayern kann zumindest noch bis
2030 trotz eines negativen natürlichen
Bevölkerungssaldos als einziges Flächenland in Deutschland mit einer stabilen Bevölkerungszahl rechnen. Während viele Regionen in Deutschland zunehmend Bevölkerung verlieren und
überdurchschnittlich altern, konnte der
Freistaat seit dem Jahr 2000 einen Wan1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Quelle: Claudia Paulussen / Fotolia.com

derungsüberschuss von fast 420.000
Menschen verbuchen. Bayern ist bereits
heute Gewinner einer zunehmenden
Konzentration der Bevölkerung in
Deutschland. Hierbei übersehen wir
freilich nicht, dass dem gesamtbayerischen Bild eine unterschiedliche Entwicklung in den Regionen zugrunde
liegt. Künftig werden auch in Bayern
immer mehr Landkreise Einwohner
verlieren und andere Regionen – wie
München mit seinem Einzugsbereich –
einem starken Zuzug unterliegen. Auch
die Alterung der Bevölkerung macht
sich in Bayern deutlich bemerkbar. Sie
wird aber derzeit im Bundesvergleich
noch durch die Zuwanderung aus dem
In- und Ausland gemildert.

Bayern will Eltern verstärkt bei der Erziehung
unterstützen. Bayern steht an erster Stelle beim
Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter
3 Jahren.

Demographische Entwicklung
als Herausforderung
Der Wandel der Bevölkerungsstruktur
in Bayern ist vorhersehbar und deshalb
müssen wir das Zeitfenster für gezieltes
politisches Handeln nutzen. Unser Ziel
ist es, auch für eine kleinere und in jedem Fall älter werdende Gesellschaft
hohe Lebensqualität, wirtschaftlichen
Wohlstand, soziale Sicherheit und Innovationskraft zu erhalten und weiter zu
steigern. Dabei ist die demographische
Entwicklung für die Bayerische Staatsregierung nicht erst seit heute eine der
zentralen politischen Herausforderungen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die Staatsregierung hält in diesem Zusammenhang seit jeher an einer
Grundsatzentscheidung fest: Wir sorgen für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen Bayerns. Wir wollen keine Region zurücklassen. Deshalb
ist beispielsweise für uns auch der regel-

Bayern lässt keine REGION zurück.

mäßige Erfahrungsaustausch mit unseren Kommunen und deren Verbänden
so unverzichtbar.
Was bedeutet das konkret für die
politische Arbeit? Das Bayerische Kabinett hat im November 2011 als Teil seiner Zukunftsinitiative „Aufbruch Bayern“2 einen mit 1,3 Mrd. Euro dotierten
„Aktionsplan demografischer Wandel“
verabschiedet.3 Der Aktionsplan soll bis
zum Jahr 2016 umgesetzt werden und
enthält u.a. folgende bedeutsamen
Handlungsziele:
Aktionsplan demografischer
Wandel
•	Kommunalen Finanzausgleich demographiefest gestalten.
•	Schärfung der regionalen Wirtschaftsförderung.
•	Verstärkte Unterstützung der Innenentwicklung in den Kommunen.
•	Wissenschafts-, Forschungs- und
Technologiekompetenzen in den Regionen fördern.
•	Wohnortnahe Bildung sichern.
•	Familien und soziale Infrastruktur in
den Kommunen stärken.
•	Regionale Arbeitsmarktpolitik forcieren.
•	Medizinische Versorgung sichern.
•	Verkehrsinfrastruktur und öffentlichen Nahverkehr stärken.
• Schnelles Internet für ländliche Räume.
Doppelstrategie
Im Rahmen des Aktionsplans setzen
wir auf eine Doppelstrategie, die auf der
grundsätzlichen Zukunftsfrage fußt:
Wie wollen wir, wie sollen unsere Kinder und unsere Kindeskinder in Zukunft leben? Welche Optionen haben
wir und was sind die entscheidenden
Stellschrauben für eine gelingende Zukunft?
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Pfeiler 1 der Doppelstrategie: Wir
wollen Arbeitsplätze in die Regionen
und damit zu den Menschen bringen.
Wie sich die demographische Entwicklung in den Regionen und einzelnen
Kommunen auswirkt, hängt doch ganz
entscheidend davon ab, ob eine Region
Abwanderung vermeiden kann und attraktiv für Zuwanderung ist. Dies ist in
erster Linie der Fall, wenn sie Arbeitsplätze zu bieten hat und damit für Familien einen attraktiven Lebensort bietet. Daher setzen wir das gesamte regionalpolitische Instrumentarium ein, um
starke Wirtschafts- und Industriezentren als Kristallisationspunkte für innovative Unternehmen und leistungsfähige Beschäftigte in den ländlichen Regionen auch künftig abzusichern. Wir investieren in Bildung. Denn bei sinkenden Kinderzahlen ist es noch dringender als je zuvor geboten, jedem Kind in
unserem Land bestmögliche Bildungschancen zu geben. Um alle Kinder in
die Lage zu versetzen, nach Kräften Gebrauch von ihren Talenten machen zu
können, brauchen wir die Weiterentwicklung der regionalen Bildungsstandorte sowie der Forschungs- und
Hochschullandschaft. Genauso zwingend ist aber auch eine moderne und
leistungsfähige soziale Infrastruktur.
Denn wir merken schon heute: Soziale
Standortfaktoren sind oft maßgeblich
für Zu- und Wegzüge.

Demographischer Wandel ist Chance
und HANDLUNGSAUFTRAG.
Pfeiler 2 der Doppelstrategie: Angesichts des absehbaren Bevölkerungsrückgangs in Deutschland und in den
meisten Nachbarländern kann eine rein
22
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auf Wachstum durch Wanderungsgewinne angelegte Strategie für alle Kommunen und Regionen natürlich auch in
Bayern nicht aufgehen. Die weitere landespolitische Zukunftsaufgabe besteht
deshalb gerade auch darin, gute Rahmenbedingungen für die Kommunen
und Teilräume zu schaffen, in denen die
Einwohnerzahlen zurückgehen.
Für Bayern ist der demographische
Wandel eine Chance, die wir mit klugen
Konzepten nutzen werden. Staatsministerin Christine Haderthauer und das
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen verfolgen im Rahmen der aufgezeigten Strategieschritte ein generationenübergreifendes Handlungskonzept
mit folgenden Handlungsfeldern:
Handlungskonzept BayStMAS
•	Aktivierung von Beschäftigungspotenzialen.
•	Stärkung von Familien.
•	Gestaltung des Lebens im Alter.
•	Stärkung des sozialen Zusammenhalts.
•	Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme.
Beschäftigungspotenziale
aktivieren
Wirtschaftliche Prosperität und soziale
Sicherheit auch in einer kleiner und älter
werdenden Gesellschaft gelingen nur
durch die bestmögliche Aktivierung vorhandener Beschäftigungspotenziale. Deshalb muss aus unserer Sicht die Arbeitswelt von morgen stärker alters- und familiengerecht werden. Wirtschaft und
Staatsregierung setzen in Bayern alles daran, dass unsere Jugendlichen gut ausgebildet und qualifiziert werden. Aber auch
Leistungsschwächere brauchen ihre
Chancen: Mit unseren Projekten „Joblin-

Das Potenzial der ÄLTEREN Erwerbstätigen muss genutzt werden.

ge“ in München und Deggendorf unterstützen wir beispielsweise bisher mit 1,15
Mio. Euro leistungsschwache Jugendliche ohne Ausbildung oder Arbeitsplatz
bei der Vorbereitung auf das Arbeitsleben. Damit erreichen wir eine Win-WinSituation: Wir sichern den Betrieben stabile und motivierte Belegschaften in Zeiten des Fachkräftemangels und eröffnen
Jugendlichen eine Chance auf eine duale
Ausbildung und später auf Arbeit.
Hinzu kommen muss aber auch, dass
wir das Wissen und Können der Älteren
insgesamt noch besser nutzen. In diesem
Zusammenhang haben wir die Initiative
„Ältere und Arbeitswelt“ ins Leben gerufen. Dabei arbeiten wir mit der Wirtschaft, den Kammern, dem DGB und der
Arbeitsverwaltung zusammen, um älteren Beschäftigten eine lange Erwerbstätigkeit bei guter Gesundheit und Motivation zu ermöglichen. Handlungsfelder
sind eine demographieorientierte Arbeitsorganisation, ein besseres Gesundheitsmanagement, mehr berufliche Weiterbildung und lebenslanges Lernen. All
diese Punkte dürfen bei der laufenden
Fachkräfte- und Zuwanderungsdiskussion nicht vergessen werden.
Familien stärken
Als ein besonderes Markenzeichen der
Bayerischen Staatsregierung und des
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen gilt die Familienpolitik: Wir kön-

nen zwar die Kinder, die in den letzten
Jahrzehnten nicht zur Welt gebracht
wurden, nicht großgezogen und nicht
ausgebildet wurden, nicht herbeizaubern. Aber wir können viel dafür tun,
dass Bayern ein besonders familienfreundliches Land ist. Und wir haben
den Ehrgeiz, dass Bayern das familienfreundlichste Bundesland wird, in dem
Kinder willkommen sind und es Familien besonders gut geht. Daher investieren
wir wie kein anderes Land in unsere Familien. Im Jahr 2012 gingen 2,4 Mrd.
Euro des staatlichen Etats in die Familienpolitik. Kein Land leistet so viel für
den Ausbau der Betreuungsplätze für
Kinder unter drei Jahren wie Bayern. Mit
rund 1,4 Mrd. Euro pro Jahr unterstützen wir die Kommunen beim Bau und
Betrieb von Kindertageseinrichtungen.
Wir wollen, dass Eltern in ganz Bayern
die Betreuung gerade in den ersten Lebensjahren ihres Kindes so gestalten
können, wie es den Bedürfnissen des

Bayern soll das FAMILIENFREUNDLICHSTE
Bundesland werden.
Kindes und den Vorstellungen der Eltern
entspricht. Im Interesse der Wahlfreiheit
ist uns deshalb nicht nur der Krippenausbau, sondern auch das Betreuungsgeld so unersetzlich wichtig. Es ist eine
Leistung für Eltern, die die Betreuung
ihrer ein- oder zweijährigen Kinder entweder selbst übernehmen oder privat organisieren – und zwar unabhängig von
Erwerbstätigkeit oder Erwerbsumfang.
Darüber hinaus schaffen wir beispielsweise den Einstieg in das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr. Seit dem
Kindergartenjahr 2012/2013 übernimmt der Freistaat einen Zuschuss in
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Eltern sollen bei der Erziehung verstärkt
UNTERSTÜTZT werden.
Höhe von 50 € monatlich für jedes
Kind, das im Jahr vor der Einschulung
eine Kindertageseinrichtung besucht.
Die Eltern werden damit um 600 Euro
im Jahr entlastet. Darüber hinaus setzen wir eine Landkindergartenregelung
um, nach der Kindertageseinrichtungen, die nur eine geringe Kinderzahl
aufweisen, eine erhöhte Förderung erhalten.
Eltern stärken
Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen ist in fast allen Lebensbereichen gang und gäbe. Lediglich die
Familien scheinen sich rechtfertigen zu
müssen, wenn sie Rat brauchen. Ein
weiterer Baustein unserer Familienpolitik besteht deshalb in der Unterstützung
und Stärkung der Eltern in ihrer Verantwortung für die Erziehung und Bildung
ihrer Kinder. In Bayern bieten 127 Eheund Familienberatungsstellen ein hochqualifiziertes Beratungsangebot an. Der
Freistaat Bayern stellt hierfür jährlich
rund 1,71 Mio. € zur Verfügung. Ein
weiteres Beispiel für die Unterstützung
der Kommunen in diesem Bereich stellt
der modellhafte Ausbau von Familienstützpunkten dar. Familien, gerade auch
Migrantenfamilien, brauchen niedrigschwellige Anlaufpunkte. Für die gesamte Laufzeit des Projektes stellen wir
eine Förderung in Höhe von bis zu
2 Mio. € zur Verfügung. Damit sollen
die verschiedenen Angebote der Elternund Familienbildung auf kommunaler
Ebene erfasst, ausgebaut und vernetzt
werden. Langfristig wollen wir diese Familienstützpunkte flächendeckend in
ganz Bayern ausbauen.
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Gestaltung des Lebens im Alter
Die Menschen werden sich künftig immer weniger im Alter auf ihre Familien
stützen können. Die Gestaltung des Lebens im Alter wird in Bayern maßgeblich durch die Entwicklung und Umsetzung von Seniorenpolitischen Gesamtkonzepten auf kommunaler Ebene vorangebracht. Es handelt sich dabei um
integrative Konzepte, die nach dem
Grundsatz „ambulant vor stationär“ die
Lebenswelt älterer Menschen mit den
notwendigen Versorgungsstrukturen,
einschließlich neuer Wohn- und Pflegeformen, gestalten. Neben Fördermaßnahmen im Bereich des Wohnens und
dem Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote fördern wir die „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“ jährlich
mit rund 80.000 €. Sie dient als Ansprechpartnerin für Kommunen, Investoren, Initiatoren sowie Bürgerinnen
und Bürger. Mit dem ressortübergreifenden Projekt „Marktplatz der Generationen“ stärken wir die Nah- und
Grundversorgung im ländlichen Raum.
Sozialer Zusammenhalt
Mit Blick auf sich ändernde Ressourcen
in Zeiten des demographischen Wandels sind Strukturen der Selbsthilfe, des
bürgerschaftlichen Engagements und
des Generationenzusammenhalts ein
unverzichtbarer Bestandteil einer jeden
Demographiestrategie. Deshalb fördern
wir zum Beispiel Koordinierungszentren „Bürgerschaftliches Engagement“
und motivieren mit der Ehrenamtskarte
zum Engagement. Wir wollen die Selbsthilfe auf dem Gebiet der Sozialgenossenschaften stärken und noch mehr in
den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Genossenschaften sind eine alte deutsche Rechtsform, mit der Gemeinwohlbelange in mitgliedschaftlichen Struk-

turen gefördert werden, z. B. durch
Wohnungsgenossenschaften. Begleitet
durch eine Expertengruppe aus Wissenschaft und Praxis soll daher der nachhaltige Auf- und Ausbau von Sozialgenossenschaften in Bayern in ihrer Entstehungsphase zielgerichtet unterstützt
werden.
Ein schönes Beispiel für eine soziale
und ressourcenschonende Gestaltung
des demographischen Wandels sind die
Mehrgenerationenhäuser.4 Sie haben
sich in besonderer Weise dem generationenübergreifenden Ansatz verschrieben und bilden idealerweise großfamiliäre und nachbarschaftliche Unterstützungsstrukturen nach. Mit ihren vielfältigen Angeboten für alle Generationen können sie eine Bündelungsfunktion entfalten und Partner im Zusammenwirken der lokalen Akteure sein.
Bayern unterstützt Kommunen, die entweder finanzschwach sind oder vor besonderen demographischen Herausforderungen stehen, bei der nachhaltigen
Sicherung der Mehrgenerationenhäuser
bis 2014 mit 5.000 Euro jährlich. Wir
halten es für erforderlich, dass der Bund
den mit den Mehrgenerationenhäusern
verfolgten Ansatz solange weiterverfolgt, bis es gelungen ist, diese Modellprojekte nachhaltig zu sichern.
Soziale Sicherungssysteme
Auch bei den sozialen Sicherungssystemen müssen wir über die bereits be-

Bayern unterstützt die Idee der
MEHRGENERATIONENHÄUSER.

schlossenen Maßnahmen hinaus schauen. Welcher weitere Reformbedarf besteht mit Blick auf die demographische
Entwicklung? Dies betrifft nicht nur die
soziale Pflegeversicherung, sondern
auch die gesetzliche Rentenversicherung, die nach geltendem Recht möglichst ununterbrochene Vollzeiterwerbsbiographien belohnt. Sie benachteiligt
diejenigen, die ihre Erwerbstätigkeit
einschränken, um die für unsere Gesellschaft so wichtige Familiensorgearbeit,
also Kindererziehung und Pflege, zu
leisten. Wir brauchen eine Neujustierung des Äquivalenzprinzips zugunsten
von Kindererziehung. Das im Bundesarbeitsministerium derzeit diskutierte Instrument der Zuschussrente soll entsprechend unseren Forderungen noch zielgenauer auf die Belange von Eltern und
hier vor allem auf die Belange von Müttern ausgerichtet werden. ///

/// Friedrich Seitz
ist Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, München.

Anmerkungen
1 w ww.zukunftsministerium.bayern.de/sozialpolitik/
sozialbericht, Stand: 28.1.2013.
2 w ww.aufbruch.bayern.de, Stand: 28.1.2013.
3 w ww.bayern.de/Anlage10358483/Aufbruch%20
Bayern:%20Aktionsplan%20demografischer%20
Wandel.pdf, Stand: 28.1.2013.
4 w ww.stmas.bayern.de/generationen/haeuser/
index.php, Stand: 28.1.2013.
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/// Ziele und Maßnahmen

STRATEGISCHE DEMOGRAPHIEPOLITIK

Einführung: ein neues Politikfeld
Die Bundesregierung widmet sich dem
Thema Demographie und Politik. Das
ist eine gute Nachricht. Was Demographiepolitik jedoch bedeutet, das bleibt
durchaus noch zu klären. Man könnte
vielleicht folgende Definition finden:
Demographiepolitik ist das politisch gewollte Einflussnehmen auf demographische Prozesse, um zu einer entwicklungsfähigen Gesellschaft beizutragen,
wobei die demographischen Prozesse
mit Wanderungsbewegungen, mit der
Geburtenentwicklung, mit Alterung,
mit Schrumpfung und anderen ähnlichen Vorgängen zu tun haben. Im
Herbst 2011 hat die Bundesregierung einen umfassenden Demographiebericht
vorgelegt. Er ist durchaus empfehlenswert und versucht, den Stand der demographischen Entwicklung abzubilden.
Diverse Fachinstitute waren an der Erstellung des Berichts beteiligt.1 Und nun
26
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versucht die Bundesregierung, im demographiepolitischen Kontext eine Demographiestrategie umzusetzen.
Das Stichwort „Demographiepolitik“ existiert schon seit einigen Jahren,
auch wenn mit einer wissenschaftlichen
Aufarbeitung erst begonnen wurde. In
Frankreich spricht man von ‚la politique démographique’. Sie richtet sich
nach der Zahl und Struktur der Bevölkerung. Man will eine Generationenerneuerung erreichen und strebt dabei
eine Art Gleichgewicht der Generationen an. Eine politique démographique
sorgt für das Funktionieren der Gesellschaft insgesamt. Davon zu unterscheiden ist eine „politique familiale“, die
sich individuell auf die bestehenden Familien bezieht, die paarbezogen das Zusammenleben von Eltern und Kindern
ermöglichen möchte, an der Verwirklichung des Kinderwunsches interessiert
ist und die Erziehung der Kinder unter-

Quelle: dpa Picture-Alliance / Maurizio Gambarini

TILMAN MAYER /// Über Demographie wird erfreulicherweise viel gesprochen. Aber
wird sie von Seiten der Politik auch wirklich ernst genommen? Ernst nimmt man sie
dann, wenn ihre Entwicklungslinien wahrgenommen werden – aber nicht einfach als
Schicksal und damit unveränderbar. Natürlich muss man sich endlich mit den vielen
Folgen des demographischen Wandels beschäftigen, aber die Perspektive „Korrektur
der Entwicklung“ kommt noch zu kurz. Wir sollten wie bei der Energiewende im
Energiesektor auch hier eine Art Demographiewende auf die Agenda setzen.

Am 4. Oktober 2012 lud die Bundesregierung zu ihrem ersten Demographiegipfel ein. Kanzlerin
Angela Merkel diskutierte mit Bundesministern und Vertretern aus allen gesellschaftlichen
Bereichen über gemeinsame Lösungsansätze zur Bewältigung des demographischen Wandels
(v. l. Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Hans-Peter Friedrich) .

stützt. Diese französischen Ansätze gilt
es künftig mehr zu beachten, wobei der
Fokus auf der politique démographique
als übergeordnete Instanz liegen sollte.
Der Begriff „Demographiepolitik“ wird
von vielen Politikern bereits verwendet
und nicht zuletzt aus diesem Grunde
nun konsequenterweise auch von der
Bundesregierung in ihren Berichten
aufgegriffen. Zuvor hatte beispielsweise
Bundesverkehrminister Wolfgang Tiefensee als Reaktion auf ein Gutachten
den Begriff verwendet. Die Landesministerin von NRW, Sylvia Löhrmann,

sprach über Demographiepolitik als
Querschnittsaufgabe ebenso wie Josef
Singhammer 2006 oder Günter Krings
von der CDU. Bereits im Dezember des
Jahres 2004 wurde eine Demographiepolitik für Mecklenburg-Vorpommern
im Kontext einer Haushaltspolitik angesprochen. All diese Befunde haben
sich jedoch eher zufällig ergeben – wohl
dadurch, dass man auf der politischen
Seite Demographiethemen aufgreifen
wollte. Demographiepolitik ist also ein
sich der Sache nach ergebendes Politikfeld.
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Die Bundesregierung greift das
Thema auf
Wenn man den Begriff der Demographiepolitik ernst nimmt, muss man politisches Handeln auf ihr Ziel hin untersuchen. Unweigerlich stellt sich dabei
zentral die Frage, ob versucht wird, demographische Prozesse zu beeinflussen
bzw. zu steuern, oder ob man sich damit
begnügt, den Prozess nur zu verwalten,
ihn also lediglich gewissermaßen zu kanalisieren. Immerhin trifft die Bundes-

Demographiepolitik ist
politische EINFLUSSNAHME auf
demographische Prozesse.

regierung am Ende ihres Demographieberichtes folgende Feststellung: „Die
Bundesregierung versteht ihren Demografiebericht und – darauf aufbauend –
die Demografiestrategie als Beiträge
zur Entwicklung einer ebenenübergreifenden Demografiepolitik für Deutschland und zu einer insgesamt nachhaltigen Entwicklung. Sie wird ausgehend
von der bestehenden Zusammenarbeit
im Rahmen ihrer Demografiestrategie
auch Vorschläge unterbreiten, wo und in
welcher Form eine zusätzliche ebenenund maßnahmenübergreifende Koordinierung in Bezug auf die Handlungsfelder erforderlich ist.“2 Die Bundesregierung verweist dort darüber hinaus auch
auf einen weiteren Zusammenhang:
„Der demografische Wandel und seine
Gestaltung sind ein komplexer Prozess.
Demografiepolitik ist daher eine lang28
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fristige Gestaltungsaufgabe.3 Sie kann
nur gelingen, wenn die Bürger mitwirken und die unterschiedlichen staatlichen und nichtstaatlichen Ebenen zusammenarbeiten. Dazu bedarf es der
Möglichkeit eines Austauschs. Die Bundesregierung wird daher mit ihrer Demografiestrategie einen Dialogprozess
initiieren, in dessen Rahmen die weitere
Abstimmung der demografiepolitischen
Aktivitäten auf den unterschiedlichen
staatlichen und nichtstaatlichen Ebenen
sowie ihre zukünftige Ausgestaltung,
Begleitung und Fortentwicklung vorgesehen sind.“4
Umgang mit der
Demographiestrategie
Wenn man der Frage nachgeht, was
eine Demographiestrategie bedeutet,
wird man zunächst einmal sagen können, dass ihre Machbarkeit gegeben ist
und zwar einfach dadurch, dass man
zusammenführt, was bisher getrennt
voneinander demographisch verhandelt
und betrieben wurde. Insofern liegt in
der Machbarkeit an sich kein Problem,
sondern eher im Willen dazu. Ebenso
scheint mir die Kompetenz für die Umsetzung einer Demographiepolitik kein

Demographiepolitik ist eine LANGFRISTIGE
Aufgabe.
dringendes Problem zu sein: Auch in
der Umweltpolitik wurde die Expertise
nach und nach erworben, und ähnlich
könnte entsprechend auch die Entwicklung hin zur Expertise in der Demographiepolitik verlaufen. Erfahrungen aus
anderen Politikbereichen und -feldern
können miteingebracht werden, insofern ist eine demographiesensible Poli-

tik durchaus im Kontext bisheriger Ressorterfahrungen machbar. Was die Ebene der Politik angeht, so ist klar, dass
sowohl Regionen und die Länder als
auch der Bund gefragt sind. Für die gestalterische Perspektive allerdings dürfte der Bund in der zentralen Verantwortung sein. Dies schließt jedoch nicht
aus, dass die Kommunen oder strukturell schwierige Regionen aus sich heraus
demographiepolitisch aktiv werden.
Auch die Messbarkeit des Erfolges lässt
sich darstellen, z. B. wenn man die Anhebung der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau betrachten würde, die
Erhöhung der Lebensarbeitszeit, die
Vereinbarkeit bzw. die bessere Entlastung bei Kindern, die ergänzende produktivitätsfördernde Zuwanderung von
Fachkräften und die Besserung des Gesundheitszustandes der älteren Generation.
Ziele einer Demographiepolitik
Wir erwähnten die Ziele einer Demographiepolitik. Man könnte sie allgemein so darstellen, dass man sagt, man
tritt für eine ausgeglichene Generationenabfolge ein, d. h. für die Vermeidung
einer zukunftsbelastenden asymmetrischen Entwicklung. In einem konkreten
Zugang könnte man sagen, dass das Ziel
einer Demographiepolitik einmal darin
besteht, das Geburtendefizit einzudämmen; dass zweitens eine stabile, ausgesuchte Zuwanderung eingeplant werden
muss; dass drittens die Lebensarbeitszeit unbedingt ausgeweitet werden sollte
und dass die Bildungsbeteiligung der
nachwachsenden Generation auszudehnen wäre.5 Wobei dieser Punkt besonders kritisch ist, da diese Gruppe erstens
kleiner wird und zweitens ethnodivers
strukturiert ist, mit all den Problemen,
die man damit assoziieren kann.

Was die Ziele einer Demographiepolitik angeht, so muss man zunächst einmal – bildlich gesprochen – sagen, dass
hoch zu zielen wäre, um eine Gestaltung überhaupt erreichen zu können.
Eine realistische Zielerwartung dürft
zwar sein, dass lediglich eine Anpassung erfolgt und insofern die von Ernst
Forsthoff im Jahr 1938 erstmals entwickelte staatliche Daseinsvorsorge6 in
den Blick genommen wird. Wenn jedoch von einer Demographiestrategie
die Rede ist – und dies stellt die zentrale
Vorgabe der Regierung dar –, dann sollte man dieses strategische Ziel auch aufgreifen und versuchen, es weiterzuentwickeln. Gefragt und herausgefordert
ist dabei die wissenschaftliche Seite allgemein und die Demographie als Gesellschaftswissenschaft natürlich im
Besonderen. Die Demographie als Bevölkerungswissenschaft7 steht für die
Analyse demographischer Prozesse,
Deutungen dieser Prozesse, ihrer Interpretationen. Sie sollte auch in der Lage
sein, Empfehlungen abgeben zu können. Sie kann sich nicht neutral darauf
beschränken, den Bevölkerungsprozess
analytisch zu erklären. Sie muss darüber hinaus in der Lage sein, normative
Aussagen zu treffen, die dann auch umstritten sein dürfen. Die Demographie
hat sich offensiv und konstruktiv der
Frage zu stellen: Wie wollen wir zusam-

Die ZIELE einer Demographiepolitik
sind Geburtensteigerung, Fachkräftezuwanderung und eine längere
Lebensarbeitszeit.
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menleben und eben auch: Welche demographiepolitischen Ziele können am
besten in einem gesellschaftlichen Konsens angestrebt werden?
Mittel der Demographiepolitik
Fragt man nach den Mitteln einer Demographiepolitik, so könnte eine demographiepolitische Agenda einmal die
Verlängerung der erwähnten Lebensarbeitszeit umfassen, dann die gesundheitsgestützte Erhöhung der Leistungsfähigkeit Älterer, die Weiter- oder Wiederbeschäftigung von Eltern nach oder
auch in Erziehungsphasen, mehr Angebote von höherer Teilzeitbeteiligung im
Erwerbsleben durch Erziehende, die
Anwerbung hochqualifizierter Migranten, die bessere Anerkennung von Erziehungsleistungen in der Alterssicherung
und der Ausbau von altersicherungsbezogenen Rückstellungen.
Grenzen der Demographiepolitik8
Das demographiepolitische Interventionsspektrum stößt in einer pluralistischen Gesellschaft selbstverständlich
auch auf Grenzen der Akzeptanz. Doch
bereits aus rein bevölkerungswissenschaftlicher Perspektive gilt die Effektivität der politischen Intervention in den
demographischen Prozess als äußerst
umstritten. Es wird bezweifelt, ob überhaupt Einfluss genommen werden, d. h.
ob Politik überhaupt eine Wirkung erzielen kann. Und wenn man die Möglichkeit eines Einflusses konstatiert, so wird
dieser eher als minimal eingestuft. Eine
solche sachliche Aussage stellt für den
politischen Beratungsprozess eine heikle
Materie dar. Als Politiker wird man sich
sehr gut überlegen, ob man sich überhaupt diesem schwierigen Politikfeld
widmen soll, wenn sich ein möglicher
Einfluss zeitlich so weit in der Zukunft
30
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niederschlägt, dass er jenseits der Zustimmungswerte liegt, die ich in meiner
Politiklaufbahn erreichen kann oder
wenn es gar überhaupt fraglich ist, ob
demographisch gesehen ein Erfolg eintreten kann. Ein Blick über Nationsgrenzen hinweg zeigt allerdings, dass durchaus eine differente Entwicklung in einzelnen Ländern entstanden ist, die als
Ermutigung gelten kann.9 Dabei gilt es,
vorsichtig mit dem Argument umzugehen, dass der Übertragbarkeit von einem
Land auf das andere kulturelle Grenzen
im Wege stünden. Leicht kann diese Argumentationsfigur zu einer Argumentationsfalle werden, nämlich dann, wenn
sie auf direktem Wege in den Fatalismus
mündet, man könne an den bestehenden
Zuständen nichts ändern. Richtig ist,
dass gewisse Leitvorstellungen eine gesellschaftliche Entwicklung determinieren und insofern könnte man sagen, dass
sich das Familien- und Frauenbild ändern muss, damit es zu einer anderen
Entwicklung kommt. Leitvorstellungen
bleiben jedoch nicht zwangsläufig statisch: So hat sich in Frankreich im Laufe
der Jahrzehnte ein Wechsel der kulturellen Determination ergeben, was aufzeigt, dass Kultur nicht ein Schicksal
sein muss. Man sollte „mehr auf Frankreich achten“.10
Ein zweiter Punkt, der die Grenzen
der Demographiepolitik markiert, stellt

Ein Blick auf die NACHBARLÄNDER
zeigt, dass staatliche Einflussnahme
die Bevölkerungsstatistik tatsächlich verbessern kann.

die Frage nach der Berechtigung des
Eingriffs dar. Wollen wir die Sozialwissenschaft als Interventionswissenschaft
verstehen, dann sind derartige Eingriffe
natürlich berechtigt. Die Nichtintervention als Staatsaufgabe anzusehen, widerspricht der Erfahrung der Politik,
etwa im Bereich des Sozialstaates, der
ohne Interventionen gar nicht funktionsfähig ist. Auch die aktuelle Politik
bezüglich der Versorgung von Kleinkindern in Krippen – oder eben nicht in
Krippen – oder bezüglich der Empfehlung für Frauen, Vollzeit zu arbeiten
oder eben nur Teilzeit, sind jeweils Interventionen, die gesetzlich flankiert
auftreten. Natürlich ist es klar, dass die
Berechtigung von Interventionen diskutiert werden muss. Das Kinderhaben ist
sicherlich eine Privatsache, aber der Kinderwunscherfüllung staatlicherseits ein
förderndes Umfeld zu bereiten, das ist
eine Erwartungshaltung, die aus der
Gesellschaft heraus entsteht. Auch die
Verlängerung der Arbeitszeit im Alter
kann nur als vernünftige Intervention
angesehen werden, wobei die Empfehlung, dass eine Zuwanderung nur kulturell selektiv erfolgen möge, bereits an
Grenzen der Legitimation stieße.
Ein dritter Punkt bezüglich der
Grenzen der Demographiepolitik ist die
Erwünschtheit des Eingreifens. Wir gehen davon aus, dass in der öffentlichen
Meinung eine Intervention durchaus befürwortet wird. Es ist für die Politik essenziell, dass sie sich dieser Rückversicherung bedient, ohne dass sie freilich
nur widerspiegeln müsste, was die öffentliche Meinung sagt.11 Demographiestrategisch vorzugehen bedeutet immer
auch, Ziele zu setzen, die eventuell über
den Horizont der öffentlichen Meinung
hinausgehen. Neben der öffentlichen
Meinung sind es aber die Medien, die

sich zur Erwünschtheit oder Unerwünschtheit demographischer Interventionen äußern. Sie verdienen insofern
große Aufmerksamkeit. Anders als bei
der Politik beruht ihr Mandat nicht auf
Zustimmungsfaktoren.

Um die öffentliche Meinung positiv zu
beeinflussen, sollte die Demographiepolitik
die MEDIEN auf ihre Seite bringen.
Ein letzter Punkt zu den Grenzen der
Demographiepolitik besteht in der Frage, ob man sich von eben diesen Wirkungsgrenzen einer demographischen
Politik beeindrucken lassen soll. Wenn
man nur die Grenzen seines Tuns in den
Blick nimmt, wird man sich lediglich
darauf verständigen wollen, Dämme zu
bauen, also einzudämmen, zu kanalisieren, was sich ohnehin ergibt. Und dies
ist seit 40 Jahren der Fall, natürlich nicht
nur in Deutschland, aber hier wurde in
diesem Zeitraum hingenommen, dass
die natürliche Bevölkerungsreproduktion deutlich verfehlt wurde. Sicher ist,
dass zwei Wege nicht zukunftsweisend
sein werden: Weder kann empfohlen
werden, ein muddling through anzugehen und sich mit Strohfeuereffekten
durch Einzelmaßnahmen ressortspezifischer Art zufrieden zu geben, noch kann
fatalistisch empfohlen werden, die Hände in den Schoß zu legen. Vielmehr sollte ressortübergreifend und im Sinne einer Demographiestrategie ein ganzes
Flechtwerk intervenierender Maßnahmen in den Blick genommen werden.
Wie breit streut
Demographiepolitik?
Ein anderes Thema stellt damit die Breite des neuen demographiepolitischen
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Feldes dar. Auch in anderen Politikbereichen, etwa in der Wirtschaftspolitik,
heißt es, viele Gebiete zu integrieren. Bei
der Demographiepolitik kommt – wie
eben bei der demographischen Agenda
formuliert – in den Blick, dass man gesundheitspolitisch vorgehen muss, dass
man den Bildungsaspekt zu betonen hat,
dass die Innenpolitik als Gesellschaftspolitik unweigerlich eine Rolle spielt,
aber auch, dass die Sozialpolitik tangiert
werden muss, wenn demographiepolitischer Fortschritt erzielt werden soll.
Neben dieser Breite des neuen Politikfeldes kann man natürlich auch ein engeres demographiepolitisch gestalterisches
Politikfeld sehen: eines, das vorwiegend
mit der Familien-, Frauen- und Migrationspolitik zu tun hat. Eine generelle
Kompetenz in diesem Bereich zu entwickeln, wäre nicht mehr als angemessen.
Konzentration, Querschnitt
oder beides?
Wie früher bei der Familienpolitik, stellt
sich auch bei diesem neuen Politikfeld
die Frage, ob man es als eine Querschnittsaufgabe auf viele Felder verteilen sollte oder ob man es konzentriert.
Die These, die ich vertrete,12 lautet, dass
es kaum weiterführen dürfte, wenn man
den demographischen Wandel nur über
engere Politikfelder anzustreben sucht.
Frauenpolitik, Migrationspolitik, Familienpolitik und andere Politikfelder haben jeweils ihre spezifische Berechtigung, können aber keine gesamtpolitische Antwort auf den demographischen
Wandel geben. Und insofern drängt sich
die Frage auf: Wie kann man eine Konzentration erreichen? Sicherlich stellte
die Einrichtung eines Demographieministeriums das Optimum in diesem Bereich dar – eine Utopie, so scheint es, als
welche sich eine solche Institution zu32
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nächst auch im Bereich der Umweltpolitik darstellte: Ein Bundesumweltministerium wurde erst lange Zeit gefordert,
ehe es dann doch umgesetzt wurde.13
Ich denke, hier ist eine Antwort aus der
Tiefe der Politik heraus notwendig. Es
sei darunter verstanden, dass es sich um
eine Kanzler- oder Kanzlerinnenfrage
handeln dürfte: Wenn top-down eine
derartige Politik gewünscht wird, wäre
sie auch verwirklichbar. Zunächst müssen wir allerdings in den kommenden
Monaten sehen, in welcher Konkurrenz
dieses ernste demographische Thema
mit anderen innenpolitischen und finanzpolitischen Fragen steht, etwa der
exorbitanten Schuldenpolitik, die sich
europäische Staaten leisteten und die zu
Lasten Deutschlands gelöst werden
könnte. Es existiert das Politikfeld Energiewende, das seinerseits viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit findet und
die Demographiepolitik in den Hintergrund drängt. Impulse gegen diese
wahrnehmbare Tendenz können nur
von ganz oben kommen, dort kommt es
auf ein demographiepolitisches AgendaSetting an. Immerhin gibt es aber auf
der Länderebene und in den Kommunen enorme Aktivitäten, so dass bereits
auch von „unten“ Dynamiken wahrnehmbar werden.
Allgemeine Kriterien
Folgende allgemeine Kriterien einer Demographiepolitik können identifiziert
werden: Zum einen wäre „Resilienz“ zu
nennen, d. h. dass man versuchen sollte,
die kriegsartigen Eindellungen des Bevölkerungsaufbaus allmählich, im Laufe von Jahrzehnten, zum Verschwinden
zu bringen. Hiermit würde die erwähnte
Asymmetrie in der Generationenfolge
konterkariert. Ein zweiter Punkt stellt
die Nachhaltigkeit dar, d. h. man sollte

zu erreichen versuchen, dass die Bevölkerungsentwicklung uns nicht länger
weit unter Erhaltungsniveau stehen lässt
und damit große Verwerfungen produziert, mit denen wir uns mehr und mehr
beschäftigen müssen. Eine Wende in
dieser Entwicklung zu erreichen wäre
zweifelsohne eine große Leistung. Selbst
wenn sie nicht im umfassenden Sinne
erreicht würde, wäre eine Korrektur an
sich schon ein Erfolg. Schließlich ist
drittens das Kriterium der Gerechtigkeit
zu nennen, das sich auf die Leistung im
demographischen Kontext bezieht: Wer
Kindern Leben schenkt, soll gesellschaftlich stärker anerkannt werden.

Ein Politikfeld „Demographie“ mit
einem eigenen MINISTERIUM wäre
das Optimum.

Wir befinden uns damit im Bereich der
Familienpolitik, die allerdings nicht allein über pekuniäre Momente zu regeln
ist.14 Eine fachkräftebezogene Zuwanderung entspricht ebenfalls einer Gerechtigkeitsvorstellung, d. h. dass wir von
Zuwanderern auch etwas erwarten dürfen, eine Haltung, die in Deutschland
lange Zeit mit Tabus belegt war. Wir
müssen unter Berücksichtigung des Kriteriums der Gerechtigkeit aber auch an
die Alterssicherungspolitik denken:
Eine Generation, die durch Nachwuchsbeschränkung das bestehende Umverteilungssystem belastet hat, muss selbstverständlich generationengerecht an
den Lasten beteiligt werden.

Die Herausforderung der
demographischen Lage
Kommen wir abschließend auf einige
Konfliktpotenziale im demographischen
Wandel zu sprechen. Es dürfte sicher
sein, dass sich die Alterseinkommenserwartungen angesichts einer knapper und
ethnodiverser werdenden nachwachsenden Generation im Laufe der Jahrzehnte
kaum erfüllen dürften. Die sozialpolitische Programmatik eines Wohlfahrtsstaates kann von einer kleiner werdenden erwerbstätigen mittleren Schicht
nach 2020, 2030 und 2040 kaum mehr
im gewohnten Umfang erfüllt werden.15
Die Frage ist auch, ob ausgerechnet eine
ethnodiverse Gesellschaft, die manche
als multikulturell bezeichnen, in der
Lage ist, soviel Produktivitätssteigerung
zu erbringen, eine derartige Altenlast zu
tragen – eine Last also, die die autochthone Gesellschaft selbst produziert hat
und für die nun Zugewanderte mit aufkommen sollen.
Eine weitere Verschärfung der Lage
stellt besonders in Deutschland die massive Kinderlosigkeit, insbesondere von
Akademikerinnen, dar.16 Die höhere
Fertilität, die in der Ehe im Vergleich zu
anderen Lebensformen erreicht wird, relativiert die erwähnte Kinderlosigkeit
dabei deutlich. Anscheinend stellt die
Ehe einen Schutzraum dar, in dem Kinderhaben nach wie vor besser eingebettet ist.
Ein weiteres Konfliktpotenzial liegt
in der Differenz von Kinderreichen und
Kinderarmen, dass es also grundsätzlich zu unterschiedlichen Humanvermögensbildungen kommt und dabei
manche Lebensformen gar von einem
Armutsrisiko bedroht sind: Das prominenteste Beispiel hierfür ist die Gruppe
der Alleinerziehenden, in der Mitte einer Wohlstandsgesellschaft, die das zu1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Die massive KINDERLOSIGKEIT stellt für
Deutschland eine große Herausforderung dar.
dazu bedarf. Und natürlich gibt es auch
die Chance, dass eine fertile Wende erreichbar ist. Zudem wird der Wunsch,
eingebettet in einer Familie leben zu
wollen, generationenübergreifend als
Basis einer glücklichen Lebensführung
favorisiert. Der deutsche demographische Sonderweg ist nicht schicksalsartig
vorgezeichnet. Allerdings konnten
schon früh, im Jahr 1977 und über das
Jahr 2012 hinaus, Phasen der Bevölkerungsabnahme eindrucksvoll skizziert
werden.17
Abschließend kann im Kontext der
Konfliktpozentiale nicht unerwähnt
bleiben, dass auch die globalen Asymmetrien der Entwicklung – wenn wir
etwa an das eminente Bevölkerungswachstum in Afrika denken, von dem
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wir ausgehen müssen – Herausforderungen produzieren. Die Politik wird
dies spätestens dann wahrnehmen,
wenn sie sich bewusst wird, welche demographischen Asymmetrien bereits
jetzt schon allein zwischen Afrika und
Europa bestehen.
Politische und gesellschaftliche
Aufgaben
Zum Schluss: Natürlich wäre ein Handeln vor drei oder vier Jahrzehnten wesentlich effektiver gewesen. Eine präventive Demographiepolitik hätte die
Entwicklung etwas auffangen können.
Die verpassten Chancen haben sich zwischenzeitlich tief in der Alterspyramide
niedergeschlagen. Dabei kommt zum einen vielen Bundesregierungen kein
Ruhmesblatt zu,18 denn sie haben versäumt, rechtzeitig zu intervenieren. Die
neomalthusianische Stimmung in Teilen der Gesellschaft, dass man mit weniger Kindern (wenn überhaupt mit Kindern) besser durchs Leben kommt und
angenehmere Alternativen entwickeln
kann, trägt zweitens zur demographischen Lage deutlich bei. Insofern sollte
demographiepolitisch alle Anstrengung
dahin gehen zu überlegen, wie man eine
kinderfreundlichere Gesellschaft herbeiführen kann. Die Frage des Klimas
wurde in der demographischen Argumentation noch zu wenig beachtet, obgleich eindeutig wahrzunehmen ist,
dass das Denken in Erwerbskategorien
absolut dominant ist; es besteht ein gefährlicher kultureller Zwang in dieser
Richtung,19 der zu Lasten familialer Tätigkeiten geht.
Nur wenn das soziale Umfeld,20 und
zwar auch das am Arbeitsplatz, einer
Kinderwunscherfüllung konstruktiv gegenübersteht, kann eine begleitende
Familienpolitik Wirkung erzielen. Der

Unsere Gesellschaft muss noch kinderfreundlicher werden.
Kinder sollen willkommen sein und gefördert werden.

Quelle: Westend61 / Getty Images

lässt. In solchen Fällen wird das oben
erwähnte Gerechtigkeitskriterium also
eindeutig verletzt. Gleichzeitig geht von
solchen Schieflagen ein Signal aus, das
das gesamte Politikfeld belastet. Und
wenn hauptsächlich von Lasten die
Rede ist, wird man Bindungen eher meiden und sich, politisch engagiert, anderen Themen zuwenden.
Wenn hier von Konfliktpotenzialen
im demographischen Wandel die Rede
ist, so sollte das also keinesfalls bedeuten, dass der demographische Wandel
nur ein Belastungsszenario wäre. Selbstverständlich gibt es Chancen dieses
Wandels, der mit der Alterung zu tun
hat, was aber voraussetzt, dass die ältere
Generation auch konstruktiv in das Erwerbsleben eingebunden bleiben kann,
mit all den nötigen Flexibilitäten, die es

harmlos klingende Begriff „Kinderfreundlichkeit“ muss substanziell beachtet, sichtbar und akzeptiert und das
Kinderhaben und Kinderbekommen
unterstützt werden. Wir brauchen nicht
nur im Migrationsbereich, sondern auch
nachwuchsbezogen eine Willkommenskultur für Kinder. Auch hier bedürfen
wir einer Integrationspolitik: Die abstrakte Vereinbarkeit muss viel konkreter
zu einer kinderintegrativen Gesellschaftspolitik werden. Zum gesellschaftlichen Klima gehört natürlich
auch, dass sich das Altersbild ändern
muss: Hierzu gehört, dass das Alter viel
mehr als nur eine Last darstellt und gesellschaftsintegrativ gesehen werden
muss, was eine neue Flexibilität in der
ganzen Gesellschaft voraussetzt: Werden regenerative und reproduktive Leistungen mehr anerkannt und Ältere länger im Erwerbsleben gehalten – jedenfalls aufgabenbezogen gefördert –, würden damit Werte gelebt, die der gesellschaftlichen Kohäsion dienen und nachhaltig wirkten. Dass die Medien ihrerseits entweder eine integrative oder eine
desintegrative Funktion einnehmen
können, sei betont und wäre ausführbar. Und schließlich ist eine prosoziale
intellektuelle Begleitung des demographischen Veränderungsprozesses im geschilderten kinder- und altenfreundlichen Kontext mehr als erwünscht.
Demographiepolitik bringt zum
Ausdruck, dass man zusammensehen
will, was zusammengehört: Einwanderung, Geburten, Alterung, Schrumpfung und das gesamte Klima gehören
zusammen betrachtet. Wenn dies gelänge, würde man in der Bundesrepublik
sicherlich das Thema Demographie
ganz neu ernst nehmen. Der Bundesrepublik käme dann eine Vorreiterfunktion zu und sie könnte mit Frankreich
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und den skandinavischen Ländern konkurrieren. Hiervon sind wir jedoch noch
weit entfernt. ///

/// PROF. DR. TILMAN MAYER
ist Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Demographie e. V. (DGD) und Professor für politische Theorie, Ideen- und
Zeitgeschichte am Institut für Politische
Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn.
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/// Demographische Trends und staatliches Interesse

Bevölkerungswissenschaft,
politik und öffentlichkeit
JOSEF SCHMID /// Die Präsentation einer Vorlage der Bundesregierung zu einer
Demographiestrategie hat die Bevölkerungsentwicklung in den Rang eines eigenständigen, wenn auch mit anderen Gesellschafts- und Verwaltungsbereichen verbundenen Politikbereichs gehoben. Das bedeutet, dass um die demographische Lage des
Staates auf der Grundlage der Bevölkerungswissenschaft eine neue Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Politik entstehen muss.

„Bevölkerungswissenschaft“
besteht
aus Amtlicher Statistik, ausgewählten
Sozialwissenschaften und der ihnen zugerechneten Demographie. Sie verfügt
seit Jahrzehnten über detaillierte Kenntnisse zur demographischen Lage der
Bundesrepublik und damit auch über
die in ihr schlummernden, zu erwartenden Trends. Die politische Relevanz der
Bevölkerungsbewegung stellt sich von
einem Kulturkreis zum anderen verschieden dar. In den westlichen Wohlfahrtsstaaten trifft sie auf eine Solidargemeinschaft zwischen Generationen.
Sie umfasst mehr, als die Formel vom
„Generationenvertrag“ aussagt. Sie enthält die gesamte Existenzfrage der Bewohner durch alle ihre Lebensphasen
hindurch. Demographische Bewegungen und „demographischer Wandel“ bedürfen zwar der Beobachtung, doch was
sie brauchen, ist Kontrolle unter dem
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Blickwinkel von gesellschaftlichen Zielen. Von den Bevölkerungsfaktoren ist
bisher die Wanderungsbewegung als zu
kontrollierende Größe anerkannt und
mit Gesetzeswerken versehen. Nun
kann eine Demographiestrategie den
Kreis schließen. Auch die „natürliche
Bevölkerungsbewegung“, das Zusammenwirken von Geburten und Sterbefällen, mit dem sich Bevölkerungen am
Leben erhalten, muss außer der wissenschaftlichen Analyse auch der politischen Bewertung unterzogen werden.
Neben den bestehenden und wohletablierten Politikbereichen noch für
den demographischen Wandel als staatlich anerkannte Problemlage Platz zu
schaffen, war kein leichtes Unterfangen.
Die Wissenschaft hofft darauf, dass der
demographische Wandel als Einflussgröße auf zentrale existenzielle Politikfelder wie Familie, Arbeit und Soziales

Quelle: Getty Images/Compassionate Eye Foundation/David Leahy

Immer mehr Frauen entscheiden sich
für eine Karriere ohne Kinder.

erkannt und auf einen Handlungsbedarf
hin beurteilt wird. Wissenschaft, Politik
und die Information der Öffentlichkeit
stehen vor neuen Aufgaben.
Aufgaben der Bevölkerungswissenschaft
Die Analyse des demographischen Wandels in Deutschland ergibt zwei hervorstechende Merkmale: eine jährliche Geburtenzahl, die deutlich unterhalb der
Zahl der Sterbefälle liegt, und gleichzeitig ein Anwachsen des Anteils der Menschen über 60. Beide Vorgänge sollen
nicht getrennt gesehen werden. Der Entwicklungsstand eines Raumes ist an der
durchschnittlichen Lebenserwartung
abzulesen. Ebenso verweist eine konstant niedrige Geborenenziffer auf die
Lebensform einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft, in der Privatleben
und Arbeitsleben räumlich und zeitlich
getrennt sind und daher Arrangements
zwischen Erwerbsarbeit und Familie
und nochmals zwischen den Vorhaben
von Ehepartnern und Eltern erzwingen.
Hier lauern Zeit- und Geldknappheit
und Probleme der Abstimmung von Lebensplänen, die letztlich zu einem sehr
späten Heiratsalter und zur Kleinhaltung der Familie führen.1
Damit sind auch die Hauptfaktoren
der demographischen Alterung benannt: der aus laufenden Geburtendefiziten stammende „Jugendschwund“

Die demographische Lage
Deutschlands hat einen NEUEN
Politikbereich hervorgerufen.
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und schließlich die steigende Lebenserwartung, die zu immer mehr Menschen
in den höheren Altersklassen führt. Beide Faktoren bewirken einen wachsenden Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung und bestimmen zudem die
Intensität und das Tempo des demographischen Alterns. Dabei ist der Jugendschwund, wie immer man ihn nennen
mag, der mächtigere Einflussfaktor und
mit zwei Dritteln am Alterungsprozess
beteiligt. Alterung ist der grundlegende
Vorgang, der alle wichtigen Funktionen
moderner Gesellschaften erfasst.

Der JUGENDSCHWUND ist mit zwei
Dritteln am Alterungsprozess beteiligt.
Die Dehnung der Lebensdauer ist
die erfreuliche Erfüllung eines Menschheitstraums. Unsere Gesellschaftsform
und ihr reifer Entwicklungsstand hat sie
uns beschert. Dieser Danksagung wird
aber der Gedanke auf dem Fuße folgen
müssen, dass sich eine Solidargemeinschaft von drei Generationen darauf
einzustellen hat. Die Alterung von Gesellschaften ist ein Schicksal mit Sonnenseite. Die Seite der langfristigen Verpflichtungen ist nicht zu umgehen, denn
Alterung aufhalten zu wollen, führt zu
absurden Vorstellungen. Sie ist wohl zu
verlangsamen mit Anhebung der Geburten und Einwanderung junger Menschen. Alterung ist nur mit „Verjüngung“ zu beheben.
Die Verjüngungskur will aber nicht
recht in Gang kommen. Die jährlich registrierten Nachwuchszahlen reichen
seit 1973 nicht mehr aus, die Zahl der
Sterbefälle zu ersetzen – und sie bescheren noch ein weiteres Defizit: Sie reichen
nicht mehr aus zum Ersatz der Elternge-

neration. Seit dem Geburtenabsturz von
der Babyboom-Höhe des Jahres 1964
ziehen in Deutschland 100 Menschen
im heiratsfähigen Alter nur 65 Kinder
groß. Damit gerät ein Generationenverhältnis aus dem Gleichgewicht und
wohl schon aufgrund der oben genannten Lebenszwänge, die sich unerkannt
in die Wachstums- und Vollbeschäftigungsgesellschaft eingeschlichen haben.2 Ein Ausgleich erfolgt allenfalls
über Wanderungsgewinne, wie dies auf
Bundesebene über Jahrzehnte hindurch
der Fall war. Zwischen 2002 und 2010
reichten auch sie nicht aus, einen leichten jährlichen Bevölkerungsrückgang zu
verhindern. Im Jahre 2011 war erstmals
wieder der Zuwanderungsgewinn groß
genug, um einen weiteren Bevölkerungsverlust zu verhindern. Die Wohnbevölkerung umfasst derzeit 81,8 Millionen Menschen.
Der Prozess der demographischen
Alterung kennzeichnet alle modernen
Bevölkerungen, doch die einzelnen
Staaten zeigen einen unterschiedlichen
Beherrschungsgrad. Es ist bedeutsam,
ob eine Bevölkerung allein aufgrund
steigender Lebenserwartung altert, weil
Geburtendefizite sozial- und familienpolitisch vermieden werden wie in
Frankreich und skandinavischen Ländern – wo mit einer Geburtenzahl von
2,1 je Frau im Durchschnitt der Generationenersatz erreicht wird – oder ob eine
beschleunigte Form der Alterung wie in
Deutschland vorliegt: Schrumpfende
Jugendjahrgänge aufgrund einer durchschnittlichen Geburtenzahl je Frau von
1,4 und ein steigender Altenanteil an der
Gesamtbevölkerung wirken zusammen
und machen Deutschland zu einem der
rasch alternden Staaten der Welt. In einer ähnlichen Lage befinden sich die
Staaten Mittel-, Süd- und Osteuropas.

Während die demographische Lage
im Kreis der gebildeten Mediennutzer
zur Kenntnis genommen wird, erreichen
die „Vorausberechnungen“ der Bevölkerungsentwicklung schon ein größeres
Publikum. Die Entwicklung bzw. Bevölkerungsabnahme bis zur Mitte dieses
Jahrhunderts ist in fassbaren Zahlen
auszudrücken und in plakative Botschaften zu bringen.

Durch den Bevölkerungsverlust gerät
das GENERATIONENVERHÄLTNIS aus
dem Gleichgewicht.

Jeder demographische Zustand ist
Ausdruck einer bestimmten Tendenz
seiner drei Faktoren: Geburten, Sterbefälle und Wanderungen. Sie sind zugleich sein Wandlungspotenzial, das die
Wissenschaft zu veranschaulichen
sucht. Sie verlängert die Tendenz der
drei Faktoren in die Zukunft – wohlgemerkt nicht, um in eine ferne Zukunft
zu blicken, sondern einen Zustand in
seiner gegenwärtigen Dynamik richtig
einschätzen zu können. Was niedrige
Geburtenzahlen für Schule und Bildung
bedeuten können – was wachsende Altenbevölkerung für Gesundheitswesen
und Pflege bedeutet –, braucht rechtzeitige Überlegungen und mitunter schon
heutige Reaktionen. Aus den Vorausberechnungen geht hervor, ob Trends in
eine unerwünschte Richtung weisen
und ab wann solche Trends gewisser
Korrekturen bedürfen. Probehalber sind
Annahmen zu verändern, Varianten ein1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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zufügen und interessehalber durchzuspielen. Zweck der Vorausberechnungen
ist, die Dynamik eines gegenwärtigen
Zustands vor Augen geführt zu bekommen, indem man ihn auf der Zeitschiene
vorausfahren lässt.

Die steigende Lebenserwartung und
das Geburtendefizit bewirken eine
BESCHLEUNIGTE Alterung in Deutschland.

Dann wird sich zeigen, welche Veränderungen die Faktoren der Alterung
an der Bevölkerung Deutschlands bis
zur Mitte des Jahrhunderts (um 2060)
vornehmen werden. Setzt man die niedrige Geburtenzahl weiterhin als Annahme ein, dann wird sich eine Abwärtsspirale unzureichender Erneuerungsfaktoren wie Geburten und junger Zuwanderung durchsetzen und die Gesamtbevölkerung schrumpfen lassen.
Die vorgezeichnete Bevölkerungsabnahme wird dabei so an Tempo und Intensität gewinnen, dass es unmöglich
wird, diese Reproduktionslücke durch
Einwanderung zu füllen. Dieses Ergebnis hat mit der Illusion aufgeräumt, mit
Einwanderung über eine unbegrenzte
„Reservearmee“ verfügen zu können.3
An ihre Stelle trat die Überzeugung,
dass der Nachwuchs überwiegend aus
der einheimischen Bevölkerung hervorzubringen ist und bei Einwanderung
die Frage der Integration und Beschäftigung mit zu bedenken ist, wie das für
„Einwanderungsländer“ seit jeher
selbstverständlich ist. Deutschlands
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Wohnbevölkerung wird aufgrund
wohlüberlegter Annahmen von seinen
zurzeit 82 Millionen bis zur Mitte des
Jahrhunderts auf 63-73 Millionen zurückgehen – bei gleichzeitig steigendem
Anteil älterer Menschen.4
Nach der Analyse und Aufbereitung
demographischer Fakten schlägt nun
die Stunde der „Bevölkerungswissenschaft“. Es ist die Stunde der Interpretation und der Aussagen auf der Grundlage einer „Bezugswissenschaft“, welche
die reine faktenzerlegende Demographie
braucht. Am häufigsten fungieren dazu
Ökonomie und Soziologie und sind bei
ihrer Aufgabe kaum zu trennen. Eine
Bevölkerung, teilbar nach Altersgruppen und Geschlecht, bildet eine lebendige, dynamische Einheit und hat sich in
den Existenzkämpfen mit Gesellschaft
und Umwelt geformt – nicht zu vergessen die Kämpfe, welche die Vorfahren
schon zu bestehen hatten und deren
Schicksal in Kultur und Sprache bewahrt wird. Wirtschaftlicher und sozialer Wandel gehen relativ rasch vor sich
und brauchen zur Weiterentwicklung
eine entsprechende demographische
(„generative“) Struktur, die im Gegensatz zur Wirtschaftsdynamik ein eher
zähes, langsames Wandlungstempo
aufweist. Dennoch kommen beide
Strukturgebilde um eine wechselseitige
Anpassung nicht herum. Die postindustrielle Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft braucht nicht mehr die Kinderschar wie in agrarischer Zeit, dafür
umso mehr „Kinderqualität“, d. h. deren Gesundheit, Bildung und Humankapital für internationalen Wettbewerb. Die Makro-Strukturen der Bevölkerung zeigen das Ausmaß von Aktiven,
die in die Gesellschaft einzugliedern
sind, und von Inaktiven, die von ihr versorgt werden müssen.

Die Makrostrukturforschung muss
ergänzt werden. Sie braucht Wissen
über die konkrete Lebensgestaltung
der Menschen: ein mikrosoziales Wissen um Partnerschaft und Familie und
die etwaigen Barrieren, welche der Realisierung von Kinderwünschen entgegenstehen. Welchen Zwängen unterliegt in einer Wissensgesellschaft das
Nachwuchs- bzw. das „generative Verhalten“, und was bedeutet das für die
Lebenspläne junger Frauen? Wann tut
sich heute für Frauen oder junge Paare
ein Zeitfenster für Niederkunft und
Kindererziehung auf? Die Jahre von 2030, in denen Partnerwahl und Babyjahre Platz gefunden hatten, sind inzwischen mit Bildung, Ausbildung und
(immer seltener gelingender) beruflicher Etablierung besetzt. Bei einem
schon hohen, um die 30 liegenden Erstgebäralter der deutschen Frauen liegt

Wird der Kinderwunsch zu lange
durch Ausbildung und Beruf hinausgeschoben, ist die KINDERLOSIGKEIT
vorprogrammiert.

Kinderlosigkeit schon auf dem Weg:
Der Kinderwunsch verliert sich allzu
oft im Gestrüpp der persönlichen Umstände zwischen 30 und 35. Die Sozialwissenschaft steht hier vor einer Herausforderung, wenn sie hinter das Zögern junger Menschen vor Lebensentscheidungen mit langfristigen Folgen,
wie es Partnerschaft und Kinder sind,
kommen will.5

Die Langlebigkeit hat den Lebenszyklus, der einmal schlicht nach Jugend,
Erwachsenendasein und Alter unterteilt
wurde, um mehrere Phasen erweitert.
Allein das Alter zählt schon drei Phasen: „junge Ältere“ (60-70), „rüstig Gebliebene“ (70-80) und Hochbetagte
(80+). Die soziale und berufliche Partizipation sowie Renteneintrittsalter und
Stufen der Aktivität werden zum gesellschaftlichen Anliegen und haben unlängst die Einwanderungs- und Integrationsfrage, was die öffentliche Aufmerksamkeit betrifft, überrundet. Alterungsfragen berühren jedes Gesellschaftsmitglied.6
Das kontinentale Europa misst seine
Modernität nicht zuletzt an sozialpolitischen Errungenschaften. Die Organisationskräfte des Industrialismus haben
eine Solidargemeinschaft ermöglicht,
die mit dem Ausdruck „Generationenvertrag“ nur unzulänglich erfasst wird.
Es stehen sich hier demographisch bestimmte Kollektive des Gebens und
Nehmens gegenüber, die nach genealogischen Gesetzen einander ablösen.
Auch moderne Gesellschaften sind somit in ein Überlebensprogramm gestellt,
das nach dem Muster der Familie gebaut
ist, nur dass eben die Akteure nicht Einzelpersonen, sondern „soziale Aggregate“ (Aktive im Heiratsalter, Inaktive im
Pensionsalter) sind, und das besagte Geben und Nehmen von einer umverteilenden Sozialbürokratie vorgenommen
wird.
Dieses der Familie nachgebildete Sozialmodell macht die Sorge Max Webers
verständlich, dass Bürokratie schicksalhaft die menschlichen Verhältnisse formalisiere, entzaubere und von innerem
Pflichtgefühl entbinde. Diejenigen, die
füreinander da sind, kennen sich nicht
mehr persönlich wie zu vormoderner
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Zeit. Jetzt muss die Nationsidee jene
emotionale Bindung hervorbringen, die
sich in der überschaubaren Gemeinschaft noch von selbst verstanden hatte.
Sozialpolitik, Beschäftigung und Generationenverhältnis werden einen dauerhaften Forschungskomplex bilden müssen.7
Viel sozialwissenschaftliche Arbeit
ist in die Art der Verschränkung und
Verwurzelung von Bevölkerungs- und
Gesellschaftsbewegung geflossen und
darin, wie sich danach sogar Epochen
charakterisieren lassen. Über Landflucht wurde der bäuerliche Mensch an
Großstadtleben und neue Arbeitsprozesse gewöhnt. Zu viele Kinder hätten
die Erwerbsbeteiligung der Frauen verhindert. Wo Arbeitskräfte für die Gewinnung neuer Rohstoffe fehlen, werden sie aus anderen Regionen angeworben und bekommen so eine neue Heimat. Im Gegenzug folgen die gesellschaftlichen Verhältnisse den Bevölkerungsstrukturen. Fabrikation und
Märkte brauchen Menschendichte und
bestimmte Alters- und Siedlungsstrukturen und folgen ihnen. Den Nachweis
der Verwurzelung, vergleichbar einem
wechselseitigen Erziehungsprozess von
Bevölkerung und Gesellschaft, hat die
Mackenroth-Schule der Bevölkerungssoziologie geführt.8
Politik – vom demographischen
Befund zur Strategie
Sozialgeschichte und Sozialwissenschaft unterstreichen die Wichtigkeit
der Bevölkerungsentwicklung für unsere heutige und künftige Industrielandschaft. Es ist daher kaum zu verstehen,
warum die deutsche Politik Jahrzehnte
brauchte, um demographische Indikatoren zur Grundlage von Vorgaben und
Entscheidungen zu machen.
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Die klare Zusammengehörigkeit von
Bevölkerungs- und Gesellschaftspolitik
hätte ausreichen müssen, um aus der Bevölkerungsbewegung einen Politikgegenstand zu machen. Doch die westdeutsche Politik hielt trotz dieser unumstößlichen Tatsachen die Bevölkerungsfrage nicht für problemträchtig genug.
Die Integration von mehr als 10 Millionen deutscher Ostflüchtlinge in eine

Die Politik muss demographische
Indikatoren zur GRUNDLAGE von
Vorgaben und Entscheidungen
machen.

Wirtschaft im Aufbau war so hervorragend gelungen, dass man meinte, demographische Probleme, sollten sie jemals
kommen, einer funktionierenden Wirtschaft und Verwaltung anvertrauen zu
können. Dem zähen Fluss einer Bevölkerungsbewegung eine dynamische
Marktwirtschaft
gegenüberzustellen
und ihr das ausgleichende Werk in administrativer und finanzieller Hinsicht
vollenden lassen, war auch der Tenor
auf den regelmäßig in Straßburg abgehaltenen europäischen Bevölkerungskonferenzen.9
Inzwischen zeigt das Verhältnis von
nachfragender Wirtschaft und aus Familien stammenden Arbeitskräften keine Gleichgewichtstendenz mehr, sondern ähnelt einem Reparaturbetrieb, der
längst auf Zuwanderung und „Bundeszuschüsse“ angewiesen ist. Während
andere europäische Nachbarstaaten die-

sen Zustand vorhersahen und mit Erfolg
zu verhindern wussten, bedeutet die
Vorlage einer Demographiestrategie10 in
Deutschland die vorläufige Entschärfung eines Jahrzehnte währenden, konfliktgeladenen Diskussionsprozesses.
Deutschlands Weg zur „Politikabilität“ seines Bevölkerungsproblems musste alle Stadien durchlaufen: vom demographischen Befund, charakterisiert
durch den Geburtenabfall nach einem
plötzlich beendeten Babyboom der
Nachkriegszeit vom Jahre 1965 an bis
1973 und dem erstmaligen und dauerhaften Abfall der Zahl der Geburten unter diejenige der Sterbefälle, zu den ersten Interpretationen des Vorgangs und
seiner Konsequenzen. Auf diese Weise
wurde die Etappe der Definition eines
sozialen Problems erreicht. 1976 richtete die CDU-CSU-Opposition eine „kleine Anfrage zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung“ an die SPD-FDPRegierung (Helmut Schmidt / Walter
Scheel), worin sie „Anlass zu größten
Besorgnissen“ äußerte. Zur endgültigen
Definition eines demographisch-sozioökonomischen Problems lieferte schließlich 1981 die Wissenschaftlergruppe
zum Themenbereich „Langfristige Probleme der Alterssicherung“ einprägsame Eckdaten: Um bis 2030 den Lasten
einer geschrumpften Zahl von Erwerbstätigen gerecht zu werden, müssten – bei
unverändertem Rentenrecht – die Beitragssätze von (damals) 18 % auf 35 %
gesteigert oder das Rentenniveau um die
Hälfte gesenkt werden.11
Auf diese Formel gebracht, war die
Problematik greifbar und im Kopf zu
behalten. Sie bildete auch das Mantra
des Bevölkerungsdenkens für die nächsten Jahrzehnte, in denen Funkstille und
Hyperaktivität wechselten. Große Hearings zur Lage der Bevölkerung, eine En-

quête-Kommission des Bundestags
(1998-2002), dazu koordinierte Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes und Fleißarbeiten
hierzu in den einzelnen Ressorts fanden
ihren Widerhall in der Presse. Vorzugsthemen waren der Rückgang von
Jugend, Anwachsen der Altenjahrgänge
und häufig ein noch fiktiver „Konflikt
zwischen den Generationen“, wenn sie
sich zahlenmäßig nicht mehr in einem
sozialverträglichen Verhältnis gegenüberstehen.
Wende, Fall der Mauer und Bürgerkriege haben „Völkerwanderungen“, ungeahnte Flüchtlingsströme und Asylbewerbungen gebracht und die Zuwanderungsproblematik in den Vordergrund
gerückt. Die Änderung des Asylrechts
hat großen Streit entfacht und ein politikfeindliches Gesinnungspotenzial offenbart, das nur über eigenen Anschauungsunterricht und Erfahrung ruhigzustellen war. Auch den Streit um „Multikultur“ oder „Leitkultur“ hat der SPDInnenminister mit restriktiven Praktiken zugunsten der Letzteren entschieden.12
Nach Geburtenzahl (Fertilität), „Altenplänen“ und Seniorenpolitik (Lebenserwartung) sind mit der Integrationspolitik (Migration) alle drei Faktoren des Bevölkerungsvorgangs in der
Politik angekommen. Das Jahr 2013
wird sicher eine Bedeutungswende für
die Demographie in Deutschland bringen. Es wird auch die politische Landschaft um einen bislang vernachlässigten Horizont erweitern. Dass es davon
kein Zurück mehr geben wird, dafür
sorgt der Gegenstand selbst.
Demographiestrategie ist die Gesamtheit staatlicher Maßnahmen, um
erstens die demographische Entwicklung oder besagten demographischen
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Wandel in die Aufgabenbereiche wichtiger staatlicher Ressorts und ihre politischen Entscheidungen einfließen zu lassen (Anpassung, bzw. Akkomodation)
und zweitens eine demographische Entwicklung zu beeinflussen, die nach allgemeiner Einschätzung geeignet ist, das
Erreichen staatlicher und gesellschaftlicher Ziele zu beeinträchtigen bzw. zu
gefährden (Eingriff bzw. Intervention).13

Die demographische Entwicklung gibt
Anlass zur Sorge über den erhalt des
Erwerbspotenzials und der sozialen Systeme.

In modernen, postindustriellen Gesellschaften herrscht Sorge über den Erhalt des Erwerbspotenzials, das sich nur
mehr aus geburtenschwachen Jahrgängen speist und einem starken internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist, und
ebenso über die Funktionstüchtigkeit
der sozialen Sicherungssysteme angesichts wachsender Ansprüche bei rückgängiger Zahl der Beitrags- und Kostenträger.
Zunehmende Alterung und der
Zwang zur ständigen Erneuerung ökonomischer Leistungsfähigkeit treffen
aufeinander und erzwingen Maßnahmen in Staat und Wirtschaft. Darunter
sind mehr Beschäftigung, mehr Produktivität und Innovation sowie die Verlängerung der Lebensarbeitszeit und qualifizierte Einwanderung, um Arbeitsmarktlücken zu füllen. Diese Maßnahmen, meist solche der Anpassung (Akkomodation), sind unerlässlich, um die
Folgen demographischer Defizite zu
kompensieren. Doch sind sie keine
nachhaltigen Schöpfquellen. Es ist eine
Frage der Zeit, bis sich Politik zu einem
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Eingriff (Intervention) in die Bevölkerungsentwicklung genötigt sieht. Das
Verhältnis von aktiven Jahrgängen im
Erwerbsalter zu den inaktiven der Jugend und des Alters ist ein genealogischer und existenzieller Zusammenhang, den auch moderne Systeme weder
ökonomisch noch organisatorisch dauerhaft beseitigen können. Das Bestreben, soziale Sicherungssysteme „demographiefest“ zu machen, wird eine Illusion bleiben. Demographie ist so tief im
Zentrum der sozialen Sicherung verankert, dass sie darin weder neutralisiert
noch davon abgekoppelt werden kann.
Je früher man Eingriffe in Erwägung
zieht, umso geringer sind die Kosten
und umso mehr können sie Akzeptanz
finden.
Man verbindet heute in der modernen Welt mit bevölkerungsbezogener
Politik doch zuerst Geburtenförderung,
die „pronatalistische“ Politik.14 Seit der
Zeit zwischen den Kriegen – so lange
gibt es sie – ist sie umstritten, weil ihre
Maßnahmen nicht eindeutige Wirkung
zeigen. Das Urteil über pronatalistische
Politik, sie sei „teuer und wirkungslos“,
hatte sich bald in Fachkreisen festgesetzt. Naive Vorstellungen von Erhöhung der Geburtenzahl über Kindergeld
und Stärkung familialer Kaufkraft wurden inzwischen aufgegeben. Dazu kommen noch die üblichen Probleme jeden
Langfristthemas in einer auf Machtwechsel angelegten Demokratie. „Bevölkerung hat keine Lobby!“, sagt der
niederländische Demograph und Soziologe Dirk van de Kaa.
Zur Erfolgsgeschichte pronatalistischer Politik zählt sicher Frankreich, das
mit umfassender Kinderbetreuung die
Mutter praktisch für das Erwerbsleben
freistellt und das dritte Kind stark fördert. Die skandinavischen Länder ha-

ben schon vor Jahrzehnten die Erwerbsbeteiligung der Frau, Mutterschaft, Familie und Nachwuchsförderung im sozialen Sicherungssystem verankert und
ersparen sich damit Stückwerktechnik
und ständig nachbessernde Flickschusterei. Die deutsche Familienpolitik soll
inzwischen aus über 150 Maßnahmen
bestehen, die ein Finanzvolumen von
123 Milliarden Euro verschlingen. Dieser enorme Transfer findet keinen Niederschlag in der Geburtenhäufigkeit
und offenbar auch nicht in einem größeren Kindeswohl, stellt man vergleichbare Länder dagegen.
Unter jungen Menschen herrscht die
Angst, sich mit Familienbindung ein
Hindernis zu Beruf und Einkommen in
den Weg zu legen und wegen flexibler
Arbeitsanforderungen nicht mehr jene
Beständigkeit ins eigene Leben zu bringen, wie sie Familienpflichten erfordern.
Politik hat sich um den realen Kern dieser Ängste zu kümmern.
Eine pronatalistische Politik in
Deutschland müsste sich auf die Vorbedingungen von Nachwuchs, nämlich
auf Partnerbindung und Familiengründung, konzentrieren und weniger auf
die materielle Ausstattung von Kindern,
die schon geboren sind. Was in Abrahams Schoß schlummert, wäre die eigentliche „Zielgruppe“ einer deutschen
Demographiestrategie.
Bewusstmachung demographischer
Trends in der Öffentlichkeit
Zur Demographiestrategie ist ein Staat
erst dann fähig, wenn er seine demographische Lage samt unerwünschten Folgen der Öffentlichkeit klarmachen
kann. Das erfordert die Einbeziehung
der Medien und beteiligten Ämter, um
die allgemeine Kenntnis von Vorteilen,
die mit Familiengründung gewährt wer-

den, zu verbreiten. Das Schlüsselsegment im Bevölkerungsprozess sind die
jungen Menschen im Erwerbs- und Heiratsalter. Ihnen muss klar sein, was sie
im Falle einer Familiengründung erwarten dürfen und wieweit man sie von der
Angst befreit, mit Familienpflichten die
berufliche Laufbahn und Existenz zu
gefährden. Geburtenfördernde Politik
erfordert, dass junge Menschen über
Grundkenntnisse in Demographie verfügen und über den Zusammenhang
von regenerativem Verhalten, Bildungsprozessen und Wohlstandssicherung
Bescheid wissen. Kinderwunsch und
Nachwuchs, und damit die Zukunft des
Ganzen, sind in einer liberalen Zivilgesellschaft zum Zufallsprodukt individualistischer Lebensplanung geworden.

Eine erfolgreiche Demographiestrategie erfordert, dass die
Bevölkerung die demographische
Lage EINSCHÄTZEN kann.

Eine Demographiestrategie umfasst
die Geburtenfrage, Alterung und Richtlinien der Zuwanderung. Darüber hinaus braucht sie einen parlamentarischen
Konsens, der sie vor ideologischen Richtungskämpfen und Auflösung durch
wechselnde
Regierungsmehrheiten
schützt. Hierfür bedarf sie eines demographischen Bewusstseins, einer Überzeugung, dass nur ausreichend Nachwuchs, der in Bildungseinrichtungen
und in schwierig gewordene Arbeitsmärkte strebt, schrittweise Probleme
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löst und Perspektiven für drei Generationen gleichzeitig schafft.
Eine Demographiestrategie symbolisiert die Entschlossenheit des Staates,
sich den Bevölkerungstrends nicht untätig zu überlassen. Sie ist überdies Identitätsstiftung, stellt mit ihrer öffentlichen
Bewusstmachung ein staatliches Projekt
vor, das für ein geschichtlich gewordenes Territorium, wie es Deutschland
und noch mehr der Freistaat Bayern darstellt, Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft verbindet. ///

/// PROF. EM DR. JOSEF SCHMID
war Inhaber des Lehrstuhls für Bevölkerungswissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, ist Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für Demographie e. V. (DGD) und Ehrenmitglied
der Deutschen Gesellschaft für Humanökologie (DGH).
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/// Die demographische Sicht

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER 
FAMILIENPOLITIK
Jürgen Dorbritz /// Im Bericht der Bundesregierung zur demographischen Lage und
künftigen Entwicklung des Landes wird ausdrücklich die Bedeutung der Familie für
den demographischen Wandel betont: „Im Bereich der Familie lassen sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend Wandlungsprozesse beobachten, die unter anderem von
Wertewandel, Individualisierungsprozessen, Urbanisierung, Bildungsmöglichkeiten
sowie den wirtschaftlichen Entwicklungen begleitet und beeinflusst wurden. Veränderte Lebensentwürfe und ein verändertes Geburtenverhalten sind Ergebnisse dieser
Prozesse. Diese Entwicklung gibt der Familienpolitik immer größere Bedeutung und
stellt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor Herausforderungen.“1

Die zentrale Herausforderung des demographischen Wandels in Deutschland ist im Altern der Bevölkerung und
der Bewältigung seiner Folgen gegeben.
Das Altern der Bevölkerung wird aus
demographischer Sicht von zwei bedeutenden Merkmalen gekennzeichnet:
Erstens wird es absolut gesehen zukünftig mehr ältere Menschen in Deutschland geben und zweitens werden sich
die Bevölkerungsanteile zwischen jüngeren und älteren Menschen zugunsten
der älteren verschieben. Die Auswirkungen sind in fast allen gesellschaftlichen
Bereichen bereits spürbar oder zukünftig zu erwarten. Der demographische
Wandel wird in den nächsten Jahrzehnten die Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand, für

Gesundheit und Pflege, für Bildung und
Forschung, für die Alterssicherung, für
Staat und Verwaltung und für das Leben in ländlichen Regionen massiv beeinflussen. Erheblich betroffen ist beispielsweise die gesetzliche Rentenversicherung, die ein umlagefinanziertes Sicherungssystem ist, in dem die Leistungen aus den laufenden Einnahmen finanziert sind. Solche Sicherungssysteme
wie auch das Gesundheitssystem werden durch den demographischen Wandel aufgrund der Verschiebungen zwischen den Beitragszahlern und den Leistungsempfängern vor besondere Herausforderungen gestellt. Für den Bereich
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
entsteht die Frage, wie es bei einer alternden und schrumpfenden Erwerbs1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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In Deutschland werden zu wenig Kinder geboren. Das wird das
Problem der Überalterung zukünftig noch verschärfen. Familienpolitisch gesehen muss daher alles Erdenkliche getan werden,
um ein Leben mit Kindern zu ermöglichen und zu fördern.

bevölkerung gelingt, über gut qualifizierte und innovative Arbeitskräfte zu
verfügen. Obwohl immer mehr Menschen in einer guten geistigen und körperlichen Verfassung ein hohes Lebensalter erreichen, entstehen mit wachsenden Zahlen älterer und hochbetagter
Menschen steigende Ausgaben im Gesundheitswesen. Das gilt insbesondere
für die Pflege Älterer, die möglichst lange zu Hause durch die Angehörigen
oder / und ambulante Pflegedienste betreut werden möchten. Um noch ein
Beispiel der Folgen des demographischen Wandels für die Gesellschaft anzuführen, sei auf die sich verändernden
Rahmenbedingungen in den peripheren
ländlichen Räumen hingewiesen. Die
Schrumpfung und Alterung in den ländlichen Regionen wirkt negativ auf das
Angebot an technischen und sozialen
Infrastrukturen wie Verkehrsinfrastrukturen, Mobilitätsangebote, Breitbandversorgung, Energie- und Wasserversorgung sowie das Angebot an Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.
Demographisches Altern und
Familienpolitik
Das Altern der Bevölkerung wird im Wesentlichen durch die Geburtenentwicklung und die Lebenserwartung, aber
auch durch die Zu- und Abwanderungen
und die gegebene Alterstruktur der Bevölkerung geprägt. Ausgelöst wurde die
Alterung durch den nicht mehr gegeben
einfachen Ersatz der Elterngenerationen
durch die Geburt von Kindern. In den
1970er-Jahren hatte dann die Lebenserwartung ein so hohes Niveau erreicht,
dass auch ihre Entwicklung auf die Alterung einwirkte. Seither spricht man von
einer fertilitäts- und mortalitätsgeleiteten Alterung. Zunächst wirkte der Rückgang der Kinder- und Säuglingssterb-

Der demographische Wandel wird
sich erheblich auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen AUSWIRKEN.

lichkeit auf den Anstieg der Lebenserwartung, inzwischen steigt die Lebenserwartung, weil die heute bereits 70-,
80- oder 90-Jährigen immer stärkere Zuwächse in ihrer Lebensspanne erfahren.
Der Einfluss der heutigen Zu- und Abwanderungen auf diesen Prozess ist als
vergleichsweise gering zu veranschlagen.
Berechnungen der UN haben gezeigt,
dass der Verlauf beschleunigt oder abgemildert werden kann, zum Stillstand
kann er durch Zuwanderungen nicht gebracht werden. Der demographische
Wandel mit seinem Kernprozess Alterung ist auf eine vielfältige Weise mit der
Familie, der Geburtenentwicklung und
damit auch mit der Familienpolitik verknüpft. Es besteht aber auch ein unmittelbarer Bezug zur Sterblichkeit / Lebenserwartung.
Erstens: Über das generative Verhalten entstehen Geburtenhochs oder Geburtentiefs, die den Verlauf der demographischen Alterung maßgeblich beeinflussen. Zu nennen sind das Geburtenhoch vor allem in den 1960er-Jahren
und der nachfolgende Geburtenrückgang. Der Verlauf des gegenwärtigen
Alterungsprozesses ist vor allem dadurch bestimmt, wie die geburtenstarken Jahrgänge in wenigen Jahren nach
und nach in das Rentenalter eintreten
und verstärkt die sozialen Sicherungssysteme in Anspruch nehmen. Die steigende Lebenserwartung erhöht die Ver1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Eine alternde Gesellschaft steht in
engem ZUSAMMENHANG mit Geburtenentwicklung und Familienpolitik.

weildauern in diesen Systemen, die
durch immer kleinere Geburtsjahrgänge zu finanzieren sind. Für die Familienpolitik entsteht damit die Fragestellung nach ihren geburtenfördernden
Wirkungen.
Zweitens: Der Anstieg der Lebenserwartung hat in der Vergangenheit dazu
geführt, dass sich die gemeinsame Lebensspanne der Kinder, Eltern, Großeltern und auch Urgroßeltern erhöht hat,
wodurch neue Potenziale und Herausforderungen entstehen. Dies bedeutet
eine Perspektiverweiterung für die Familienpolitik, die ihr Handlungskonzept auf einen Drei- wenn nicht gar
Vier-Generationen-Verbund ausrichten
muss. Es leben heute mehr Generationen gleichzeitig, es ist aber auch festzustellen, dass die Generationenbeziehungen durch Ein-Kind-Familien ausgedünnt sind, durch Kinderlosigkeit enden oder der Zusammenhalt durch
große Distanzen zwischen den Wohnorten geschwächt ist. Dennoch ist die
Generationenbeziehung intakt geblieben. Familienpolitik muss dafür sorgen, dass dieses Potenzial auch realisiert werden kann.2
Familie und Familienpolitik –
Begriffsbestimmungen
Wird die Frage nach den Zielen von Familienpolitik aufgeworfen, ist zunächst
zu bestimmen, was eigentlich unter Fa52
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milie zu verstehen ist. Der Autor folgt an
dieser Stelle einem weiten Definitionsansatz, wie er bespielsweise von Kurt
Lüscher vertreten wird. Danach können
unter Familien all jene Lebensformen
verstanden werden, die sich durch die
Aufgabe konstituieren, die lebenslangen
Beziehungen von Eltern und Kindern im
Generationenverbund sowie zwischen
den Eltern zu gestalten.3 Daran anschließend lässt sich nach Rürup und
Gruescu Familienpolitik wie folgt definieren: „Unter Familienpolitik lassen
sich alle Maßnahmen verstehen, mit denen der Staat das Ziel verfolgt, das
Wohlergehen von Familien positiv zu
beeinflussen. In einer genaueren Definition umschreibt Familienpolitik direkte
und indirekte finanzielle Transfers (z. B.
Kinder- und Erziehungsgeld bzw. steuerliche Vergünstigungen) sowie Regelungen bezüglich Mutterschutz, Elternzeit und Einrichtungen der Kinderbetreuung.“4 Beachtenswert ist an dieser
Stelle, dass in beiden Definitionen der
Ehebegriff nicht mehr auftaucht und danach Familie leben als Eltern-Kindbeziehung, als Paarbeziehungen und als
Generationenbeziehung
verstanden
wird, deren Erscheinungsformen gleichermaßen förderungswürdig sind.
Ihre Legitimation leitet die Familienpolitik aber nicht aus der aktuellen
demographischen Situation ab. Sie erhält dadurch lediglich eine besondere
Bedeutung im Kontext der Fragestellung, ob eine nachhaltige Familienpolitik in der Lage ist, zur Bewältigung der
Folgen der demographischen Alterung
beizutragen. Es lassen sich drei Ebenen,
auf denen aus sich eine familienpolitische Verpflichtung des Staates begründen lässt, ausmachen, nämlich verfassungsrechtlich, ökonomisch und gesellschaftspolitisch.5 Auf der verfassungs-

rechtlichen Ebene wird vom Grundgesetz ausgegangen, in dem einerseits die
Erziehung und Pflege der Kinder als
Recht und Pflicht der Eltern und andererseits der Schutzauftrag für Ehe und
Familie festgelegt sind (Artikel 3 und 6
Grundgesetz). Auf der ökonomischen
Ebene wird mit der Aufrechterhaltung
des Erwerbspersonenpotenzials und
der sozialen Sicherungssysteme argumentiert. Der Familie kommt eine
wichtige gesellschaftliche Reproduktionsfunktion zu, indem über die Größe
der nachfolgenden Generationen Wirtschaftsleistung und soziale Sicherungssysteme stabilisiert werden. Gesellschaftspolitisch begründet werden die
familienpolitischen Unterstützungsleistungen durch die Erziehungsaufgaben,
die die Familie zu leisten hat. Auch in
der Familie werden die nachfolgenden
Generationen sozialisiert. Kann die Familie dies nur unzureichend leisten,
entstehen negative Auswirkungen. Da-

FAMILIEN stabilisieren und sichern

die sozialen Sicherungssysteme.

her muss die Familie bei der Erfüllung
dieser verschiedenen Funktionen durch
die Gesellschaft unterstützt werden.
Aus demographischer Sicht leiten sich
daraus drei Zielsetzungen ab: erstens
eine Geburtenentwicklung, die das Altern der Bevölkerung und den Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials
begrenzt, zweitens eine Erhöhung der
Frauenerwerbsquote, um das Fachkräf-

tepotenzial zu sichern, und drittens die
Sicherung stabiler Generationenbeziehungen und eine materielle Absicherung, so dass die Familie in die Lage
gesetzt wird, Pflege- und Betreuungsaufgaben zu erfüllen.6
Niedriges Niveau, späte Geburten
und eine hohe Kinderlosigkeit
In der internationalen Sicht wird die
deutsche Familienpolitik ambivalent bewertet. Sie leistet einerseits relativ hohe
monetäre Transferleistungen an die Familien und gilt andererseits als demographisch wenig effektvoll. Deutschland
gehört schon seit der Mitte der 1970erJahre, als der zweite Geburtenrückgang
seinen Abschluss fand, zu den Ländern
mit einem konstant niedrigen Geburtenniveau, wobei auf die Schwankungen
im Geburtenniveau in der ehemaligen
DDR, die familienpolitisch ausgelöst
waren, noch eingegangen wird. Die familiendemographischen Fakten für das
Deutschland von heute sind schnell zusammengefasst. Im Jahr 2011 erreichte
die zusammengefasste Geburtenziffer
(Periodenkennziffer) einen Wert von
1,364. Mit durchschnittlich 1,433 Kindern je Frau war das Geburtenniveau in
den neuen Bundesländern (ohne Berlin)
etwas höher als in den alten Bundesländern (ebenfalls ohne Berlin) mit 1,357.
Dies ist verglichen mit Frankreich oder
den skandinavischen Ländern, wo die
Geburtenziffer Werte um 1,9 erreicht,
ein sehr niedriges Niveau.
Weitere Merkmale der deutschen
Fertilitätssituation sind in der späten
Geburt der Kinder im Lebensverlauf
und der zunehmenden Entkoppelung
von Ehe und Geburt zu sehen. Frauen
sind heute im Durchschnitt bei der Geburt des ersten Kindes 29,1 Jahre alt.
Das zweite Kind wird im Alter von 31,5
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und das dritte im Alter von 33,0 Jahren
geboren. Diese Zeitspanne wird allgemein als Rushhour des Lebens bezeichnet, also der Ballung biographischer
Ereignisse wie dem Abschluss der Ausbildung, dem Einstieg ins Berufsleben,
der Partnerwahl und auch der Geburt
der Kinder um das 30. Lebensjahr. Die
Entzerrung der Rushhour des Lebens
ist eine der wichtigen Fragestellungen
in der Familienpolitik. 33,9 % der Kinder werden von unverheirateten Frauen
zur Welt gebracht, wobei der Anteil im
Osten mit mehr als der Hälfte ungleich
höher ist als im Westen.
Soziale und regionale Differenzierungen im generativen Verhalten
Wird das Geburtenverhalten auf der Basis der Ergebnisse des Mikrozensus analysiert, zeigen sich weitere Besonderheiten hinsichtlich regionaler und sozialstruktureller Differenzierungen. Auf die
West-Ost-Unterschiede, die Differenzierungen nach Lebensformen und Bildungsniveau soll an dieser Stelle gesondert eingegangen werden.
Die durchschnittliche Kinderzahl
der Frauen in Deutschland aus den Geburtsjahrgängen 1965–1969 (Kohortenkennziffer) beträgt 1,41. Generell ist
festzustellen, dass Verheiratete noch
immer mehr Kinder haben als Unverheiratete. Die verheirateten Frauen haben im Durchschnitt 1,73 Kinder geboren und waren nur zu 11,3 % kinderlos.
In den nichtehelichen Lebensgemeinschaften wurden nur 1,01 Kinder zur
Welt gebracht und die Kinderlosigkeit
erreicht mit 37,7 % bereits einen sehr
hohen Wert. Gaben die Frauen an, ohne
Partner im Haushalt zu leben, betrug
die durchschnittliche Kinderzahl nur
0,92. Der Anteil Kinderloser steigt auf
45,4 %. Bereits im Zusammenhang von
54

POLITISCHE STUDIEN // Themenheft 1/2013

Lebensform und Kinderzahl zeigen sich
West-Ost-Unterschiede. Verheiratete im
Westen haben mehr Kinder zur Welt gebracht als Verheiratete im Osten. Dagegen haben die nichtehelichen Lebensformen im Osten mehr Kinder und sind
seltener kinderlos.
Beachtenswert ist, dass West-OstUnterschiede kaum bei den durchschnittlichen Kinderzahlen sichtbar
werden. Hinter den ähnlichen durchschnittlichen Kinderzahlen sind aber
höchst unterschiedliche Paritätsmuster
verborgen. Eine Gemeinsamkeit ist die
Dominanz der Zwei-Kind-Familie in
beiden Regionen. Die Unterschiede lassen sich an drei Punkten festmachen.
Erstens ist die Kinderlosigkeit in den
Geburtsjahrgängen 1964–1968 im Westen mit 24,0 % deutlich höher als die im
Osten mit 11,8 %. Als Ursache wird allgemein eine Kombination aus struktu-

Verheiratete in Deutschland
weisen MEHR Kinder auf als andere
Lebensformen.

rellen und kulturellen Faktoren angenommen. Im Osten werden mehr Kinderbetreuungseinrichtungen für unter
Dreijährige angeboten und das frühe
Vereinbaren von Elternschaft und Erwerbstätigkeit ist sozial akzeptierter,
während im Westen das lange unzureichende Angebot von Kinderbetreuungsplätzen in Kombination mit dem Leitbild der „guten Mutter“, die zum Kind
gehört, häufiger zu Entscheidungen ge-

gen Kinder geführt haben. Zweitens haben Frauen im Osten (36,0 %) viel häufiger nur ein Kind als die Frauen im
Westen (22,5 %). Für den Osten gilt,
dass aufgrund geringerer Einkommen
und sozialer Unsicherheiten der Kinderwunsch eben mit nur einem Kind erfüllt wird. Drittens haben die Frauen im
Westen öfter drei oder mehr Kinder zur
Welt gebracht (West: 17,2 %, Ost: 12,2 %).
Es wird angenommen, dass die weitere
Verbreitung der traditionellen Hausfrauenehe höhere Anteile bei der Parität
3+ begünstigt.
Im Hinblick auf die Bildungsunterschiede gilt folgender Zusammenhang:
Je höher die berufliche Bildung, desto
niedriger ist die durchschnittliche Kinderzahl und desto höher die Kinderlosigkeit. Dieser Zusammenhang gilt allerdings nur für den Westen. Im Osten
unterscheiden sich die Paritätsmuster
der Akademikerinnen kaum von den
übrigen Bildungsschichten. Daher bleiben die folgenden Darstellungen auf
den Westen und auf den Vergleich von
Frauen mit einer Fachhochschul- bzw.
Hochschulreife mit den Frauen ohne
allgemeinen Schulabschluss begrenzt.
Während die hochqualifizierten Frauen
im Durchschnitt 1,31 Kinder haben,
sind es bei denjenigen ohne Schulabschluss 2,06. Ähnlich deutlich fallen
die Unterschiede bei der Kinderlosigkeit und bei den Anteilen der Frauen
mit drei oder mehr Kindern aus. Hochqualifizierte sind zu 30,9 % kinderlos,
während der Anteil bei den Niedrigqualifizierten nur 18,2 % beträgt. Dagegen
ist der Anteil der Frauen in der Gruppe
+3 mit 45,5 % deutlich höher als bei
den Hochqualifizierten (12,5 %). Es
bleibt festzuhalten, dass die sozialen
Träger der hohen Kinderlosigkeit in
Westdeutschland vor allem die Akade-

In WESTDEUTSCHLAND verhält sich
die Anzahl der Kinder reziprok zur
Bildung.

mikerinnen sind, die ihr Qualifikationspotenzial nutzen wollen und sich
bei unzureichenden Vereinbarkeitsbedingungen gegen Kinder entscheiden.
Familienpolitiken im
internationalen Vergleich
Die europäischen Familienpolitiken
wurden lange Zeit nach einem Vorschlag von Anne Gauthier aus den
1990er-Jahren klassifiziert. Sie unterscheidet fünf familienpolitische Regimetypen7:
•	Erstens das skandinavische Modell,
in dem der Staat eine zentrale Rolle
als Erbringer wohlfahrtsstaatlicher
Leistungen spielt. Prägend sind die
Orientierungen auf Geschlechtergleichheit, das Wohlergehen des Kindes und das Vereinbaren von Familie
und Erwerbstätigkeit. Eine direkte
Eheförderung erfolgt nicht. Das klassische Beispielland ist Schweden.
•	Zweitens das französische Modell,
das eine pronatalistische Ausrichtung der Familienpolitik kennzeichnet. Typisch sind Geburtenanreize
durch Transferzahlungen und die gesellschaftliche Kinderbetreuung als
Basis des Vereinbarens von Familie
und Erwerbstätigkeit spielt eine große Rolle.
•	Drittens das anglo-amerikanische
Modell, in dem Familienpolitik eine
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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untergeordnete Rolle spielt und eher
als Politik für bedürftige Familien gesehen wird. Es wird die Rolle des
Marktes als Erbringer wohlfahrtsstaatlicher Leistungen betont. Ein
wesentliches Merkmal ist die hohe
Frauenerwerbstätigkeit und die Rolle
der Unternehmen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
•	Viertens das kontinentaleuropäische
(deutsche) Modell der Familienpolitik, das mit der Betonung der traditionellen Rolle der Familie einhergeht.
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sind weniger entwickelt, wodurch Kinderlosigkeit befördert wird. Charakteristisch ist,
dass relativ viel Geld an Familien und
Ehen transferiert wird.
•	Fünftens das südeuropäische Modell
bzw. hybride Formen. Die Situation
in diesen Ländern ist durch eine weitgehende Abwesenheit von Familienpolitik gekennzeichnet. Familienpolitische Leistungen sind auf Hilfen in
Notlagen beschränkt.
Die Modelle vier und fünf gehen mit einem niedrigen Geburtenniveau einher,

während die Länder, die den Typen eins
bis drei angehören, durch relativ hohe
zusammengefasste Geburtenziffern gekennzeichnet sind.
Diese Klassifizierung hat im Verlauf
der letzten Jahre an Aktualität verloren.
Nicht mehr zuordbar ist beispielsweise
das niederländische Modell, das zeitorientiert ist und über Zeitflexibilität das
Vereinbaren von Elternschaft und Erwerbstätigkeit für beide Geschlechter
fördert. Auch Deutschland ist nicht
mehr exakt dem Politiktyp der traditionellen Familienförderung zuzuordnen.
Es hat hier in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel in der Familienpolitik
stattgefunden. Zentrale Elemente waren dabei der Ausbau der Kinderbetreuung und die Einführung des Elterngeldes. In welche Richtung Deutschland
weiter geht, ist eine der offenen Fragen.
Eine wissenschaftliche und familienpolitische Diskussion wird dazu derzeit
nicht in ausreichendem Maß geführt.
Von Interesse sind in diesem Kontext
die
Familienpolitikprofile
nach
Strohmeier (Schema 1). Es wird zwischen den Merkmalen Höhe der Ein-

Schema 1: Familienpolitikprofile

Quelle: Strohmeier, Klaus Peter: Familienpolitik und Familienleben in Europa, in: Familienpolitik und Familienstrukturen, Ergebnisse der
gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft und der Johann-Peter-Süßmilch-Gesellschaft für
Demographie, 21.-23. Juni 2001, hrsg. von Jürgen Dorbritz und Johannes Otto, Berlin 2003, S. 111.
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Abb. 1: Erwerbstätigkeit von Müttern mit jüngstem Kind unter 3 Jahren in
Deutschland und Frankreich, Anteile in %

Quelle: Generations and Gender Survey, Deutschland 2005, Frankreich 2005.

kommenstransfers und Ausbau der Kinderbetreuung unterschieden. Deutschland ist noch dem Feld B zugeordnet,
das mit einer schlecht ausgebauten
K inderbetreuung und hohen Einkommenstransfers beschrieben ist, befindet
sich aber auf dem Weg in Feld A zu
Frankreich und Dänemark, in dem
hohe Einkommenstransfers mit einer
gut ausgebauten Kinderbetreuung kombiniert sind.
Ein Blick nach Frankreich
Es lohnt sich daher, einen Blick auf die
Ergebnisse der französischen Familienpolitik zu werfen. Abbildung 1 zeigt die
Unterschiede zwischen Deutschland
(West / Ost) und Frankreich hinsichtlich der paarspezifischen Erwerbssituation nach der Kinderzahl, wenn mindestens eines der Kinder weniger als drei
Jahre alt ist.
In Westdeutschland führt das Vorhandensein eines Kindes von unter drei

Jahren in der Familie zu einer Dominanz der traditionellen Familie. In 73 %
(ein Kind) bzw. 68 % (zwei oder mehr
Kinder) der Fälle ist dann der Mann
vollerwerbstätig und die Frau Hausfrau.
In Ostdeutschland sind es 44 bzw. 58 %,
in Frankreich sind es dagegen nur 26
bzw. 49 %. In Frankreich bleiben in 54 %
der Familien mit einem Kind unter drei
Jahren beide Eltern vollerwerbstätig.
Gehören zwei oder mehr Kinder zur Familie, steigt auch in Frankreich der Anteil der Hausfrauenehe auf 49 % und es

Ein gut ausgebautes Betreuungssystem wie z. B. in Frankreich
ermöglicht die VEREINBARKEIT von
Familie und Beruf.
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gewinnt die paarspezifische Erwerbssituation „Mann Vollzeit und Frau Teilzeit“ an Bedeutung. Der Anteil der Familien, in denen beide vollerwerbstätig
sind, beträgt dann immer noch 19 %. In
Westdeutschland sind es nur 7 %. Das
französische Modell der Familienpolitik mit einem gut ausgebauten System
der Kinderbetreuung führt nach diesen
Ergebnissen viel häufiger zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit,
selbst wenn die Kinder jünger als drei
Jahre alt sind. Vor allem in Westdeutschland wird dann der Erwerbsausstieg der Frauen der Normalfall.
Demographische Zielkriterien der
Familienpolitik
Wird die Familienpolitik aus demographischer Sicht betrachtet, muss natürlich auch die Frage quantitativer Zielkriterien aufgeworfen werden. Zu beachten
ist, dass solche quantitativen Größen
immer eine untergeordnete Rolle spielen. „Ziel moderner Familienpolitik ist
es, Frauen und Männern die Unterstützung, aber auch die Freiheit zu geben,
die sie brauchen, um ihrer Verantwortung für ihre Familie gerecht zu werden
und ihr Familienleben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das
setzt voraus, dass Frauen und Männer
gleiche Chancen haben, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, und dass sie
selbst entscheiden können, wie sie Fürsorge und Erwerbsaufgaben wahrneh-

Eine konstante Geburtenzahl erfordert
eine ZUNEHMENDE Geburtenziffer.
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men und in der Familie aufteilen wollen.“8 In der aktuellen Diskussion zu den
Zielen der Familienpolitik wird aber immer wieder die Frage aufgeworfen, welche quantitativen Zielstellungen formulierbar sind und welche demographischen Voraussetzungen dafür gegeben
sein müssen. Häufig genannt werden
zwei Zielkriterien, nämlich erstens die
Geburtenzahlen konstant zu halten und
zweitens die Lücke zwischen Kinderzahl und Kinderwunsch zu schließen.
In Deutschland werden seit langem
von Kalenderjahr zu Kalenderjahr immer weniger Kinder geboren. Dies liegt
bei einer konstanten Geburtenziffer daran, dass die Zahl potenzieller Mütter
immer kleiner wird. Soll also das Zielkriterium „konstante Geburtenzahl“
realisiert werden, ist ein Anstieg der Geburtenziffer erforderlich, damit der Effekt der ausgefallenen Müttergenerationen kompensiert wird. Im Jahr 2030
wäre dann eine zusammengefasste Geburtenziffer von 1,68 erforderlich, 2040
müsste sie 1,85 betragen und im Jahr
2060 wäre schließlich der einfache Ersatz der Elterngeneration mit einer Geburtenziffer von 2,10 erforderlich.
Hinter der zusammengefassten Geburtenziffer steht immer eine besondere
Paritätsverteilung, die sich mit der Geburtenziffer verändert. Bedingungen für
einen Anstieg können beispielsweise ein
Rückgang der Kinderlosigkeit oder ein
Anstieg des Anteils der Frauen sein, die
drei oder vier Kinder geboren haben.
Nachfolgend wird gezeigt, wie sich die
Paritätsverteilungen ändern müssten, damit die zusammengefassten Geburtenziffern den Wert erreichen, der erforderlich
ist, damit die Geburtenzahlen von heute
bis zum Jahr 2060 unverändert bleiben.
Ausgangspunkt der Berechnungen ist
die Paritätsverteilung im Geburtsjahr-

Abb. 2: Verlauf der zusammengefassten Geburtenziffer unter der Bedingung
konstanter Geburtenzahlen, 2010-2060

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.

gang 1969, der mit einer endgültigen Kinderzahl von 1,41 einen ähnlichen Wert
wie die zusammengefasste Geburtenziffer des Jahres 2010 erreicht (vgl. Tab. 1).
Die Paritätsverteilung ist durch eine hohe
Kinderlosigkeit, die Dominanz der ZweiKind-Familie und geringe Anteile von
Frauen mit drei und mehr Kindern gekennzeichnet. 24,7 % der Frauen sind
kinderlos, 35,8 % haben zwei Kinder und
nur 14,7 % drei oder mehr Kinder. Diese
Paritätsverteilung müsste sich zukünftig
kontinuierlich verändern, um das angenommene Zielkriterium zu erreichen.
Die Anteile kinderloser Frauen und die
mit einem Kind müssten deutlich sinken
und die Anteile zweiter, dritter, vierter
und weiterer hingegen erheblich ansteigen. Das Ergebnis wäre im Jahr 2060 eine
komplett gewandelte Paritätsverteilung

der Lebendgeborenen. Der Anteil kinderloser Frauen müsste von 24,7 auf 8,0 %
und der der Frauen mit nur einem Kind
von 25,9 auf 10,0 % sinken. Ähnlich gravierend fallen die Anstiege bei den höheren Paritäten aus. 30,0 % der Frauen
müssten dann drei oder mehr Kinder bekommen. Das ist eine Veränderung des
Geburtenverhaltens, die aus der heutigen
Sicht kaum vorstellbar ist. Da sich der
Wandel aber in einem relativ langen Zeitraum über fast 50 Jahre vollziehen könnte, scheint das Erreichen einer solchen
Paritätsverteilung auch nicht völlig ausgeschlossen. Dennoch bleibt die Feststellung, dass die familienpolitische Zielgröße „konstante Geburtenzahl“ eine außerordentlich anspruchsvolle Zielsetzung
wäre. Das Geburtenverhalten müsste
dann dem in Frankreich entsprechen.
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Tab. 1: Frauen des Geburtsjahrgangs 1965 nach der Kinderzahl und erforderliche
Paritätsverteilungen für die Jahre 2030-2060

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, eigene Berechnungen.

Tab. 2: Kinderwunsch und Kinderzahl in den Geburtsjahrgängen 1964-1973 in
Deutschland

Quellen: Kinderwunsch: Generations and Gender Survey, Kinderzahl:Mikrozensus.

Eine zweite Betrachtungsweise geht
von der Differenz zwischen Kinderwunsch und Kinderzahl aus. Argumentiert wird üblicherweise, dass über eine
Veränderung der familienpolitischen
Rahmenbedingungen die Spanne zwischen Kinderwunsch und Kinderzahl
verringert werden kann und auf diesem
Weg ein Geburtenanstieg entsteht. Üblicherweise wird dabei das nicht exakte
Periodenmaß zusammengefasste Geburtenziffer mit den Messungen des
Kinderwunsches in Surveys in Beziehung gesetzt. Das geschieht auch in Tabelle 2, allerdings wird die endgültige
Kinderzahl nach Geburtsjahrgängen
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mit dem Kinderwunsch nach Geburtsjahrgängen verglichen.
Die ermittelten Kinderwünsche in
den Geburtsjahrgängen 1964-1968 und
1969-1973 sind mit durchschnittlich
1,72 bzw. 1,75 Kindern sehr ähnlich.
Deutschland gehört damit wie beim
Geburtenniveau zu der Ländergruppe,
in denen der Kinderwunsch sehr niedrig ist. Der Geburtsjahrgang 1964-1968
war zum Zeitpunkt der Mikrozensusbefragung nach der Zahl der geborenen
Kinder zwischen 35-39 Jahre alt und
hatte sein generatives Verhalten zu einem großen Teil bereits beendet. Er erreicht eine endgültige Kinderzahl von

1,47, so dass die Differenz zwischen
Kinderwunsch und Kinderzahl mit
0,25 relativ gering ist. In den Geburtsjahrgängen 1969-1973 ist diese Differenz mit 0,41 noch größer, allerdings
haben diese Jahrgänge noch nicht ihre
endgültige Kinderzahl erreicht, die
ähnlich der in den Jahrgängen 19641968 sein dürfte. Wenn angenommen
wird, dass Familien nicht mehr Kinder
bekommen als sie sich wünschen, dann
ist nur ein geringes Potenzial für einen
Geburtenanstieg gegeben. Zusätzlich
ist zu beachten, dass es bislang keine
Untersuchung gab, in der Kinderzahl
und Kinderwunsch identisch waren, so
dass angenommen werden muss, dass
die Spanne zwischen Kinderwunsch
und Kinderzahl nicht das tatsächliche
Potenzial für einen Geburtenanstieg ist.
Die Konsequenz aus diesen Überlegungen ist, dass vermutlich ein Geburtenanstieg nur über eine Erhöhung des
Kinderwunsches möglich ist. Die Situation eines niedrigen Kinderwunsches ist
relativ neu. Forschungen und praktische
Erfahrungen zu den Möglichkeiten, positiv auf den Kinderwunsch einzuwirken, liegen nicht in ausreichendem Maß
vor. Eine der aktuellen Diskussionen
geht davon aus, dass neben finanziellen,
strukturellen und zeitlichen Faktoren
auch ein kultureller Wandel für einen
Geburtenanstieg erforderlich ist. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weist der Direktor des
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Norbert F. Schneider, auf die
Unterschätzung kultureller Faktoren
und deren Wirken hin: „Die Erwartungen an die Erfolge der eigenen Kinder
sind enorm und damit steigt auch das
Risiko des Scheiterns. … Das Ganze
wird flankiert von einem hohen Grad an
Perfektionismus: Nur die Eltern sind er-

Geburtenniveau und Kinderwunsch
sind in DEUTSCHLAND niedrig.

folgreich, deren Kind auch das Abitur
schafft. Dadurch werden die Hürden für
gelingende Elternschaft immer höher.
Das führt zu einer wachsenden Verunsicherung von Eltern, die wir empirisch
messen können.“9 Von einer solchen Situation sind insbesondere das Entstehen
und die Stärke des Kinderwunsches
flankiert. Hieraus erklärt sich auch, warum mehr als 20 % der Männer und mehr
als 10 % der Frauen sich keine Kinder
mehr wünschen.
Diskussion der Ergebnisse
Die familiendemographischen Analysen
haben gezeigt, dass das niedrige Geburtenniveau in Deutschland auch aufgrund einer hohen Kinderlosigkeit entsteht, dass die Geburt von Kindern regional und sozialstrukturell höchst unterschiedlich ausgeprägt ist, die Geburt der
Kinder um das 30. Lebensjahr stattfindet und im Gegensatz zu Frankreich die
Geburt von Kindern zum Entstehen der
Hausfrauenehe führt sowie das generative Verhalten stark nach Lebensformen
differenziert. Als prägendes demographisches Phänomen haben sich dabei
die Kinderlosigkeit und die geringen
Anteile von Familien mit drei oder mehr
Kindern in der Gruppe der hochqualifizierten Frauen in Westdeutschland erwiesen.
Aufgrund dieser Situation ist
Deutschland lange Zeit dem traditionellen familienpolitischen Regimetyp zuge1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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ordnet worden. Inzwischen haben aber
Maßnahmen wie der Ausbau der Kinderbetreuung in Westdeutschland und
die Einführung des Elterngeldes dazu
geführt, dass Deutschland den traditionellen Regimetyp verlassen hat. Es hat
ein Paradigmenwechsel stattgefunden.
Die Familienpolitik galt lange Zeit
als teuer und wirkungslos. Aus einer rein
demographischen Sicht ist sie das heute
immer noch. Deutschland wendet fast
200 Milliarden Euro jährlich für eheund familienbezogene Leistungen auf.
Diesem Leistungsvolumen steht das anhaltend niedrige Geburtenniveau gegenüber. Familienpolitik kann jedoch nicht
nur durch die Brille der demographischen Effekte betrachtet werden. Sie ist
in erster Linie an den vielfältigen Leistungen zu messen, die sie für das Wohlergehen von Eltern und Kindern im Generationenverbund und der Wahlfreiheit
der privaten Lebensführung erbringt.
Darüber hinaus beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass sich langfristig auch geburtenfördernde Effekte
einstellen werden. Bujard stellt in einer
Studie für das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(2012: 30) fest, dass der Geburtenrückgang bei den Akademikerinnen dadurch zum Stillstand gekommen ist,
weil sich der Trend zur Kinderlosigkeit
nicht weiter fortgesetzt hat.10 Optimistisch stimmt auch, dass für eine ganze

Demographisch gesehen hat die
Familienpolitik in Deutschland noch
keine ERFOLGE gezeitigt.
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Reihe europäischer Länder ein Zusammenhang zwischen dem Typ der Familienpolitik und der Höhe der Geburtenrate festgestellt werden konnte. Die aktuellen Befunde für Deutschland sind
aber noch mit Vorsicht zu bewerten.
Noch kann keine Trendwende im Geburtenverhalten festgestellt werden.
Diese kann auch in kurzer Zeit und nur
in Folge von zwei neuen familienpolitischen Leistungen wie Elterngeld und
Kinderbetreuung nicht erwartet werden. Dazu kommt, dass die Qualität
familienpolitischer Leistungen nicht sofort wahrgenommen wird, es müssen
erst „gesellschaftliche Erfahrungen“ darüber entstehen.
Will die Familienpolitik langfristig
auch demographisch erfolgreich sein,
muss der eingeschlagene Weg eines
ganzheitlichen Politikansatzes fortgeführt werden, obwohl dies durch die
Zuständigkeitsteilung zwischen Bund,
Ländern und Kommunen nicht befördert wird. Ganzheitlich bedeutet letztlich einen Politikmix aus Geld-, Zeitund Infrastrukturpolitik. Beispiele für
die Geldpolitik sind Kindergeld, Kinderzuschlag, Erziehungsgeld, Unterhaltsvorschusszahlungen, Wohngeld
oder beitragsfreie Mitversicherung für
Kinder in der GKV. Als zeitorientiert
sind Elterngeld, Erziehungsgeld, Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen zu betrachten. Als Maßnahmen zur Verbesserung
der Infrastruktur werden Kindertagesbetreuung, steuerliche Abziehbarkeit
der Kinderbetreuungskosten, Ganztagsschulen, die Kinderkomponente bei
der Eigenheimförderung und die Familienkomponente in der sozialen Wohnraumförderung gesehen.

Der GANZHEITLICH orientierte familienpolitische Weg muss weiter intensiv
und langfristig verfolgt werden.
Eine zukunftsorientierte und auch
demographisch erfolgreiche Familienpolitik sollte sich an folgenden Punkten
orientieren11:
•	Erstens sollte der starke Ehebezug
der Familienpolitik überdacht und
dem Prinzip „Kinderförderung vor
Eheförderung“ Rechnung getragen
werden. Warum sollte man Kinder
haben, wenn man familienpolitische
Leistungen trotzdem bekommt?
•	Zweitens sollten Lebensformen
gleichberechtigt behandelt werden.
Wer heute in Deutschland unverheiratet Kinder bekommt, ist benachteiligt gegenüber verheirateten Eltern.
•	Drittens sollte die Familienpolitik besonderen sozialen Gruppen besser
gerecht werden. An erster Stelle stehen dabei die kinderlosen und hochqualifizierten Frauen, denen insbesondere durch das Angebot hochwertiger Kinderbetreuungseinrichtungen
geholfen werden kann.
•	Viertens muss die familienpolitische
Verantwortung der Wirtschaft vor allem durch eine zeitliche Flexibilisierung der Arbeitswelt stärker in den
Vordergrund gerückt werden.
•	Fünftens ist ein kultureller Wandel
erforderlich. Dieser hat verschiedene
Aspekte wie das Verblassen des Negativbildes der Rabenmutter, die Angleichung der Geschlechterrollen, die
erhöhte Wertschätzung der Mehrkindfamilie und den Abbau überzogener Erwartungen an Elternschaft.
Es gilt, den eingeschlagenen familienpolitischen Weg konsequent und für die
Familien in Deutschland verlässlich

fortzuführen. Eine intensivere wissenschaftliche Begleitung und eine Zieldiskussion für die Familienpolitik sind dabei unerlässlicht. ///

/// Dr. Jürgen Dorbritz
ist wissenschaftlicher Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung
(BiB), Wiesbaden.
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Quelle: Peter Maszlen / Fotolia.com

/// Krankheitskosten heute und morgen

Herausforderungen für
das Gesundheitswesen
Ralf E. Ulrich /// Zum dritten Mal in den letzten 100 Jahren rückte der demographische Wandel seit 2003 wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit. Anders als in der
Vergangenheit zeichnen sich diesmal nachhaltige Anpassungen und eine längerfristigere Verankerung des Themas in der Politik, den Unternehmen und den gesellschaftlichen Institutionen ab. Die Bestandteile des demographischen Wandels, der Bevölkerungsrückgang auf nationaler Ebene seit 2003, die demographische Alterung, die
Verwandlung Deutschlands in eine multi-ethnische Gesellschaft und die Veränderung
der Familienstrukturen sind heute deutlich manifestiert. Sie sind das Ergebnis sehr
langfristiger Prozesse, vor allem des säkularen Rückgangs der Kinderzahlen und der
Verlängerung der Lebenszeit. Alle vier Bestandteile des demographischen Wandels
haben Auswirkungen auf das Gesundheitswesen, am wichtigsten ist jedoch die demographische Alterung.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hatte
Deutschlands Bevölkerung eine pyramidenförmige Altersstruktur. Die Gesamtfruchtbarkeitsrate lag damals bei 4,5
Kindern je Frau, die Lebenserwartung
von Frauen bei 48 Jahren. Seitdem ist die
Fertilität mit einigen Schwankungen
(Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, Nachkriegs-Babyboom) gesunken und die Lebenserwartung hat sich fast verdoppelt.
In der Folge hat sich der Altersbaum
Deutschlands in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts nach unten erheblich
verengt.
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Deutschland ist demographisch gealtert: Der Anteil älterer Menschen ist stark
gestiegen. Die Hauptursachen der demographischen Alterung sind die Verlängerung der Lebenszeit (Alterung von oben)
und die anhaltend geringe Fertilität (Alterung von unten). Im Jahr 1950 war fast
jeder dritte Einwohner der Bundesrepublik Deutschland jünger als 20 Jahre, 58
Jahre später war der Anteil dieser Altersgruppe bereits um 10 % gesunken (12.
Koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung, Variante 1-W1).1 In den kommenden fünf Jahrzehnten wird die absolute

Wenn es keine jungen Leute mehr gibt, wer kümmert sich dann um die Senioren?
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Größe der Bevölkerung unter 65 Jahren
um mehr als 22 Millionen zurückgehen.
Demgegenüber wird die Bevölkerung im
Alter 65 und älter um 5 Millionen Menschen wachsen und ihr Anteil an der gesamten Bevölkerung wird von 20 %
(2008) auf 34 % (2060) steigen.
Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich, der
schon heute von der demographischen
Alterung betroffen ist und zukünftig
noch stärker betroffen sein wird.
Krankheitspanorama
Zum einen ändert sich mit dem zunehmenden Anteil älterer Menschen das
Krankheitspanorama und damit die
Struktur der Anforderungen an das Gesundheitswesen. Das wird auch besonders deutlich im steigenden Pflegebedarf.
Abbildung 1 zeigt die alters- und geschlechtsspezifische Verteilung der Kran-

Die demographische Alterung wirkt
sich bereits heute erheblich auf das
Gesundheitswesen aus.
kenhausfälle im Jahre 2009 nach allen
Diagnosen und Behandlungsanlässen.
Es wird deutlich, dass die Zahl der Fälle
je 100.000 Einwohner (Linien) ab dem
Alter 50 deutlich ansteigt. Die Altersjahrgänge mit einer hohen Häufigkeit von
Krankenhausfällen sind jedoch in der Bevölkerung Deutschlands des Jahres 2009
(Balken) noch nicht so stark besetzt. Bis
2030 wird sich dies schon etwas ändern,
erst danach werden die stark besetzten
Jahrgänge der Babyboom-Generation
das Alter mit deutlich höheren Krankenhausfällen erreicht haben.
Diese Aussage muss für einzelne
Krankheitsgruppen differenziert werden. Die vom Gewicht her bedeutenden

Abb. 1: Krankenhausfälle und Bevölkerung 2009
(alle Diagnosen und Behandlungsanlässe)

Quelle: Eigene Darstellung (Daten: GBE-Bund, Diagnosedaten der Krankenhäuser, Wohnsitz).
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Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD
I00-I99) entsprechen weitgehend dem
in Abbildung 1 dargestellten Muster. Bei
den Neubildungen (ICD C00-D48) ist
die Altersabhängigkeit bei Männern
deutlicher ausgeprägt als bei Frauen, es
kommt jedoch bei beiden Geschlechtern
ab dem 80. Lebensjahr zu einem Rückgang der Häufigkeit von Krankenhausfällen je 100.000 Einwohner. Ein ähnliches Muster wie die Neubildungen zeigen die Krankheiten des Muskel-SkelettSystems (ICD M00-M99). Abweichend
davon lässt sich bei den psychischen
und Verhaltensstörungen (ICD F00F99) kein deutlicher Anstieg der Häufigkeit von Krankenhausfällen mit zunehmendem Alter beobachten. Bei Frauen
gibt es einen ersten Gipfel im Teenageralter und einen zweiten Gipfel mit
Ende 40. Bei Männern nimmt die Häufigkeit von Krankenhausfällen ab dem
Alter von 50 Jahren ab. Für beide Geschlechter gibt es einen erneuten Gipfel
in der Altersgruppe im Alter von 85 bis
89 Jahren. Die Unterschiede in der alters- und geschlechtsspezifischen Häufigkeit von Krankenhausfällen lassen
eine Verschiebung des Gewichts von
Krankheiten im Zuge der fortgesetzten
demographischen Alterung erwarten.
In einer Modellrechnung wurden die
alters- und geschlechtsspezifischen
Krankenhausbelegungstage je 100.000
Einwohner derselben Altersgruppe mit
den Bevölkerungsprojektionen des Statistischen Bundesamtes für 2020 und
2030 multipliziert. Aus dieser Berechnung lässt sich der isolierte Einfluss der
demographischen Entwicklung (ceteris
paribus) auf die Belegungstage, aber auch
die Verschiebung des Gewichts der wichtigsten Diagnosegruppen ableiten. Die
Zahl der Belegungstage würde demnach
von 145,4 Mio. im Jahr 2009 auf 157,6

Mio. in 2020 und 164,2 Mio. in 2030
steigen. Dies ist ein moderater Anstieg
um 13 % innerhalb von 20 Jahren. In der
Interpretation dieser Zahl ist jedoch zu
berücksichtigen, dass in diesem Zeitraum die Bevölkerung um 2,3 Millionen
Menschen zurückgehen wird (-5,5 %).
Dieser Bevölkerungsrückgang verringert
zwar den Anstieg der Belegungstage, er
verringert aber auch die Zahl der potenziellen Beitragszahler der gesetzlichen
und privaten Krankenversicherungen.
Der stärkste Anstieg der Belegungstage ist bis 2030 im Zusammenhang mit
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD
I00-I99) zu erwarten: 28,6 %. Ähnlich
stark werden die Belegungstage im Zusammenhang mit endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
(ICD E00-E90) steigen, um 21 % des
Wertes von 2009. Für die psychischen

Die Zahl der Bettenbelegungstage
steigt innerhalb von 20 Jahren um
ca. 13 %.

und Verhaltensstörungen (ICD F00F99) wäre allein aus der demographischen Entwicklung bis 2030 eine Verringerung um 8 % zu erwarten. Im
Krankheitspanorama des Jahres 2030
(gemessen an den Belegungstagen der
Krankenhäuser) würde sich zwar wenig
an der Reihenfolge der wichtigsten
Hauptdiagnosegruppen ändern, wohl
aber an ihrem Gewicht. Krankheiten
des Kreislaufsystems würden unverändert an erster Stelle stehen und ihren
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Anteil weiter vergrößern, von 15,6 %
der Belegungstage in 2009 auf 17,9 % in
2030. Psychische und Verhaltensstörungen wären auch in 2030 an zweiter Stelle, jedoch nur noch mit 13,1 % der Belegungstage (2009: 16,1 %). Unterhalb der
Ebene der ICD-Hauptdiagnosegruppen
finden sich verschiedene Krankheitsbilder, deren Bedeutung im Zuge der demographischen Alterung noch dramatischer zunehmen wird. Ein Beispiel dafür ist die Demenz.2
Krankheitskosten
Da vor allem ältere Menschen Kosten im
Gesundheitswesen verursachen, steigen
– ceteris paribus – die Kosten im Gesundheitswesen mit der demographischen Alterung. In der seit Jahrzehnten
geführten wissenschaftlichen Diskussion um Kompression vs. Medikalisierung wurde unter anderem argumentiert, dass höhere Krankheitskosten
nicht durch das absolute Alter von Patienten entstehen, sondern in zeitlicher
Nähe zum Tod eines Patienten.3 Nur ein
Teil der ab dem Alter 50 erheblich ansteigenden Pro-Kopf-Krankheitskosten
stehen in direktem Zusammenhang mit
dem Tod der Patienten. Deshalb ist es
legitim, auch bei den Krankheitskosten,
die alters- und geschlechtsspezifischen
Profile des Jahres 2008 mit den Bevölkerungsprojektionen für die Jahre 2020
und 2030 zu multiplizieren. Demographisch induziert (ceteris paribus) würden die Krankheitskosten von 254,3
Mrd. Euro im Jahre 2008 auf 294,9
Mrd. Euro im Jahre 2030 ansteigen, also
um 10 %.4 Auch hier ist zu berücksichtigen, dass zeitgleich die Bevölkerung
sinkt. Vergleicht man den demographisch induzierten Anstieg der Krankheitskosten bis 2030 mit dem nach derselben Methode berechneten Anstieg
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von 1950 bis 2008, dann relativiert sich
das Bild noch einmal. Bezogen auf das
Territorium des heutigen Deutschland
hätten sich die demographisch induzierten Krankheitskosten in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt, allerdings
mehr durch die Bevölkerungszunahme
als durch die demographische Alterung
in diesem Zeitraum.

Nach diesem Modell steigen die
Krankheitskosten in 20 Jahren um 10 %.
Personal im Gesundheitswesen
Für die gesamte deutsche Volkswirtschaft wird der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials zu einer der wichtigsten Folgen des demographischen
Wandels werden. Viele Branchen beklagen schon heute einen Mangel an Fachkräften. Das Gesundheitswesen konnte
in diesem Jahrhundert die Zahl der Beschäftigten um 15 % steigern: auf 4,8
Mio. im Jahr 2010.5 Diese Erhöhung
fand jedoch nur bei Beschäftigten im Alter 35 und darüber statt. Die Zahl der
Beschäftigten im Gesundheitswesen
unter 35 ging in dieser Zeit bereits zurück. Für einzelne Berufsgruppen ist
schon heute eine deutliche Überalterung
zu konstatieren. Wenn die starken Geburtsjahrgänge der Babyboom-Generation zunehmend in Rente gehen werden,
könnte dies vor allem in ländlichen Regionen die Versorgung der Bevölkerung
gefährden. Nach aktuellen Modellrechnungen des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) wird das
Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland von 44,7 Mio. Personen im Jahr
2010 auf 41,1 Mio. im Jahr 2025
schrumpfen.6 Dieser Rückgang wird
sich zu einem kleineren Teil durch eine

Verlängerung der Lebensarbeitszeit und
damit der Erwerbsbeteiligung älterer
Arbeitnehmer auffangen lassen. Zu einem weiteren Teil wird die Zuwanderung von Fachkräften diese Entwicklung kompensieren können. Die Autoren des IAB sehen darüber hinaus größere Potenziale im Abbau der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung.
Das Gesundheitswesen wird sich in
den kommenden Jahrzehnten in einer
stärkeren Konkurrenz mit anderen
Branchen um junge und qualifizierte
Arbeitskräfte befinden. Durch die
schrittweise Anhebung des gesetzlichen
Rentenalters auf 67 Jahre sind heute viele Arbeitnehmer motiviert, länger als in
der Vergangenheit zu arbeiten. Die über
50-jährigen Arbeitnehmer sind heute
gesünder als vor 20 oder 30 Jahren. Ihre
Erfahrungen und Fachkenntnisse sind
ein Potenzial für viele Unternehmen. Allerdings bedarf es einer gezielten Personalpolitik und in vielen Fällen auch zusätzlicher Investitionen, um Arbeitsbedingungen zu schaffen, die das Arbeiten
bis 67 ermöglichen. Dies wird auch für
das Gesundheitswesen zu einer wichtige Herausforderung im Zusammenhang
mit dem demographischen Wandel.
Verschiebung des Verhältnisses der
Generationen
Jede menschliche Gesellschaft hat einen
Generationenvertrag, in dem die mittlere Generation im erwerbsfähigen Alter
die Generation der Kinder und Jugendlichen und die Generation der Senioren
unterstützt und ernährt. In traditionellen Gesellschaften wird dieser Zusammenhang zwischen den Generationen
innerhalb der Familie realisiert. Damit
ist ein ökonomisches Motiv für hohe
Kinderzahlen als Altersvorsorge gegeben. Mit der Einführung der Sozialversi-

cherungen wurde dieser Zusammenhang in Deutschland von der Familie
heraus in gesellschaftliche Institutionen
(Rentenversicherung, Krankenversicherung) verlagert. Er besteht heute quasi
hinter dem Rücken der Familie. Die Veränderung des quantitativen Verhältnisses der Generationen wird die Funktionsweise der Sozialversicherungen wesentlich betreffen. Die Kennziffer, welche die demographische Komponente
dieser Relation am besten abbildet, ist
der Altenquotient. Er misst das Verhältnis von Personen jenseits einer bestimmten höheren Altersgrenze zur Zahl der
Personen zwischen dieser Altersgrenze
und einer jüngeren Altersgrenze. in
Deutschland wurde lange Zeit als unte-

Der Generationenvertrag wird heute
in Deutschland nicht mehr erfüllt.

re Altersgrenze 20 Jahre und als höhere
Altersgrenze 60 Jahre verwendet. Mit
dem Anstieg des durchschnittlichen realen Renteneintrittsalters und zukünftig
des gesetzlichen Renteneintritts wird 65
als obere Altersgrenze verwendet. Der
Altenquotient liegt in Deutschland heute bei 34 je 100 und würde nach der
12. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Statistischen Bundesamtes im Szenario der Variante „Untergrenze der mittleren Bevölkerung bis
2060 auf 67 je 100“ steigen. Diese Veränderung der quantitativen Proportion
zwischen den Generationen hat gravierende Folgen für die Rentenversiche1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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rung: Die Menschen im Alter 20-64 stellen die überwiegende Mehrheit der Beitragszahler, und die Menschen im höheren Alter sind überwiegend Leistungsempfänger. Ähnliche Relationen gelten
auch für die Krankenversicherung. Der
Altenquotient steigt in allen Szenarien
dieser Bevölkerungsvorausschätzung
beträchtlich, am stärksten bei der Kombination geringer Zuwanderung mit hohen Gewinnen in der Lebenserwartung.
Demgegenüber würde die Alterung am
geringsten ausfallen, wenn hohe Zuwanderung und nur geringe Erhöhung
der Lebenserwartung zusammenfielen.
Für die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen liegt in der Veränderung der Relation von Beitragszahlern
und Leistungsempfängern eine wichtige
– vielleicht die wichtigste – Herausforderung.///
/// Prof. Dr. Ralf E. Ulrich
ist Direktor des Instituts für Bevölkerungs- und Gesundheitsforschung an der
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
der Universität Bielefeld.
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/// Neue demographische Herausforderungen

Regionalpolitik in Deutschland
Steffen Maretzke /// Die Bundesregierung hat auf den demographischen Wandel
mit einer Demographiestrategie reagiert, um diese Herausforderungen anzunehmen
und aktiv zu gestalten. Ein wichtiges Thema wird darin bislang allerdings noch viel
zu undifferenziert diskutiert, die regionalen Unterschiede. Eine solche Strategie kann
aber nicht auf die Berücksichtigung der z. T. extrem unterschiedlichen regionalen
Problemlagen verzichten.

Einleitung
Der sich ausbreitende Bevölkerungsrückgang und die immer stärker um
sich greifende Alterung der Bevölkerung
prägen mehr und mehr unseren Alltag.
Weil diese Prozesse nicht mehr ignoriert
werden können, zeigt sich nun auch die
Politik entschlossen, diese Herausforderungen anzunehmen und aktiv zu gestalten.
Die vorliegende Demographiestrategie der Bundesregierung ist ein deutliches Zeichen dieser Bemühungen, auch
wenn diese bislang noch nicht überzeugen. Eine solche Demographiestrategie
kann nur erfolgreich sein, wenn sie basierend auf einer fundierten Analyse der
aktuellen Trends und Problemlagen die
Ursachen dieser Entwicklungen beschreibt, darauf aufbauend konkrete
langfristige Ziele ableitet und aufzeigt,
durch welche konkreten Maßnahmen
diese Ziele realistischerweise erreicht
werden können. Eine fundierte Be-

standsanalyse liegt mit dem Demographiebericht der Bundesregierung von
Ende 2011 an sich ja vor1, allerdings fehlen noch immer konkrete Zielstellungen
und Handlungsempfehlungen, wie diese demographischen Herausforderungen gemeistert werden sollen. Will die
Politik an der Ursache dieser Probleme
ansetzen, die im Wesentlichen im bereits langfristig nicht mehr gesicherten
Ersatz der Elterngeneration liegt, oder
geht es ihr lediglich um eine Anpassung
an den demographischen Wandel? Die
Politik wird nicht umhin können, diese

Die Demographie ist schwer zu
regeln, denn sie hat ihre eigene
Dynamik.
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Quelle: Bauer Alex / Fotolia.com

Um dem derzeitigen demographischen Wandel in Richtung Überalterung erfolgreich begegnen zu
können, bedarf es langfristig zumindest eines Geburtenniveaus, das den Ersatz der Elterngeneration zumindest sichert. Entsprechende Rahmenbedingungen, auch seitens der Politik, können dies
fördern, aber nicht garantieren.

Frage zu beantworten, was nicht einfach
ist. Selbst wenn man sich zu einer Politik bekennen würde, die die Rahmenbedingungen für Eltern kontinuierlich verbessert, bedeutet dies nicht, dass das
Geburtenniveau kurzfristig darauf reagiert.
Die Demographie hat zudem ihre eigenen Regeln. Historische Brüche wie
z. B. Weltkriege, die deutsche Einheit
ect. und der Wandel demographischer
Prozesse haben die Altersstruktur der
Bevölkerung in der Vergangenheit z. T.
so einschneidend verändert, dass sich
selbst bei einem Geburtenniveau, das
den Ersatz der Elterngeneration über
kurz oder lang wieder sichert, die demographischen Schrumpfungs- und Alte72
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rungsprozesse noch eine Weile fortsetzen würden. Der stabilisierende Effekt
auf die Bevölkerungszahl, der im Zuge
einer solchen Entwicklung zu erwarten
wäre, würde sich nur langfristig entfalten und nur bei einer Stabilisierung der
Bevölkerungszahl auf niedrigerem Niveau. Kurzfristig gibt es also mit Sicherheit keine Erfolgsmeldungen.
Zentrale Herausforderungen
des demographischen Wandels
für Regionen
Im Ergebnis des jahrzehntelang niedrigen Geburtenniveaus sind inzwischen
alle Regionen in Deutschland mehr oder
weniger stark von demographischen
Schrumpfungs- und Alterungsprozes-

sen betroffen. Deutschlandweit findet
sich keine Region mehr, in der das Geburtenniveau den Ersatz der Elterngeneration sichert. Dennoch sind nicht alle
Regionen gleichermaßen betroffen, weil
Außen- und / oder Binnenwanderungen
die demographischen Prozesse und
Strukturen z. T. massiv modifizieren.
Während Regionen, die aufgrund langfristiger Wanderungsgewinne aus dem
Ausland und / oder aus anderen Regionen in Deutschland noch eine Weile von
Bevölkerungszuwächsen und einer geringeren Intensität der demographischen Alterung ausgehen können, sind
die chronischen Abwanderungsregionen von einer überdurchschnittlich hohen Intensität der demographischen
Schrumpfungs- und Alterungsprozesse
betroffen. Eine erfolgreiche Demographiestrategie muss daher auch die regionalen Unterschiede im Blick haben. Für
die Regionen resultieren aus den verschiedenen demographischen Strukturen und Trends z. T. sehr unterschiedliche, auch gegensätzliche Handlungserfordernisse. Während sich bspw. in den
Zentren ausländischer Zuwanderung
vor allem die Integrationsherausforderungen konzentrieren, ist es für die äußerst peripher gelegenen Abwanderungsregionen inzwischen eine extrem
anspruchsvolle Aufgabe, die regionale
Daseinsvorsorge in gewohntem Maße
zu sichern. Als besonders bedeutsame
Herausforderungen des demographischen Wandels für Regionen werden dabei die folgenden Aspekte genannt2:
• das quantitative Niveau der Bevölkerungsentwicklung (Wachstum vs.
Schrumpfung);
• die Intensität der demographischen
Alterung;
• der wachsende Internationalisierungsgrad der Bevölkerung;

• die Zunahme von Disproportionen in
der Geschlechterstruktur3 sowie
• die selektiven Wirkungen der Wanderungsprozesse4.
Karte 1 zeigt, dass sich die demographischen Herausforderungen sehr unterschiedlich auf die Regionen in Deutschland verteilen. Während es in den alten
Ländern viele Regionen gibt, die bislang
kaum von einer ungünstigen demographischen Entwicklung betroffen sind
(Südlicher Oberrhein, Schleswig-Holstein Ost, Münster, Oldenburg, Trier),
finden sich vor allem in den neuen Ländern zahlreiche Regionen, in denen sich
– einmal abgesehen vom geringen Ausländeranteil – alle übrigen demographischen Herausforderungen in ihrer ungünstigsten Ausprägung finden (vgl. Tabelle). Hier konzentrieren sich höchste
Wanderungs- und Bevölkerungsverluste,
ein extrem hohes Durchschnittsalter der
Bevölkerung und starke Frauendefizite.
Dementsprechend stehen bspw. die
Raumordnungsregionen Lausitz-Spreewald, Südthüringen, Nordthüringen, Altmark, Mecklenburgische Seenplatte und
Oberlausitz-Niederschlesien vor besonderen demographischen Herausforderungen. Unter diesen „Problem“-Regionen
findet sich auch die sehr strukturstarke
westdeutsche Region Stuttgart, in der die
Herausforderungen vor allem aus dem
sehr hohen Ausländeranteil resultieren.

Neben vielen Regionen der neuen
Länder steht auch die strukturstarke
Region Stuttgart vor besonderen
demographischen Herausforderungen.
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Karte 1: Demographische Herausforderungen
Tabelle: Demographische Struktur- und Entwicklungsdaten ausgewählter Regionen
Raumordnungsregion/
Alte und

Bevölke-

Wanderungsbilanz

rungs-

2006-2010

neue Länder/

entwicklung
2000-2010

Deutschland

in %

Binnenwanderung

Außenwanderung

je 1000 Einwohner

Durch-

Frauen

Ausländer-

schnittsalter

je 100

anteil

2010

Männer*
2010

2010

In Jahren

In %

Regionen mit geringen demographischen Herausforderungen
Südlicher
Oberrhein

104,6

9,1

4,4

42,5

100,5

8,8

SchleswigHolstein Ost

99,8

15,1

1,1

45,3

100,3

5,4

Münster

102,3

-4,2

9,3

41,6

97,8

6,2

Oldenburg

105,5

10,1

11,8

41,8

96,9

5,6

Trier

100,3

-6,2

19,7

43,2

98,0

6,5

46,7

87,9

2,7

Regionen mit großen demographischen Herausforderungen
Lausitz-Spreewald

89,4

-22,6

Stuttgart

102,5

3,4

-2,8

42,7

96,6

15,7

Südthüringen

89,8

-27,3

-1,1

46,5

87,8

1,9

Altmark

87,5

-42,9

-0,1

45,6

87,7

1,4

Nordthüringen

90,3

-26,8

-1,5

45,5

87,7

1,7

Mecklenburgische
Seenplatte

88,1

-40,4

OberlausitzNiederschlesien

87,1

-38,5

0,7

47,0

87,8

1,8

Alte Länder

100,7

3,1

1,9

43,2

97,6

9,8

Neue Länder
(inkl. Berlin)

94,7

-10,1

2,0

45,3

91,9

4,8

Deutschland

99,4

0,4

1,9

43,6

96,4

8,8

* jeweils bezogen auf die Altersgruppe 18-49 Jahre
Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, eigene Berechnungen
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-1,1

-2,8

45,9

88,8

1,8

Nicht alle Regionen sind
gleichermaßen betroffen
In einer früheren Untersuchung5 wurde
für die demographischen Herausforderungen ein umfangreicher Indikatorensatz zusammengestellt, der diese Themen differenziert abdeckt. Mittels dieser
Indikatoren erfolgte eine Typisierung der
Regionen in Deutschland nach ihren spezifischen demographischen Herausforderungen. Hier soll allerdings weniger auf
die Methodik6 dieser Typisierung als auf
deren zentrale Ergebnisse eingegangen
werden, wobei für diesen Beitrag die
Strukturen und Trends bis 2010 berücksichtigt wurden.
Im Ergebnis dieser aktualisierten Typisierung wurden bundesweit fünf Regionstypen abgegrenzt, die die regionalen
Besonderheiten demographischer Herausforderungen sehr differenziert beschreiben. Die wesentlichen Merkmale
dieser regionalen Cluster lassen sich wie
folgt beschreiben (vgl. Karte 2):
Dem Cluster 1 gehören fünf westdeutsche Regionen an. Für keine der
hier abgegrenzten demographischen
Herausforderungen zeigen sich in den
zugehörigen Regionen ungünstige Ausprägungen der Faktorwerte. Diese äußerst vorteilhafte Situation spiegelte sich
im Zeitraum 2000-2010 in durchgängig
leichten Bevölkerungszuwächsen wider,
die u. a. auch aus relativ stärkeren Außenwanderungsgewinnen resultierten.
Die Bevölkerung dieser Regionen ist im
bundesweiten Vergleich noch relativ
jung. Die Regionen weisen bei den
18-49-Jährigen sehr niedrige Frauendefizite sowie insgesamt einen unterdurchschnittlichen Ausländeranteil auf. Letztendlich gestaltete sich auch die Binnenwanderungsbilanz relativ ausgeglichen.
Per Saldo stehen diese Regionen noch
vor keinen besonderen demographi76
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schen Herausforderungen. Das sehr geringe Niveau der Arbeitslosigkeit
(12.2010 = 4,8 %) und höchste Beschäftigungszuwächse im Zeitraum 1995-2009
belegen zudem, dass diese Regionen äußerst attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen aufweisen. Entsprechend
wird sich hier die Bevölkerungszahl bis
2025 sogar noch leicht erhöhen (+1,7 %).
Das Cluster 2 vereint mit 45 Regionen den Großteil der Raumordnungsregionen auf sich, wobei es sich nur um
westdeutsche Regionen handelt. Unter
den demographischen Herausforderungen zeigt sich einzig beim Niveau der
demographischen Alterung eine günstige Faktorausprägung. Hier leben also
relativ weniger alte Menschen. Demgegenüber partizipieren diese Regionen
nur unterdurchschnittlich an den Außenwanderungsgewinnen. Letztendlich
bewegen sich die demographischen Herausforderungen aber auch hier noch auf
einem eher geringen Niveau. Diese etwas geringer verdichteten Regionen sind
nur wenig von Arbeitslosigkeit betroffen
(Arbeitslosenquote 12.2010 = 5,2 %).
Von 1995-2009 realisierten sie zudem
die größten Beschäftigungszuwächse.
Nicht zuletzt aufgrund solch günstiger
wirtschaftlicher und sozialer Eckdaten
wird sich hier die Bevölkerungszahl bis
2025 weiter sehr stabil entwickeln.
Auch das Cluster 3 besteht nur aus
westdeutschen Regionen. Die zugehörigen 20 Regionen wiesen 2010 den mit
Abstand höchsten Ausländeranteil auf
(12,8 %). Auch der Prozess der demographischen Alterung ist hier bereits
sehr stark voran geschritten. Demgegenüber realisierten diese Regionen von
2006-2010 eine relativ günstige Binnenwanderungsbilanz und auch die Geschlechterdisproportionen bewegen sich
auf einem relativ ausgeglichenen Ni-

Karte 2: Regionale Cluster demographischer Herausforderungen

Regionale Cluster demographischer
Herausforderungen und die Ausprägung
wesentlicher Indikatoren*

Niveau der demographischen
Herausforderungen je Faktor

Binnenwanderungen
Außenwanderungen
Geschlechterdisproportionen
demographische Alterung
Internationalisierungsgrad
* Für die Bewertung der Indikatoren, die der Cluster- und diskriminananalyse zugrunde lagen, wurden die folgenden Wertungsrichtungen unterstellt.
Demographische Herausforderungen resultieren demnach vor allem aus hohen Binnen- und/oder Außenwanderungsverlusten, hohen Frauendefiziten, einer
hohen Intensität der demographischen Alterung und/oder einem hohen Internationalisierungsgrad der Bevölkerung. Dagegen bringen hohe Binnen- und/
oder Außenwanderungsgewinne, eine ausgeglichene Geschlechterstruktur, eine geringe Intensität der demographischen Alterung und/oder ein niedriger
Internationalisierungsgrad der Bevölkerung eher geringere demographische Herausforderungen mit sich.
** In der ROR Göttingen befindet sich eine zentrale Aufnahmeeinrichtung. Daher gestalten sich die Binnen- und Außenwanderungen dort besonders.
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veau. Einzig beim Faktor Außenwanderungen liegen sie im bundesweiten
Trend. Unter allen hier abgegrenzten
Clustern weisen diese Regionen den
höchsten Verdichtungsgrad auf, sind
also eher städtisch geprägt. Diesem
Cluster gehören äußerst wirtschaftsstar-

Die westdeutschen Regionen mit
dem höchsten Ausländeranteil haben
relativ stabile demographische
Aussichten.

ke Regionen an. Sie wiesen 2009 mit
58,3 Tsd. Euro je Erwerbstätigen das
höchste Wertschöpfungsniveau auf und
realisierten von 1995-2009 zudem relativ starke Beschäftigungszuwächse.
Auch diese Regionen haben bis 2025
eine relativ stabile demographische Entwicklung vor sich. Mit Blick auf die demographischen Herausforderungen geht
es in diesen Regionen vor allem um die
Integration der hier lebenden Ausländer. Maßnahmen, die der erfolgreichen
Integration der aus dem Ausland Zugewanderten dienen, sollten daher vor allem auf diese Regionen konzentriert
werden.
Im Cluster 4 finden sich fünf westund sieben ostdeutsche Regionen. Diese
Regionen, die mehrheitlich im Umfeld
großer Städte liegen, realisierten von
2006-2010 sehr hohe Binnenwanderungsgewinne, ein deutliches Zeichen
von Suburbanisierung. Der Ausländeranteil lag hier 2010 mit 3,9 % deutlich
unter dem Bundeswert (8,8 %), was u. a.
78
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auch ihrem unterdurchschnittlichen
Anteil an den Außenwanderungsgewinnen geschuldet ist. Einzig das Niveau
der Geschlechterdisproportionen liegt
im bundesweiten Trend. Überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquoten,
unterdurchschnittliche Beschäftigungszuwächse und ein Wertschöpfungsniveau, das mit 46,4 Tausend Euro je Erwerbstätigen deutlich unter dem Bundeswert liegt (53,2 Tausend Euro) zeigen, dass diese eher gering verdichteten
Regionen (153 Einwohner je km2) nicht
frei von Strukturschwächen sind. Ungeachtet dieser Defizite haben sie dank
weiter anhaltender Suburbanisierungsgewinne bis 2025 nur geringe Bevölkerungsverluste zu erwarten (-2,9 %). In
der Gesamtschau stellt das überdurchschnittlich hohe Durchschnittsalter der
Bevölkerung für diese Regionen die
größte demographische Herausforderung dar.
Im Cluster 5 sind 14 ostdeutsche Regionen vereinigt. Sie wiesen von 2006-2010
stärkste Binnenwanderungsverluste und
2010 das mit Abstand höchste Niveau
der demographischen Alterung auf. Andererseits realisierten sie 2010 den niedrigsten Ausländeranteil (2,1 %). Bei den
demographischen Herausforderungen
Außenwanderungen und Geschlechterdisproportionen liegen die Faktorausprägungen eher im bundesweiten Trend.
Allerdings weisen einige der zugehörigen Regionen bei den 18-49-Jährigen
stärkste Frauendefizite auf. So kommen
in den Regionen Altmark, Nordthüringen, Südthüringen und Oberlausitz-Niederschlesien auf 100 Männer dieser Altersgruppe nicht einmal 88 Frauen. Besonders erschwerend kommt in diesem
Cluster hinzu, dass es sich um die
am wenigsten verdichteten Regionen
Deutschlands handelt. Lag ihre Ein-

wohnerdichte 2010 noch bei 110 Einwohnern je km2, so wird sich dieser
Wert bis 2025 weiter auf 95 Einwohner
je km2 verringern. Die zugehörigen Regionen sind zudem äußerst strukturschwach. Unter allen Clustern wies dieses die höchste Arbeitslosigkeit (Arbeitslosenquote 12.2010 = 10,9 %), das
niedrigste Wertschöpfungsniveau (43,8
Tausend Euro je Erwerbstätigen) und
als einziges starke Beschäftigungsverluste (1995-2009 = -8,7 %) auf. Damit
handelt es sich um jene Regionen
Deutschlands, auf die sich die wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen
besonders konzentrieren. Realisierte
dieses Cluster schon von 2000-2010 die
ungünstigste Bevölkerungsentwicklung
(-10,1 %), so werden sich diese Verluste
über das Jahr 2025 hinaus weiter fortsetzen (2010-2025 = -14,0 %). Per Saldo
konzentrieren sich die demographischen Herausforderungen deutschlandweit vor allem auf dieses Cluster. Aus
der Mischung von extremen Binnen-

Die struktur- und potenzialschwachen ostdeutschen Regionen
trifft der demographische Wandel
am stärksten.

wanderungs- und Bevölkerungsverlusten, der höchsten Intensität demographischer Alterung, wirtschaftlicher
Struktur- und siedlungsstrukturell bedingter Potenzialschwäche leitet sich für
diese Regionen schon heute ein enormer
politischer Handlungsbedarf ab, für den

die geeigneten Lösungsmechanismen
meist noch fehlen.
Fazit
Auch für die künftige demographische
Regionalentwicklung ist es entscheidend, ob die Politik an der Beseitigung
der Ursachen demographischer Schrumpfung und Alterung ansetzen, also eine
Steigerung des Geburtenniveaus erreichen will, oder ob es ihr nur um eine
Anpassung an die sich absehbar weiter
verändernden demographischen Strukturen und Trends geht. Verzichtet sie auf
Maßnahmen / Instrumente, die langfristig Geburten steigernd wirken, dann
müssen sich die Regionen auf weitere
Bevölkerungsverluste und eine zunehmende Intensität der demographischen
Alterung einstellen, lediglich modifiziert durch Außenwanderungsgewinne
und / oder selektive regionale Umverteilungseffekte der Binnenwanderungen.
Dementsprechend stellt auch die
weitere Ausgestaltung der Zuwanderungspolitik ein wichtiges Handlungsfeld der Politik dar. Bislang hat sie sich
hier weder eindeutig noch ressortübergreifend einheitlich positioniert. Ihr fällt
es offensichtlich schwer, Deutschland
bewusst als ein Einwandererland zu sehen, was sich z. B. an der nur zögerlichen Verbesserung der Zuwanderungsbedingungen für hochqualifizierte Fachkräfte zeigt. Dabei wirken genau diese
selektiven Zuwanderungen in der Regel
stabilisierend auf die demographische
Situation der profitierenden Regionen,
mindern den von vielen bereits angezeigten Fachkräftemangel, tragen zur
Steigerung der Wirtschaftskraft bei7
und werten das ansässige Humankapital auf. Natürlich kann dies für die betroffenen Regionen auch steigende Integrationsanforderungen mit sich bringen.
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Aber viele (nicht alle) dieser Regionen
sind sehr strukturstark. Letztendlich
können aber auch diese Zuwanderungen die demographische Situation in
Deutschland nicht gravierend verbessern. Zum einen, weil Zuwanderungen
selbst auf einem deutlich höheren Niveau als in den letzten Jahren, den Basistrend von Schrumpfung und Alterung
nicht verhindern, sondern nur mindern
können8 , einmal abgesehen von dem daraus resultierenden weiter deutlich steigenden Bevölkerungsanteil der Zugewanderten. Zum anderen, weil die Problemregionen in Deutschland ja von diesen Zuwanderungen kaum profitieren.
Wichtig ist, dass sich die Politik auf
jeden Fall auf regionale differenzierte
Herausforderungen einstellen muss,
weil diese Unterschiede bereits in den
aktuellen demographischen Strukturen
angelegt sind. Allerdings treffen die zentralen demographischen Herausforderungen, die sich aktuell vor allem aus
den zunehmend um sich greifenden
Schrumpfungsprozessen der Bevölkerungszahl, der hohen Intensität der demographischen Alterung bzw. aus der
starken regionalen Konzentration der
Ausländer ableiten, nicht alle Regionen
gleichermaßen. Neben Regionen, in denen die demographischen Basistrends
von Schrumpfung und Alterung durch
langfristige Binnen- und / oder Außenwanderungsgewinne noch immer mehr
als kompensiert werden, gibt es auch
Regionen, vor allem in den neuen Ländern, in denen diese Trends durch anhaltend hohe Binnenwanderungsverluste sogar noch verschärft werden. Zwar
wirkten die Außenwanderungen in der
Vergangenheit meist stabilisierend auf
die Bevölkerungszahl, die struktur- und
einwohnerschwachen ostdeutschen Regionen partizipierten jedoch kaum an
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diesen
Außenwanderungsgewinnen.
Die Personen mit Migrationshintergrund, und damit auch die Herausforderung ihrer erfolgreichen Integration,
konzentrieren sich vielmehr hauptsächlich auf die hochverdichteten Städte und
Regionen der alten Länder.
Besonders problematisch ist es,
wenn eine Region mit ungünstigen demographischen Rahmenbedingungen
auch noch strukturschwach ist, eine geringe Einwohnerdichte aufweist und
eine ungünstige Bevölkerungsprognose
hat, eine Konstellation, die für viele ostdeutsche Regionen typisch ist. Diesen
Regionen fällt es schon heute schwer,
ihre regionale Daseinsvorsorge sowie
leistungsfähige Wirtschafts-, Arbeitsund Wohnungsmärkte abzusichern und
ihren Wirtschaftsstandort attraktiv zu
halten. Weil offensichtlich ist, dass diese Regionen ihre demographischen Herausforderungen nicht alleine meistern
können, gilt es, sie gezielt dabei zu unterstützen und ihre ohnehin begrenzten
Potenziale zu aktivieren und zu bündeln. Dabei sollte es vor allem um eine
Forcierung interkommunaler Kooperation, die Aktivierung bürgerschaftlichen
Engagements, die ressortübergreifende
Bündelung von Fördermaßnahmen der
unterschiedlichsten Ebenen (EU, Bund,
Länder …) und das Finden neuer, innovativer Ansätze gehen, die u. a. mehr
Flexibilität und die multifunktionale

Schwache Regionen brauchen bei

den demographischen Herausforderungen Unterstützung.

Nutzung vorhandener Infrastrukturen
ermöglichen. Bedeutsame Investitionsentscheidungen mit langjähriger Laufzeit sollten zudem nur noch auf Basis eines verbindlichen „DemographieChecks“ beschlossen werden, der kein
zahnloser Tiger sein darf.

Ist die Wahrung gleichwertiger
Lebensverhältnisse für alle Teilräume
künftig noch zu gewährleisten?
Die demographische Entwicklung in
Deutschland offenbart einen Trend zur
wachsenden räumlichen Ungleichheit
zwischen dicht besiedelten Zentralräumen und dünn besiedelten Peripherräumen mit Bevölkerungsschrumpfung.
Diese Entwicklung macht es mittelfristig immer schwieriger, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für alle Teilräume eines Landes zu garantieren.
Wenn man dies aber akzeptiert, stellt
man den bisherigen gesellschaftlichen
Grundkonsens in Frage und fordert einen neuen Gesellschaftsvertrag, der auf
räumliche Unterschiede mit differenzierten Regularien reagiert und mehr
lokale Selbstverantwortung ermöglicht
bzw. erzwingt. Aring 9 fordert die Raumordnungspolitik daher auf, sich dieser
Diskussion zu stellen. Dies darf seiner
Ansicht nach aber keine Qualitätsdiskussion sein, die sich am Maßstab dicht
besiedelter Räume orientiert, sondern
vielmehr eine Diskussion um ein Gemeinwesen, das im Alltag funktioniert.
Da gleichwertige Lebensbedingungen
sich flächendeckend immer schwieriger
absichern lassen, schlägt er Garantieräume vor, für die es eine „Garantie
der Daseinsvorsorgesicherung“ gibt, ergänzt um Selbstverantwortungsräume

für die übrigen, meist kleinen dispersen
Ortschaften, für die es eine solche Garantie nicht gibt. Ein solcher Ansatz bedarf natürlich eines neuen Gesellschaftsvertrages, der auf breiter Ebene
diskutiert und ausgehandelt werden
muss. Die Demographiestrategie der
Bundesregierung wäre für diese Diskussion eine geeignete Plattform. ///

/// Dr. Steffen Maretzke
ist Wissenschaftlicher Oberrat (WOR)
und Projektleiter im Referat „Regionale
Strukturpolitik und Städtebauförderung“
am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn.
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/// Antworten auf den demographischen Wandel

der beitrag von GESTEUERTEr
ZUWANDERUNG UND GELUNGENEr
INTEGRATION
MICHAEL GRIESBECK /// Zuwanderung und Integration haben unmittelbar mit dem
demographischen Wandel zu tun und wurden als Themen auch in die Demographiestrategie der Bundesregierung aufgenommen. Wir werden zur Bewältigung des demographischen Wandels auch Zuwanderung von Fachkräften brauchen. Dies setzt aber
voraus, dass Deutschland seine Attraktivität für Fachkräfte und ihre Familien erhöht,
Hemmnisse für die Zuwanderung und die Anerkennung von Berufsabschlüssen abbaut
und eine Willkommenskultur entwickelt. Dazu gehört auch, dass die Potenziale der
hier lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte anerkannt und gefördert werden.

Der demographische Befund:
weniger, älter, vielfältiger
Wenn heute vom demographischen
Wandel die Rede ist, ist meistens der
Umstand gemeint, dass es in Zukunft
mehr ältere Menschen und weniger Kinder geben wird. Die demographische
Entwicklung ist seit den 1960er-Jahren
durch steigende Lebenserwartung und
dauerhaft niedrige Geburtenzahlen gekennzeichnet, was einen sinkenden Anteil Jüngerer und einen wachsenden Anteil Älterer zur Folge hat.1 Für den Arbeitsmarkt bedeutet diese Entwicklung,
dass das Erwerbspersonenpotenzial sinken wird. Eine Studie des Prognos-Instituts rechnet daher bei konstanter Erwerbsbeteiligung und Arbeitszeit für

2030 mit einem Mangel an Arbeitskräften in der Größenordnung von 5,2 Millionen, davon 2,4 Mio. Akademiker und
600.000 Geringqualifizierte.2
Trotz sinkender Geburtenzahlen hat
der positive Wanderungssaldo (d. h.
mehr Zuzüge als Fortzüge) bis 2002
dazu geführt, dass die Gesamtbevölkerung in Deutschland nicht abnahm. In
den folgenden Jahren konnte der Wanderungsüberschuss diese Lücke nicht
mehr schließen. In den Jahren 2008 und
2009 war der Wanderungssaldo – nicht
zuletzt wegen der Bereinigung der Melderegister – negativ.3 Aufgrund deutlich
zunehmender Zuzugszahlen und einem
Wanderungsüberschuss, der so groß
war wie seit 1996 nicht mehr, ist die Ein1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Die Zuwanderung von Fachkräften
gelingt dann, wenn auch für die Ehepartner und Familienangehörigen gute
Rahmenbedingungen geboten werden.

wohnerzahl Deutschlands 2011 erstmals seit 2002 wieder gestiegen. 2011
gab es 958.000 Zuzüge nach Deutschland (und damit 160.000 mehr als 2010)
und 679.000 Fortzüge (8000 mehr als
2010).4
Unsere Gesellschaft ist durch die
Migration der letzten Jahrzehnte vielfältiger geworden – kulturell, religiös und
sprachlich. Rund 15,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund lebten
2011 in Deutschland. Sind es heute bereits insgesamt fast 20 % (2011 8,8 %
Ausländer und 10,7 % Deutsche mit Migrationshintergrund), so sind es bei den
15-35-Jährigen schon ca. 25 % und bei
den unter 15-Jährigen ca. 1/3 Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte.5 Modellrechnungen mit einem mittleren Wanderungsüberschuss von 100.000 Personen zeigen, dass der Anteil der Personen
mit Migrationshintergrund bis zum
Jahr 2030 auf etwa 26 % zunehmen
dürfte. In jüngeren Altersklassen sind
Anteile von bis zu 40 % wahrscheinlich,
die in kleinräumiger Perspektive (z. B. in
einzelnen Großstädten) noch höher liegen dürften.6 Das heißt, wir haben jetzt
schon kulturelle Vielfalt – und sie wird
in Zukunft noch zunehmen.
Das gilt auch für Bayern. In Bayern
haben 2,4 Millionen Menschen, und
damit ebenfalls rund ein Fünftel der Bevölkerung, einen Migrationshintergrund. Im Jahr 2020 werden es nach der
Bevölkerungsvorausberechnung 23 %
der bayerischen Bevölkerung sein. In
München hatten bereits 2008 über 25 %
der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, das ist mehr als in Berlin (24 %).
In Nürnberg betrug der Anteil über
38 % und in Augsburg ca. 40 %. Er ist
damit höher als z. B. in Hamburg
(26,3 %), Duisburg (29,8 %) oder Köln
(31,9 %).7

Diese Vielfalt in der Gesellschaft ist
eine Chance für die kulturelle, wirtschaftliche, demographische und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands.
Sie muss jedoch gemeinsam gestaltet
werden. Zuwanderer brauchen Angebote und müssen diese auch wahrnehmen,

Deutschland wird VIELFÄLTIGER.
z. B. durch Erlernen der deutschen Sprache, den Erwerb von Wissen über
Deutschland und die Achtung der Werte und Gesetze. Es gibt zahlreiche Beispiele gelungener Integration. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund haben ihren Platz in der Gesellschaft gefunden. Dennoch besteht auch
weiterhin Bedarf an Angeboten. Die Integration neu Zugewanderter, z. T. aber
auch bereits länger hier lebender Menschen mit Migrationshintergrund ist
deshalb eine Aufgabe sowohl für Zuwanderer als auch für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft.
Der doppelte Ansatz:
Fachkräfte gewinnen und
Integration verbessern
Der demographische Wandel führt zu
der Frage, wie vorhandene Talente besser eingebracht und neue erschlossen
werden können, um Engpässe zu beheben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, und welchen Beitrag
gesteuerte Zuwanderung und gelungene
Integration dazu leisten können.
Die Bundesagentur für Arbeit hat in
Handlungsfeldern aufgelistet, wie das
Potenzial für Fachkräfte bis 2025 erschlossen werden kann. Den größten
Beitrag leisten die Steigerung von Erwerbsbeteiligung und Arbeitszeitvolu1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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men von Frauen (0,7 bis 2,1 Mio.) und
die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung
und Lebensarbeitszeit von Menschen
über 55 Jahre (0,5 bis 1,2 Mio.). In dem
Konzept der Bundesagentur werden aber
auch zwei Bereiche genannt, die unmittelbar mit Zuwanderungssteuerung und
Integration zu tun haben: Zum einen betrifft das Ausschöpfen und Stärken von
Bildungspotenzialen (weniger Schulabgänger ohne Abschluss, weniger Ausbildungs- und Studienabbrecher) auch die
Fragen von Integration im Hinblick auf
die Bildungsbeteiligung von Kindern
und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte und deren Integration in den
Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur weist
hier auf eine bessere Förderung von Migrantenfamilien, die auch die Eltern einbezieht, hin. Die Bundesagentur rechnet
zum anderen mit 400.000 bis 800.000
Fachkräften, die zuwandern könnten.
Das zeigt, dass Zuwanderung ein wichtiger Faktor bei der Behebung des Fachkräftemangels ist, dass aber nicht allein
auf Zuwanderung gesetzt werden sollte.8

Wir brauchen SOWOHL Fachkräftezuzug als auch Integration.

Die Themen Fachkräftezuwanderung und Integration haben auch in der
Demographiestrategie der Bundesregierung ihren Niederschlag gefunden, dort
insbesondere in den Kapiteln II.E.1 „Bildungspotenziale ausschöpfen und stärken“ und II.E.3 „Zuwanderung gut qualifizierter Fachkräfte verbessern und
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eine Willkommenskultur entwickeln“.9
Eine zielgerichtete Migrationspolitik
kann – wie die Demographiestrategie
ausführt – helfen, Engpässe am Arbeitsmarkt besser zu bewältigen.10
Das bedeutet: Bei der Bewältigung
des demographischen Wandels gibt es
in Bezug auf gesteuerte Zuwanderung
und Integration kein Entweder-Oder.
Sowohl Fachkräftezuzug als auch stärkere Bildungs- und Arbeitsmarktteilhabe von bereits hier lebenden Menschen
mit Migrationshintergrund sind nötig.
In den vergangenen Jahren hat die
Bundesregierung mehrere Gesetze und
Verordnungen geändert, um den Zuzug
von Fachkräften zu erleichtern: Das
Richtlinienumsetzungsgesetz von 2007
verbessert den Zuzug von Selbstständigen und Forschern. Außerdem hat die
Regierung 2007 den Zuzug von Bewerbern aus bestimmten Fachrichtungen
aus den neuen EU-Staaten und den Zugang ausländischer Absolventen deutscher Hochschulen zum Arbeitmarkt erleichtert. Im Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz von 2009 wurde für bestimmte Gruppen auf die so genannte
Vorrangprüfung verzichtet. Die Umsetzung der Hochqualifiziertenrichtlinie erleichtert seit 2012 die Zuwanderung für
Hochqualifizierte aus Nicht-EU-Staaten
durch die sog. Blaue Karte EU und bietet
die Möglichkeit einer schnelleren Niederlassungserlaubnis bereits nach 33 bzw.
21 Monaten (unter bestimmten Voraussetzungen). Daneben wurden weitere
Verbesserungen ins Aufenthaltsgesetz
aufgenommen. Dazu gehören die Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche für
qualifizierte Zuwanderer und die Verlängerung der Zeit zur Arbeitsplatzsuche für
Absolventen deutscher Hochschulen, um
Migranten, die an deutschen Hochschulen ausgebildet wurden, hier zu halten.11

Dass trotz der Privilegierung des zuwandernden Forschers die Wissenschaftler aus dem Ausland die Möglichkeit des § 20 AufenthaltsG (Forscherzuzug) nur wenig nutzen, zeigt, dass es

Deutschland muss ATTRAKTIVER für
Fachkräfte und ihre Familien werden.

nicht nur darauf ankommt, dass
Deutschland für den Hochqualifizierten
selbst attraktiv ist, sondern dass er auch
für Ehegatten und Familienangehörige
gute Rahmenbedingungen vorfindet.
Auch eine jüngst erschienene Studie der
Forschungsgruppe des Bundesamtes
zur Zuwanderung von Fachkräften hat
deutlich gemacht, dass die Möglichkeiten für die Berufstätigkeit des Partners
bzw. der Partnerin sowie die Möglichkeiten der Ausbildung für die Kinder
eine nicht zu unterschätzende Rolle bei
der Migrationsentscheidung bzw. der
Entscheidung zu bleiben, spielen.12
Willkommens- und
Anerkennungskultur entwickeln
Zur erfolgreichen Fachkräftegewinnung
und damit zur Bewältigung des demographischen Wandels gehört daher auch
eine umfassende Willkommens- und Anerkennungskultur. Auch die Demographiestrategie hebt in Zusammenhang
mit der Entwicklung der Willkommenskultur hervor, dass die Zuwanderung
von Fachkräften und ihre Integration
„Hand in Hand gehen“ müssen.13 Auf
dem 1. Demographiegipfel am 4. Okto-

ber 2012 fand die konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe „Ausländisches
Arbeitskräftepotenzial erschließen und
Willkommenskultur schaffen“ statt.
Der neu angekommene Zuwanderer
– und erst recht derjenige (Hoch-)Qualifizierte, der sich mit dem Gedanken
trägt, nach Deutschland zu kommen –
muss das Gefühl haben, dass er hier
willkommen ist und dass seine Fähigkeiten anerkannt werden. Die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen (Erleichterung von Zuwanderung
von Fachkräften und deren Familienangehörigen, Verringerung von Hemmnissen in der Umsetzung) sind somit eine
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Gewinnung hochmobiler Fachkräfte. Auch die schon erwähnte
Studie des Bundesamtes zeigt, dass die
Aussage „Ich fühle mich in Deutschland
willkommen“ überwiegend positiv beantwortet wird (26,7 % können voll zustimmen, 38,9 % können eher zustimmen), dass aber immerhin 13,3 % der
Aussage nicht zustimmen können. Beklagt werden viele Formalitäten bei Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels, z. T. unterschiedliche Auskünfte und die Anwendung unterschiedlicher Maßstäbe.14 Einige Kommunen und Universitäten (z. B. Hansestadt Hamburg, Universität Erlangen)
haben bereits eigene Welcome-Center
eingerichtet, in denen Zuwanderer und
ihre Ehe- und Lebenspartner über die
soziokulturellen Möglichkeiten des
Landes beraten werden und die ersten
Schritte im neuen Land unterstützt werden. Das Bundesamt hat eine ebenenübergreifende Expertengruppe („Runder Tisch Aufnahmegesellschaft“) eingerichtet, die Handlungsempfehlungen
zur verbesserten Erstorientierung und
Erstintegration erarbeitet und einen
1/2013 Themenheft // PoLITISCHE STUDIEN
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Leitfaden entwickelt.15 Auf der Homepage des Bundesamtes www.bamf.de
gibt die in vier Sprachen verfügbare Seite „Willkommen in Deutschland“ Informationen und Links, die bei der ersten
Orientierung in Deutschland helfen.
Die Willkommens- und Anerkennungskultur darf sich jedoch nicht nur
auf die neu ankommenden Hochqualifizierten beschränken. Es gilt auch, die
bereits im Land lebenden Zuwanderer
und ihre Nachkommen mit ihren Fähigkeiten und Talenten zu sehen, diese zu
fördern und ihre Entfaltung zu ermöglichen. So arbeiten in Deutschland viele
Zugewanderte nicht ihrem Qualifikationsniveau entsprechend, da Bewertungsverfahren und -maßstäbe fehlten
oder die bisherigen Regelungen uneinheitlich waren. Eine Sonderauswertung
des Mikrozensus 2008 ergab, dass ca.
2,9 Millionen Personen mit beruflichen
Auslandsqualifikationen in Deutschland
leben. Geschätzte 300.000 Personen
könnten ein Anerkennungsverfahren
nach dem am 1. April 2012 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung der
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“
anstreben. Mit diesem Gesetz wurde ein
erster Schritt hin zu einer schnelleren
Prüfung von im Ausland erworbenen Diplomen geschaffen. Die dazu im Bundesamt eingerichtete Hotline, bei der Interessenten erfahren, wohin sie sich wenden müssen und welche Unterlagen nötig sind, zeigte mit mehr als 3.000 Anrufen in den ersten 6 Wochen das große
Interesse an diesem neuen Angebot.16
Teilhabe und Startchancen
verbessern
Aber nicht nur die gelungene Integration
der Neuzuwanderer ist wichtig. Auch die
Integration schon länger in Deutschland
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lebender Menschen mit Migrationshintergrund ist im Hinblick auf den demographischen Wandel von Bedeutung.
Auch hier bedarf es der Verbesserung
von Start- und Teilhabechancen, der
Entfaltung der Talente und Potenziale
und der Anerkennung nicht nur mitge-

Die Zuwanderung von Fachkräften
und ihre Integration muss HAND IN
HAND gehen.

brachter Diplome und Zertifikate, sondern des Menschen in seiner gesamten
Person. Integration hat unmittelbar mit
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt
zu tun, Integration schafft Identifikation
mit der Gesellschaft und dem Staat.
Auch angesichts des demographischen
Wandels müssen die Integrationsmaßnahmen insbesondere für junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte jetzt
ergriffen werden, um nicht in 10 Jahren
Versäumtes nachholen zu müssen.
„Fördern und Fordern“ ist dabei der
zentrale Grundsatz der Integrationspolitik der Bundesregierung. „Alle Beteiligten – Einheimische, Migrantinnen und
Migranten, staatliche und nichtstaatliche Akteure in der Integrationsarbeit –
sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten, damit Integration gelingt“, heißt es
dazu im Bericht der Beauftragten.17 Dabei wurden in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht: Der Anteil der
ausländischen Jugendlichen ohne Schulabschluss geht zurück und immer mehr
ausländische Jugendliche schließen die

Schule mit Hochschulreife ab. Gleichwohl besuchten 2010 nur 26 % der ausländischen Schüler ein Gymnasium (bei
den deutschen Schülern sind es 52 %).
Die Quote der ausländischen Schulabbrecher ist mehr als doppelt so hoch wie
die der deutschen Schüler (12,8 % zu
5,4 %). Hier spielt, wie Analysen zeigen,
die soziale Herkunft eine wesentliche
Rolle. Dies macht aber die Bedeutung
individueller Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien noch deutlicher.18
Auch bei Ausbildung und Arbeitsmarkt hat sich die Situation verbessert,
die Zahlen divergieren aber nach wie
vor: Die Ausbildungsbeteiligungsquote
ausländischer Jugendlicher stieg 2010
auf 33,5 %, bei deutschen Jugendlichen
lag sie bei 65,4 %. Die Quote der Erwerbslosen mit Migrationshintergrund
sank 2010, war aber immer noch etwa
doppelt so hoch wie die der Menschen
ohne Zuwanderungsgeschichte. Spürbar ist aber, dass die Arbeitgeber immer
mehr auf die Kompetenzen und Potenziale von Migranten setzen.19
Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge unterstützt Neuzugewanderte wie auch länger in Deutschland
lebende Menschen mit Migrationshintergrund mit einer Vielzahl von Angeboten. Dazu gehören die Integrationskurse, die ein Grundangebot zur Integration darstellen und zu denen Alt- und
Neuzuwanderer unter bestimmten Voraussetzungen auch verpflichtet werden
können. Darin werden Sprachkenntnisse sowie Grundkenntnisse über Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in
Deutschland vermittelt. Seit 2005 wurden über eine Million Teilnahmeberechtigungen ausgestellt, über 850.000
Menschen haben bereits teilgenommen
bzw. nehmen derzeit teil. 57 % der Prü-

fungsteilnehmer konnten im 2. Halbjahr 2011 den Kurs auf dem Sprachniveau B1 abschließen, rund 92 % erreichten das Niveau A2.20
Zu den Angeboten gehört auch die
Migrationsberatung für Erwachsene.
Das Bundesamt unterstützt rund 800
Berater in bundesweit ca. 600 Einrichtungen in Fragen des täglichen Lebens
und gibt Hilfestellung beim Einleben im
neuen Umfeld. 2011 haben über 144.000
Ratsuchende eine solche Beratungsstelle
aufgesucht.
Durch die Förderung von Projekten,
z. B. mit dem Schwerpunkt Stärkung der
Erziehungskompetenz oder auch Projekte für interkulturelle Kompetenz und
Begegnung, schafft das Bundesamt
Möglichkeiten des Dialogs und des Zusammenkommens, bewirkt Empowerment und unterstützt Erziehungsarbeit.21
Integration ist jedoch mehr als die Summe einzelner Förderangebote. Die Koordinierung und Verzahnung bestehender
Angebote, auch der staatlichen, gehört
zu den besonderen Herausforderungen,
um Zugewanderte hinsichtlich ihrer
fachlichen Qualifikation weiter zu stärken und ihre Potenziale zu aktivieren.

POTENZIALE erkennen und Talente

sich entfalten lassen.

Interkulturelle Öffnung
voranbringen
Die wachsende Vielfalt des Lebens in
Deutschland muss sich in allen Bereichen widerspiegeln. Unsere Gesellschaft
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Integration ist wichtig für den
GESELLSCHAFTLICHEN Zusammenhalt.

Interkulturelle Öffnung betrifft aber
die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein Miteinander, kein Nebeneinander, wir brauchen Engagement und
Identifikation der Zuwanderer mit der
Gesellschaft und ein offenes Auf-sieZugehen von denen, die schon länger
90
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hier leben. Ziel ist es, einen selbstverständlichen und pragmatischen Umgang mit kultureller Vielfalt zu erreichen
und eine Kultur der Anerkennung zu
fördern. Hier arbeitet das Bundesamt
eng mit den Trägerorganisationen der
politischen Bildung wie z. B. der HannsSeidel-Stiftung zusammen und hat eine
Arbeitsgruppe “Interkulturelle Öffnung
durch politische Bildung“ ins Leben gerufen, in der Experten Empfehlungen
erarbeiten, wie z. B. das Thema Integration in bestehende Angebote der Fortund Weiterbildung der politischen Bildung eingebracht werden kann.23
Fazit
Gelungene Integration ist wichtig für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine
Gesellschaft ist auf das Miteinander ihrer
Mitglieder, auf die Identifikation mit
dem Gemeinwesen angewiesen. Wir
werden den gesellschaftlichen Zusammenhalt nur erhalten und stärken können, wenn wir in unserer Gesellschaft
das Bewusstsein für die Akzeptanz von
kultureller Vielfalt fest verankern können. Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund des demographischen Wandels:
Wir werden zur Bewältigung des demographischen Wandels in einem gewissen
Maß auch Zuwanderung von Fachkräften brauchen. Für diese Fachkräfte und
ihre Familien muss Deutschland attraktiv sein. Dazu bedarf es auch einer Willkommenskultur. Und angesichts des
jetzt schon hohen und weiter steigenden
Anteils von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland, von denen viele hier geboren und aufgewachsen
sind, brauchen wir ein Gefühl des Zusammengehörens, des Dazugehörens
und das Bewusstsein, dass Vielfalt in
Deutschland nicht nur Realität, sondern
Normalität ist. Dies ergibt sich auch aus

Quelle: Stígur Karlsson / Getty Images

kann auf den Beitrag von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte nicht verzichten. Dies gilt auch für den öffentlichen
Dienst. Unsere Gesellschaft braucht
mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Lehrer, Feuerwehrleute, Polizisten, Verwaltungsangestellte und Beamte. Ihr Anteil beträgt im Bundesamt
nach einer anonymisierten Umfrage, an
der nahezu 60 % der Beschäftigten teilnahmen, 16 %, und bei den Auszubildenden des Bundesamtes seit Jahren
etwa ein Drittel – das ist mehr als in anderen Behörden. Um den Anteil von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst zu erhöhen, hat
das Bundesinnenministerium im Januar
2012 die im Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge entwickelte Internetseite www.wir-sind-bund.de eingerichtet,
die sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund als potenzielle Auszubildende und ihre Eltern richtet und über
rund 130 verschiedene Ausbildungsberufe in der Bundesverwaltung informiert.22

Im öffentlichen Dienst gibt es bei der Beschäftigung von Angestellten mit Migrationshintergrund in
Deutschland noch Nachholbedarf.
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der Tatsache, dass heute ein Fünftel der
Bevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund sind – viele davon gut integriert und fest in der Gesellschaft verankert – und es bald 25 % und mehr sein
werden. Wir werden in Zukunft für die
Erhaltung der Leistungsfähigkeit des
Staates und den gesellschaftlichen Zusammenhalt noch stärker als bisher auf
die Unterstützung aller gesellschaftlichen Gruppen angewiesen sein.
Die eingangs gestellte Frage lässt
sich daher mit Ja beantworten: Gesteuerte Zuwanderung und gelungene Integration sind Antworten auf den demographischen Wandel. Natürlich nicht
die einzigen, aber wichtige Antworten. ///

/// DR. MICHAEL GRIESBECK
ist Vizepräsident des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge, Nürnberg.
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