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Den demografi schen 
Wandel demokratisch 

gestalten!

Von Gernot Grumbach

Eine der gefährlichsten Erscheinungen 

in der Politik sind Modebegriffe. Sind sie 

einmal etabliert, erspart sich mancher 

die genaue Analyse und präzises Nach-

denken. Ein paar plausible Beispiele er-

setzen die Arbeit, politische oder öko-

nomische Zusammenhänge erfassen zu 

müssen. Wer diesen Modebegriffen auf-

sitzt, kann leicht in die Irre geführt wer-

den. Dies führt zum Teil zu politischen 

Fehlentscheidungen, die später mühsam 

wieder korrigiert werden müssen.

„Demografi scher Wandel“ ist – neben 

„Globalisierung“ - in den letzten Jah-

ren zu einem der am meisten benutzten, 

aber auch am meisten missbrauchten 

dieser Modebegriffe in der politischen 

und gesellschaftlichen Diskussion der 

Bundesrepublik Deutschland geworden. 

Das liegt daran, dass Prognosen über ei-

nen Zeitraum von 50 Jahren viel Spiel-

raum für Interpretation lassen. Es liegt 

aber auch daran, dass mit Bezug auf den 

angeblich dramatischen demografi schen 

Wandel politische Entscheidungen le-

gitimiert werden sollen, die sonst in ei-

ner demokratischen Gesellschaft nicht 

durchsetzbar wären, da sie den Interes-

sen der Mehrheit der Wählerinnen und 

Wähler widersprechen.

Ebenso wie „Globalisierung“ eignet sich 

die Rede vom angeblich naturgesetzli-

chen „Demografi schen Wandel“ auf be-

sondere Weise zur Immunisierung von 

ökonomischen und politischen Interes-

sen gegen eine rationale gesellschaftli-

che und politische Diskussion. Das gilt 

insbesondere für die dadurch ausgelös-

te bzw. verschärfte Debatte über die Zu-

kunft der sozialen Sicherungssysteme 

bzw. des Sozial- und Wohlfahrtsstaa-

tes insgesamt. Mit dem Hinweis auf 

„Globalisierung“ und „Demografi schen 

Wandel“ lässt sich mittlerweile fast je-

der Vorschlag rechtfertigen – und sei er 

noch so schwachsinnig.

Und das Thema eignet sich auch für 

die Projektion aller möglichen Horror-

visionen und fügt sich deshalb auf das 

Wunderbarste in die allgemeine Welt-

untergangsstimmung im Lande und 

in die Strategien mächtiger Medien-

konzerne. Daher die Konjunktur sol-

cher Schlagworte und Parolen wie „Die 

Deutschen sterben aus!“ „Vergreisung 

der Gesellschaft“ und „Krieg der Ge-

nerationen“. 

Damit ist nicht gesagt und soll nicht 

gesagt werden, dass es in den nächs-

ten Jahrzehnten nicht zu gravierenden 

Veränderungen der demografischen 

Struktur der Gesellschaft in Deutsch-

land kommen wird. Damit soll gesagt 

werden, dass die Prozesse des demo-

grafischen Wandels keinen Stoff  für 

Katastrophen- oder Horrorszenarien 

abgeben, 
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• weil sie bei weitem nicht so dra- 

 matisch sind, wie das in Teilen der  

 Öffentlichkeit suggeriert wird;

• weil die Prämissen, von denen die  

 Modellrechnungen ausgehen,   

 zum guten Teil politisch steuerbar  

 sind und

• weil die prognostizierten Folgen  

 politisch bearbeitet und beherrscht  

 werden können.

Weil aus schlechten Analysen schlech-

te Politik folgt, wollen mit dieser Aus-

gabe des Hessen-Report einen Beitrag 

zur Versachlichung der Diskussion leis-

ten. Die Beiträge dieses Hefts decken 

ein breites Themenspektrum ab, ohne 

dass wir damit den Anspruch auf er-

schöpfende Behandlung erheben könn-

ten oder würden. Wir wollen informie-

ren und zu einem eigenen kritischen 

Blick auf die Dinge anregen. Dazu leis-

ten alle Autorinnen und Autoren einen 

guten Beitrag. Ihnen allen sei an dieser 

Stelle gedankt!

Wolfgang Bosbach hat sich als einer 

der ersten kritisch hinterfragend mit 

dem beschäftigt, was man den „herr-

schenden demografischen Diskurs“ 

nennen könnte. Er entlarvt einige der 

Grundargumentationsfiguren dieses 

Diskurses als Populär-Mythen.

Thomas Spies geht in seinem Bei-

trag auf  die Arbeit der Hessischen  

Enquete-Kommission „Demografi-

scher Wandel in Hessen“ ein. Auch 

er hinterfragt einige der Hauptthe-

sen. Im Mittelpunkt seines Beitrages 

stehen aber die Herausforderungen 

an die Politik und die Möglichkeiten  

von Politik, den demografischen  

Wandel zu gestalten, seine Risiken 

zu minimieren und seine Chancen zu 

nutzen.

Das gilt mit veränderten Vorzeichen 

auch für den Beitrag von Andrea So-

both, die die Entwicklung der ländli-

chen Räume vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels beschreibt. 

Auch aus diesem Beitrag lassen sich 

Ansatzpunkte für die politische Pra-

xis, vor allem auf  der kommunalen 

Ebene, gewinnen. 

Gernot Grumbach
ist Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Süd

Die letzten beiden Beiträge beschäftigen 

sich mit den gesellschaftlichen Aspekten 

des demografischen Wandels. 

Provozierend wie immer ist der Beitrag 

von Reimer Gronemeyer zu den Aus-

wirkungen des demografischen Wandels 

auf das Verhältnis zwischen den Gene-

rationen, eine der Hauptlinien der ge-

samten Debatte.

Uta Meier-Gräwe beleuchtet diesen Zu-

sammenhang ebenfalls, allerdings vor al-

lem unter dem wichtigen Aspekt, welche 

Auswirkungen ein neuer „Generationen- 

vertrag“ auf das Verhältnis zwischen den 

Geschlechtern haben wird und haben muss.

Alle Beiträge zeigen, dass eine differen-

zierte Analyse der langfristigen Verän-

derungen in der Bevölkerung gute An-

satzpunkte dafür liefern kann, wie eine 

vorausschauende Gesellschaftspolitik 

aussehen muss. Wenn mit diesem Heft 

der Weg hin zu einer rationalen Gestal-

tung aller Bereiche der Daseinsvorsor-

ge erleichtert werden kann, wäre schon 

viel gewonnen. 
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Das Cardioangiologische Centrum Betha-
nien – CCB ist eine Gemeinschaftspraxis mit 
zehn Fachärzten für Kardiologie. Integrierte 
Versorgung wird hier schon immer groß 
geschrieben, und zwar seit über 25 Jahren. 
Durch die enge Kooperation zwischen 
den Frankfurter Diakonie-Kliniken und der 
Gemeinschaftspraxis wird der Patient sowohl 
ambulant als auch stationär im Krankenhaus 
rund um die Uhr von seinen Ärztinnen und 
Ärzten versorgt, die zum CCB gehören. Dies 
sind kompetente, seit Jahren erfahrene Fach-
ärzte, die sich persönlich um ihre Patienten 
kümmern. 

Im CCB werden alle gängigen Herzkreislauf-
krankheiten behandelt. Deshalb stehen die 
notwendigen apparativen Voraussetzungen 
für eine moderne Therapie zur Verfügung: 
drei Katheterlabore mit Elektrophysiologie, 
Ambulanz für Kathetereingriffe, Herzschritt-
macher-OP und Kardio-MRT (Kernspintomo-
graphie des Herzens). So kann der Patient 
mit einer Durchblutungsstörung am Herzen 
bis hin zum frischen Herzinfarkt jederzeit mit 
Ballonkathetern und Gefäßstützen behan-
delt werden, wenn er bedrohlich erkrankt ist. 
Das gilt auch für Durchblutungsstörungen 
des Gehirns oder bedrohliche Herzrhythmus-
störungen. Das CCB verfügt über die bun-
desweit größte Erfahrung beim Einsetzen 

von Herzschrittmachern und Defibrillatoren 
mit über 1.000 Schrittmacher-OPs pro Jahr. 
Ein Kompetenzzentrum für neue bildge-
bende Verfahren wie Magnetresonanz- oder 
Computertomographie ermöglicht Untersu-
chungen am Herzen, die für den Patienten 
weniger eingreifend sind als herkömmliche 
Kathetereingriffe. Alle diese Leistungen 
werden in einem Umfeld erbracht, in dem 
internistische und chirurgische Behandlun-
gen weit über Herz-Kreislauferkrankungen 
hinaus möglich sind. Am Standort Betha-
nien-Krankenhaus gelingt dies durch das 
Zusammenspiel von ambulanten Praxen mit 
der Infrastruktur eines Krankenhauses.

Seit einem Jahr wird das Leistungsspektrum 
durch den sogenannten Herznotfallraum 
(Chest Pain Unit) ergänzt. Das Bethanien-
Krankenhaus ist das erste und einzige 
Belegkrankenhaus in Deutschland mit 
einem modernen Notfallkonzept, das eine 
rund um die Uhr-Bereitschaft an sieben 
Tagen pro Woche anbietet. Entscheiden 
Notarzt und Rettungsdienst vor Ort, dass 
ein Patient in einer Chest-Pain-Unit (CPU) 
behandelt werden soll, löst die Rettungs-
leitstelle direkt am Bethanien-Krankenhaus 
den „Herzalarm“ aus. Auf dem Weg dort-
hin kann der Notarzt mit dem Kardiologen 
im Krankenhaus ständig über eine Funk-

Integrierte Versorgung im 
Cardioangiologischen Centrum
Bethanien – CCB

Dr. med. H.-F. Spies, Internist, Kardiologie

Telefon-Verbindung in Kontakt bleiben. 
Beim Eintreffen im Krankenhaus steht das 
CPU-Team schon bereit und alle weiteren 
Maßnahmen können ohne Verzögerung 
eingeleitet werden. Immer steht hier ein 
erfahrener Kardiologe zur Verfügung, der 
eventuell verstopfte Gefäße sofort wieder 
öffnen kann. 

Technische Ausrüstung und optimierte 
Abläufe sind aber nur die halbe Wahrheit. 
Herzkreislaufkranke brauchen persönliche 
Zuwendung, um ihre Probleme zu bewälti-
gen. Dafür stehen alle Fachärzte mit Einfüh-
lungsvermögen zur Verfügung, die sich auch 
Zeit für ein Gespräch nehmen. 

Seit 1997 sind mehr als 110.000 Patienten 
vom Cardioangiologischen Centrum Betha-
nien ambulant und stationär behandelt 
worden. Damit hat sich das CCB dank des 
Patientenzuspruchs auch zu einem Wirt-
schaftsfaktor entwickelt, der für mehr als 
100 Frauen und Männern Arbeitsplätze 
sichert.

Nähere Informationen über:
Cardioangiologisches Centrum 
Bethanien – CCB
Im Prüfling 23
60389 Frankfurt
Telefon: (0 69) 94 50 28-0
Telefax: (0 69) 46 16 13
E-Mail:  info@ccb.de
Intenet: www.ccb.de
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Demografische Entwicklung –
kein Anlass zur Dramatik

Von Gerd Bosbach

In der heutigen gesellschaftspolitischen Diskussion spielt der 
zukünftig zu erwartende demografische Wandel eine sehr große 
Rolle. Vor allem in den Bereichen Gesundheit und Rente wird 
vor den Folgen einer „Überalterung“ in Deutschland gewarnt. 
Anhand der im Juni 2003 veröffentlichten Vorausberechnungen 

1 zitiert nach „Mythos Demografie“, Broschüre der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft, S. 1
2 Die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gehen bis zum 31.12.2050
3 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutschlands bis 2050, 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Presseexemplar
4 Dies entspricht in etwa der Geburtenhäufigkeit in Westdeutschland in den letzten 25 Jahren.

des Statistischen Bundesamtes für die Jahre bis 2050 weist der 
Autor nach, dass bei ganzheitlicher Betrachtung der Daten kein 
Anlass zur Dramatik besteht. Ausführungen über den Wert von 
Langfristprognosen runden die Kritik am herrschenden „Demo-
grafie-Pessismus“ ab.

In der politisch-ökonomischen Diskus-
sion der letzten Monate spielte die 10. 
koordinierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesam-
tes, veröffentlicht im Juni 2003, eine sehr 
große Rolle. Fast einem Naturgesetz 
gleich dient die zu erwartende demo-
grafische Entwicklung als Hauptargu-
mentation für Veränderungen im Ren-
tensystem, aber auch für Einschnitte im 
Gesundheitswesen. 

Während über die Konsequenzen hart 
diskutiert und gestritten wird, gelten 
die Berechnungen der Statistiker selbst 
als unumstritten und gleich einem Na-
turgesetz wird angenommen, dass alles 
genau so in 47 Jahren eintritt.2 

Dass diese Prognosegläubigkeit unbe-
rechtigt ist und auch von den Fach-
leuten des Statistischen Bundesamtes 
gar nicht so gesehen wird, belegt die-
ser Aufsatz. Und selbst, wenn die Vor-
hersagen so eintreffen würden, haben 
sie bei weitem nicht die Dramatik, die 
uns in den letzten Monaten vorgeführt 
wurde. Auch dies belegt dieser Aufsatz, 
meist mit Fakten und Sichtweisen, die 
von den Fachleuten des Amtes in ihrer 
gut 50-seitigen Presseveröffentlichung3 
dargestellt wurden. 

Der Autor war von 1988 bis 1991 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Sta-
tistischen Bundesamtes überwiegend in 
der Bonner Beratungsstelle des Am-
tes tätig und hat dort das Wirtschafts- 
und Finanzministerium und die Wis-
senschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestages in Fragen der amtlichen 
Statistik beraten. Aufgrund einer An-
frage des Ex-Bundeskanzlers Helmut 

Schmidt hat er sich 1990 intensiv mit 
der Materie Bevölkerungsprognosen 
beschäftigt.

Kurzdarstellung der 
wesentlichen Annahmen 

und Ergebnisse der 10. 
koordinierten Bevölkerungs-

vorausberechnung

Die wesentlichen Voraussetzungen und 
Modellannahmen für die Berechnun-
gen sind:

1. Bevölkerungsstand und -aufbau zum
31.12.2001 

2. Konstanz der Geburtenhäufigkeit von 
1,4 Kindern pro Frau bis 20504 (in den 
neuen Bundesländern erst ab 2011) 

3. Zunahme der Lebenserwartung
Dazu wurden drei Varianten un-
tersucht. Den meisten Veröffentli-
chungen, auch des Amtes liegt die 
mittlere Variante zugrunde. Da-
nach wird die Lebenserwartung 
Neugeborener im Jahre 2050 rund 
6 Jahre mehr betragen als heute (für 
Jungen 81,1 Jahre, für Mädchen 
86,6 Jahre).

Franz Müntefering (SPD), 
Sommer 2003:

„Wir Sozialdemokraten haben in der 
Vergangenheit die drohende Überal-
terung unserer Gesellschaft verschla-
fen. Jetzt sind wir aufgewacht. Unsere 
Antwort heißt: Agenda 2010! Die De-
mografie macht den Umbau unserer 
Sozialsysteme zwingend notwendig.“ 1

Gerhard Schröder, Sommer 2003:
„Und wir müssen anerkennen und aus-
sprechen, dass die Altersentwicklung 
unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt 
nichts ändern, schon zu unseren Leb-
zeiten dazu führen würde, dass unse-
re vorbildlichen Systeme der Gesund-
heitsversorgung und Alterssicherung 
nicht mehr bezahlbar wären.“ 1
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4. Saldo zwischen Zu- und Abwande-
rungen von Ausländern nach bzw. 
aus Deutschland. Auch dort wur-
den drei Varianten berechnet, wo-
von die mittlere Variante mit einem 
jährlichen Wanderungs überschuss 
nach Deutschland von 200.000 Per-
sonen Grundlage der meisten Publi-
kationen ist. 

Mit diesen und einigen wenigen, ver-
gleichsweise unbedeutenden Annah-
men5 lässt sich der Bevölkerungs aufbau 
für alle Folgejahre berechnen. Schwer-
punkt der öffent lichen Darstellung wur-
de auf das Jahresende 2050 gelegt, aber 
auch die Situationen an den Zwischen-
zeitpunkten 2010, 2020, 2030 und 2040 
sind veröffentlicht. 

„Die Alterung wird also nicht erst in 50 
Jahren zu Problemen führen, sondern 
bereits in den nächsten beiden Jahr-
zehnten eine große Herausforderung für 
Wirtschaft, Gesellschaft sowie vor allem 
für die sozialen Sicherungssysteme dar-
stellen. Diese Entwicklung ist vorgege-
ben und unausweichlich: ...“ So inter-
pretierte der Präsident des Statistischen 
Bundesamtes Johann Hahlen die Ergeb-
nisse anlässlich der Presse konferenz zur 
Vorstellung der Modellrechnung am 
6.6.2003.6 

Die Zahlen, auf die sich Hahlen stützt:

Aber stimmt das wirklich? Drei gewich-
tige, unten aufgeführte statistisch-logi-
sche Argumente wecken starke Zweifel. 

So ist auch in einer Pressemitteilung 
des Statistischen Bundesamtes vom 
Tage der Veröffentlichung der Berech-
nung zu lesen: 

„Weil die Entwicklung der genannten 
Bestimmungsgrößen mit zunehmen-
dem Abstand vom Basiszeitpunkt 
31.12.2001 immer unsicherer wird, ha-
ben solche langfristigen Rechnungen 
Modellcharakter. Sie sind für den je-
weiligen Zeitraum von mehreren Jahr-
zehnten keine Prognosen, sondern 
setzen die oben beschriebenen An-
nahmen um.“ 

Die Fachleute des Amtes wissen also 
nichts von der angeblichen Unausweich-
lichkeit der Entwicklung, wie sie der Ju-
rist und politische Beamte Johann Hah-
len – direkt dem Bundesministerium des 
Innern unterstellt, in dem er vorher 18 
Jahre tätig war – der entsetzten Öffent-
lichkeit präsentiert. 

Aber selbst wenn die Modellrechnun-
gen Wirklichkeit würden, so zeigen vier 
Betrach tungen deutlich auf, dass die 
Folgen einer Alterung der Gesellschaft 
nicht zu Wohl stands verlust führen müs-
sen. Auch bei diesen Betrachtungen 
stützt sich der Autor dieses Aufsatzes 
überwiegend auf Fakten, die die Fach-
leute des Amtes am 6. Juni der Presse 
übergeben haben, von der Öffentlich-
keit aber weitgehend unbemerkt.

Dass die Argumente statistischer Natur 
sind, sei der Profession des Autors ge-
schuldet und ist auch beabsichtigt, um 
der behaupteten Unumstößlichkeit des 
statistischen „Naturgesetzes“ Demogra-
fi e die Grundlage zu entziehen. 

Argument 1: 
50 Jahres-Prognosen7 sind 
moderne Kaffeesatzleserei

Ein Blick um 50 Jahre zurück be-
stätigt obige These eindrucksvoll:
Zwangsläufi g hätte man 1950 bei einer 

Schätzung für das Jahr 2000 u.a. folgen-
de Einfl ussfaktoren übersehen müssen:

 Entwicklung und Verbreitung der 
 Antibabypille

 Anwerbung und Zuzug von auslän-
 dischen Arbeitskräften und ihren Fa-
 milien

 Trend zur Kleinfamilie bzw. einem
 Single-Dasein

 Öffnung der Grenzen im Osten mit
 dem Zuzug von etwa 2,5 Millionen 
Aus siedlern aus den osteuropäischen 
Ländern nach Deutschland.

Da hätten auch die besten Berechnungs-
programme nichts genutzt, denn auch 
diese können nur existierende, bekann-
te Trends fortschreiben. Strukturbrüche 
sind halt nicht vorhersagbar. Das ist das 
Problem jeder Langfrist prognose!

Noch schärfer wird die Betrachtung, 
wenn wir annehmen, im Jahre 1900 sei 
eine 50 Jahres-Prognose gewagt worden. 
Es wären schlicht zwei Weltkriege über-
sehen worden!

Wenn zutreffende 50 Jahres-Prognosen 
in der Vergangenheit unmöglich waren, 
warum sollen sie in unserer schnelllebi-
gen Zeit dann plötzlich wie ein Natur-
gesetz gelten?

Diese Einsicht teilen auch die Exper-
ten des Amtes (s. obiges Zitat), sie wird 
nur in der Öffentlichkeit nicht wahrge-
nommen.

Argument 2:
Die Modellannahmen sind

durch die Politik beeinfl ussbar

Politiker und Presse stellen die demo-
grafi sche Entwicklung als unveränder-
bar dar. Dabei sind zwei wichtige An-
nahmen des Berechnungsmodells direkt 
durch die Politik beeinfl ussbar:

5 Wanderungsverhalten der Deutschen, Details über Geschlechts- und Altersstruktur der Zuwanderer, Angleichung der Lebenserwartung in den neuen Bun-
desländern an das Niveau in Westdeutschland
6 www.destatis.de/presse/pm2003/p2301022.htm
7 Wegen der einfachen Lesbarkeit wird die Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes für 49 Jahre – Bevölkerungsstand Ende 2001 bis Ende 2050 – im 
folgenden oft als 50 Jahres-Prognose bezeichnet.

auf hundert Menschen mittleren Alters 
(20 bis unter 60 Jahre) kommen

  Ältere
 2001   44
 2050   78

Datenquelle: Bevölkerung Deutschlands
 bis 2050 
 10. koordinierte Bevölkerungs-
 vorausberechnung
 Variante 5 („mittlere Variante)
 Statistisches Bundesamt
 Presseexemplar vom 6.6.2003

Tabelle 1
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1. Kinderanzahl pro Frau
Mit familien- und kinderfreundlicher 
Politik, mit Berufschancen für Mütter 
lässt sich einiges machen. Das zeigt 
z. B. Frankreich, das mit entspre-
chender Politik die Anzahl der Kin-
der pro Frau von 1993 mit 1,65 im 
Jahr 2000 auf 1,88 (plus 14 %) stei-
gern konnte.

2. Wanderungsüberschuss
Der Zuzug von Ausländern nach 
Deutschland ist ganz offensicht-
lich eine Frage der Ausländer-, 
Europa- und Integrationspolitik. 
So hängt der Zuzug von EU-Bürgern 
aus den neuen Beitrittsländern, vor 
allem nach der vollständigen Freizü-

sum von Alkohol, Nikotin und Dro-
gen, oft schon in ihrer körperlichen Ent-
wicklungsphase zwischen dem 11. und 
14. Lebensjahr beginnend, unsicher, ob 
der Trend tatsächlich langfristig in die-
se Richtung geht.

Argument 3:
Zur „Lebensdauer“ und Tref-
ferquote von Bevölkerungs-

voraus berechnungen

Wegen der großen Unsicherheiten bei 
den Modellannahmen, sieht sich das 
Statistische Bundesamt meist schon 
nach kurzer Zeit gezwungen, neue Be-
rechnungen vorzunehmen. Die „Lebens-
dauer“ der letzten 9 koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnungen betrug 
im Schnitt 4 Jahre. Beispielsweise sind 
die letzten drei „alten“ Berechnungen 
in den Jahren 1992, 1994 und 2000 ver-
öffentlicht worden. Zusätzlich wurde 
im Jahre 1995 eine Rechnung im Auf-
trag des Bundes ministeriums des In-
nern durchgeführt und 1996 vom BMI 
veröffentlicht. 

Zwei Schlaglichter belegen die großen 
Unsicherheiten bei Bevölkerungspro-
gnosen:

 Das Amt errechnete in seiner 7. Vor-
ausberechnung für das Jahr 2030 
einen Bevölkerungsstand von 69,9 
Millionen Einwohnern. Nur zwei 
Jahre später in der 8. Vorausberech-
nung lag der Wert je nach Variante 
um 3,8 bis 11,2 Millionen höher!

 In seiner 10. Vorausberechnung sind
9 Varianten berechnet und veröffent-
licht worden. Die Spannbreite für 
die erwartete Bevölkerung für das 
Jahr 2050 ist von 67,0 (Variante 1) 
bis 81,3 Millionen (Variante 9), be-
trägt also 14,3 Millionen Menschen. 
(Für die meist zitierte mittlere Vari-
ante 5 wurden 75,1 Millionen Bun-
desbürger errechnet.)

Allein diese Fakten zeigen, dass die von 
vielen Politikern und leider auch von 
vielen Journalisten als sicher beschrie-
bene Entwicklung im höchsten Grade 
unsicher ist! 

gigkeit für Arbeitnehmer, stark von 
der Attraktivität Deutschlands ab. 
Und allein die politische Entschei-
dung, die Türkei in die EU aufzuneh-
men, hätte immensen Einfl uss auf den 
Bevölkerungsstand. 

Zwei der drei wichtigen Stellschrauben 
des Rechen-Modells sind also von der Po-
litik abhängig und nicht umgekehrt.

Auch die dritte wichtige Modellannah-
me, der Anstieg der Lebenserwartung 
um ca. 6 Jahre, ist alles andere als eine 
sichere Prognose. Nicht nur Pädiater 
sind angesichts von Adipositas (Fett-
leibigkeit) bei ca. 25 Prozent der Kinder, 
Bewegungsarmut, früh zeitigem Kon-
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Vorbemerkung zu den 
nachfolgenden Argumenten 

oder Wenn doch alles 
so Wirklichkeit wird

Trotz der oben geäußerten Unsicherhei-
ten über die Entwicklung der Bevölke-
rung schließt der Autor natürlich nicht 
aus, dass die zukünftige Realität in der 
Nähe der Vorausberechnungen liegen 
kann. Dies hätte aber bei weitem nicht 
die dramatischen Auswirkungen, wie sie 
aller Ortens wie ein Teufel an die Wand 
gemalt werden. Das zeigen die folgenden 
Überlegungen, anhand der Daten der 
Variante 5 der amtlichen Berechnung. 
Diese sogenannte mittlere der neun ge-
rechneten Varianten liegt auch den meis-
ten Veröffentlichungen des Amtes und 
der Presse zugrunde.8 

Übrigens, die meisten der unten aufge-
führten Überlegungen haben auch die 
Fachleute des Amtes durchgeführt und 
in ihrer ausführlichen Presseveröffentli-
chung dargestellt, z.T. leider etwas ver-
schämt im Tabellenanhang.

Argument 4:
Auch die Jungen wollen 

ernährt werden!

Bei so gut wie allen Betrachtungen zum 
Thema Demografie wird getan, als wenn 
die erwerbsfähige Bevölkerung (meist 
als 20- bis unter 60-Jährige angenom-
men) nur ihre Alten zu ernähren hät-
te. Dass Kinder und Jugendliche neben 
Essen, Kleidung und Wohnen – oft von 
den Eltern finanziert – auch gesellschaft-
liche Ausgaben erfordern, z.B. für Kin-
dergärten, Schulen, Gesundheit, inkl. 
Personal, wird meist nicht beachtet. 
Bei seriösen Betrachtungen darf nicht 
nur der Altenquotient, sonder muss 
auch der Jugendquotient dargestellt 
werden. Die Summe beider, der so-
genannte Gesamtquotient, ist eine 
aussagekräftige Größe über die von 
den Erwerbsfähigen zu versorgenden 
Menschen. 

8 Mittlere Annahme über die Zunahme der Lebenserwartung um 6,3 Jahre bei Männern und 5,8 Jahre bei Frauen und mittlere Annahme über das 
 Wanderungssaldo: plus 200.000/Jahr
9 Wegen der Verständlichkeit sind die, unter Annahmen der Bevölkerungsvorausberechnungen dargestellten Zahlen der Veränderungen der Lebenserwar-
 tung eines Neugeboren benutzt. Korrekt muss mit der Prognose für die Lebenserwartung der 60-Jährigen argumentiert werden: 2050 für Männer +4,5 
 Jahre gegenüber heute, bei Frauen +4,7 Jahre.

Aus der Veröffentlichung der Fachleute 
des Statistischen Bundesamtes (eben da 
S. 42), die sich diesem Gedanken nicht 
verschließen, sind die folgenden Daten 
entnommen.

würdige Blickverengung der Dramati-
sierer hinweisen. Sie nehmen an, dass die 
Menschen deutlich länger leben, dass 
dadurch die Erwerbsfähigen überfordert 
sind, es also einen Arbeitskräftemangel 
gibt. Trotzdem gehen sie bei ihren Be-
rechnungen von dem selben Rentenein-
trittsalter wie heute aus! Manche neh-
men für heute und für 2050 dabei das 
offizielle Alter von 65, manche das tat-
sächliche durchschnittliche Rentenein-
trittsalter von 60 Jahren. Aber überein-
stimmend nehmen sie für 2003 und 2050 
das selbe Alter!

Auch hier unterscheiden sich die Fach-
leute des Bundesamtes wohltuend. Sie 
berechnen auch die Entwicklung, wenn 
heute bis 60 und 2050 bis 65 Jahre ge-
arbeitet wird (ebenda S. 42) (siehe Ta-
belle 3). 

Die Zahlen der amtlichen Statistiker aus 
obiger Tabelle sprechen für sich!

Der Autor tritt damit nicht für eine 
generelle Anhebung des tatsächlichen 
Renteneintrittsalter um 5 Jahre ein. 
Aber den heutigen, vielfach durch Ar-
beitslosigkeit oder ihre Androhung ver-
ursachten Zustand der Frühverrentung 
auf das Jahr 2050 bei längerer Lebenser-
wartung und angeblichem Arbeitskräf-
temangel fest zu schreiben, ist schlicht-
weg unseriös! Und auch wenn das 
tatsächliche Renteneintrittsalter nicht 
auf 65, sondern auf 63 Jahre ansteigt, 
ist bei dieser Gesamtbetrachtung jegli-
che Dramatik der demografischen Ent-
wicklung verloren gegangen.

auf hundert Menschen mittleren Alters 
(20 bis unter 60 Jahre) kommen

 Ältere Junge Gesamt
2001   44   38     82
2050   78   34   112

Datenquelle: Bevölkerung Deutschlands bis 2050 
 10. koordinierte Bevölkerungs-
 vorausberechnung
 Variante 5 („mittlere Variante)
 Statistisches Bundesamt
 Presseexemplar vom 6.6.2003

Tabelle 2

Während der Altenquotient um 77 Pro-
zent steigt, ergibt sich für den Gesamt-
quotienten ein Plus von 37 Prozent. Die 
Dramatik hat sich allein bei Einbezie-
hung der jungen Generation in die Be-
trachtung schon halbiert.

Auch hier lohnt ein Blick in die Vergan-
genheit. 1970 gab es auf 100 Erwerbs-
fähige 60 Junge und 40 Ältere, also eine 
Gesamtzahl von 100. D.h. auch bei Ein-
treffen der Prognose des Statistischen 
Bundesamtes wächst die Zahl der zu 
Versorgenden bis 2050 nur um 12 Pro-
zent gegenüber 1970!

Argument 5:
Sechs Jahre länger leben, 

keinen Tag länger arbeiten9

Mit dieser zugegeben provozierenden 
Überschrift möchte ich auf eine merk-

auf hundert Menschen mittleren Alters kommen

  Ältere Junge Gesamt Definition mittleres Alter
 2001   44   38     82 20 bis unter 60 Jahre
 2050   55   30     85 20 bis unter 65 Jahre

Datenquelle: Bevölkerung Deutschlands bis 2050 
 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung
 Variante 5 („mittlere Variante)
 Statistisches Bundesamt
 Presseexemplar vom 6.6.2003

Tabelle 3
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Argument 6:
Produktivitätsfortschritt 

erlaubt mehr Rentner

Die heutige Diskussion ist von einer sta-
tischen Betrachtungsweise geprägt. Die 
Leistungsfähigkeit eines heutigen Be-
schäftigten wird auch für das Jahr 2050 
unterstellt. Nur so kann ein Anstieg der 
Zahl der zu ernährenden Rentner be-
drohlich wirken. Damit wird komplett 
ausgeblendet, dass aufgrund des tech-
nischen Fortschritts ein Arbeitnehmer 
immer mehr herstellen kann. Wie hoch 
die Arbeitsproduktivität steigt, kann 
niemand voraussagen. Die Werte der 
letzten Jahrzehnte zu unterstellen, wäre 
nicht seriös.

Um das Ausmaß von Produktivitätsent-
wicklung sichtbar machen zu können, be-
ziehe ich mich im Folgenden auf die Pro-
gnosen der Herzog- und der Rürup-Kom-
mission, rechne also weiterhin mit den 
niedrigen Zahlen der „Dramatisierer“.

10 www.bmgs.bund.de/deu/gra/aktuellles/reden/bmgs/index_3742.cfm

die Wirkung von Produktivitätssteige-
rungen ist:

ren die heute geburtenstarken Jahrgän-
ge der 30- bis 40-Jährigen – 2050 noch in 
nennenswerter Zahl Rentner – überwie-
gend verstorben. Das Zahlenverhältnis 
würde sich wieder zu Gunsten der Er-
werbsfähigen verändern. Und für 2040 
zeigen die Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes ebenfalls eine günstigere Situ-
ation als 2050. 

War die Auswahl des Jahres mit der 
höchsten „Dramatik“ Zufall oder poli-
tisch beauftragt?

Zum Schluss ein paar 
ketzerische Fragen

Nach diesen harten statistischen Fak-
ten, seien dem Autor zum Schluss eini-
ge Fragen gestattet:

 Warum wurden diese viel zu langfris-
tigen Rechnungen durchgeführt und 
anschließend fast täglich dramatisch 
vorgeführt? 

 Versucht diese Regierung tatsäch-
lich bis zum Jahre 2050 zu planen?  
(Dies entspricht einer Planung Ade-
nauers im Jahre 1956 für heute!)

Gucken wir dazu mal auf den Zusam-
menhang, in dem die „demografische 
Zeitbombe“ benutzt wird. 

Aufgrund dieser Leistungssteigerung von 
mindestens 84 % bis 2050 ist jeder Be-
schäftigte, der seinen Anteil an der ge-
stiegenen Produktivität auch erhält, in 
der Lage, etwas mehr für die Rentner 
und Kinder abzugeben, ohne selbst auf 
die Teilnahme am Fortschritt verzich-
ten zu müssen. Eine Einschränkung, 
wie uns immer wieder eingeredet wird, 
ist wirklich nicht nötig. 

Zusätzliche Leistungen sind erwirt-
schaftbar, wenn über den Abbau der 
Arbeitslosigkeit das Potenzial der Er-
werbsfähigen genutzt würde. Diese Stei-
gerung sind bei den Daten in Tabelle 4 
nicht berücksichtigt.

Eine vereinfachte Überschlagsrech-
nung soll verdeutlichen, wie immens 

jährliche Steigerung der Arbeitsproduktivität ergibt eine Gesamtsteigerung
         2001 bis 2050
                                                                                                                                 

1,25 % (Herzog-Kommission)                   um   84 %
1,80 % (Rürup-Kommission)                       um 140 %

Tabelle 4

Dabei ist noch nicht berücksichtigt:  
Anhebung des Renteneintrittsalters 
auf über 60 Jahre, Einsparungen durch 
die ca. 30 % weniger Kinder und Ju-
gendliche, Abbau der Arbeitslosig-
keit. Und angenommen wurde nur 
die niedrigste der von den Fachleu-
ten prognostizierten Produktivitäts-
steigerungen!

Erhält heute ein Arbeitnehmer inkl. 
Sozialversicherungsanteil des Arbeit-
gebers 3.000 Euro, so zahlt er etwa 
600 Euro (20 %) für Rentner. Es ver-
bleiben ihm also 2400 Euro. Nach der 
niedrigeren Annahme der Produkti-
vitätssteigerung um 1,25 % (Herzog-
Kommission) würden aus den 3000 
Euro inflationsbereinigt 50 Jahre spä-
ter 5583 €. Bei einer Steigerung des 
Abgabe-Satzes für Rentner auf 30 % 
verblieben dem Arbeitnehmer immer-
hin noch satte 3.908 € (plus 63 %). 
Selbst bei einer völlig unrealistischen 
Verdoppelung des Beitrages auf 40 % 
Rentenversicherung verblieben dem 
Arbeitnehmer mit 3.350 € noch 40 
Prozent mehr als heute. Von „unbe-
zahlbar“ also gar keine Rede, wenn 
die Produktivitätssteigerungen auch 
anteilig an die Arbeitnehmer ausbe-
zahlt werden.

Argument 7:
Auswahl des „worst case“

Bei genauer Datenbetrachtung der Er-
gebnisse des Statistischen Bundesam-
tes fällt auf, dass mit 2050 für die Pro-
gnose die schlechteste 10-Jahres-Stufe 
ausgewählt wurde. Wären die Berech-
nungen bis 2060 geführt worden, wä-

„Diese Solidarität unter veränderten 
ökonomischen Bedingungen in einer 
globalisierten Welt, aber auch ange-
sichts der veränderten demographi-
schen Entwicklung zu gewährleisten ist 
unsere Aufgabe. Dass wir alle glückli-
cherweise immer älter werden und die 
Lebenserwartung steigt, auf der ande-
ren Seite aber zu wenig Kinder geboren 
werden, ist die größte Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts.“ 

(Beifall bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/ DIE GRÜNEN)

09.09.2003 Erste Lesung der Gesund-
heitsreform im Deutschen Bundestag.  
Rede von Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt10
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Jourdan & Müller • PAS
Projektgruppe Architektur und Städtebau
Die Architekten Jochem Jourdan und Bern-
hard Müller gründeten im Herbst 1969 das 
Büro Jourdan & Müller • PAS – Projektgruppe 
Architektur und Städtebau – in Darmstadt: 
Jochem Jourdan hatte erste Erfahrungen 
1965 – 66 durch das „Haus für einen Kunst-
händler” gesammelt, das 1971 den „Deu-
baupreis” erhielt und 1973 als „vorbildlicher 
Bau in Hessen” ausgezeichnet wurde.
Jourdan und Müller begannen ihre Arbeit als 
Architekten mit dem Erhalt und Umbau des 
Höchster Schlosses in Frankfurt am Main und 
nahmen an bedeutenden städtebaulichen 
und architektonischen Wettbewerben teil. 
Viele 1. Preise und ihre Realisierung ebneten 
den Weg in die Zukunft. Heute zählt das 
Büro 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
und arbeitet über Hessen hinaus in Deutsch-
land, Europa und China.
Ihre Bauten und Planungen sind ‚Beiträge 
zur Stadtkultur‘. Sie weisen immer über den 
einzelnen Bau hinaus durch die Einbindung 
von Garten und Landschaft, die Zusam-
menarbeit mit Künstlern und sie stehen für 
Positionen der Nachhaltigkeit. Jede Aufgabe 
ist für sie die Herausforderung, dem Ort, 
an dem sie entstehen, etwas besonderes 
zu geben, eine harmonische Neuordnung 
zu schaffen.
Ob im Verwaltungs-, Industrie-, Kultur- oder 
Wohnbau – viele bedeutende Bauaufgaben 
wurden von Ihnen im Laufe der letzten 
Jahrzehnte verwirklicht, immer suchten Sie 
Wege, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit 
mit einem hohen gestalterischen Anspruch 
zu verbinden, der bis in das kleinste Detail 
reicht.
Zu den wichtigsten öffentlichen Bauten 
zählen: Der Neubau der Documenta Halle 
Kassel 1992, der Erhalt und Umbau des 

Renaissance Schlosses Gelsenkirchen Horst 
1999, die Neuordnung des Städelschen 
Kunstinstituts mit dem wunderbar groß-
städtischen Restaurant „Holbeins“ in Frank-
furt am Main 2000; das Justizzentrum in 
Kassel wird 2005 abgeschlossen und zeigt 
vorbildlich den Umgang mit Bausubstanz 
der 1960er Jahre und die Erweiterung 
des Konferenzzentrums der Europäischen 
Gemeinschaft in Luxemburg, das ebenfalls 
2005 im 1. Abschnitt übergeben wird.
„Bauen im historischen Bestand“ ist ein 
zentrales Thema, das sich durch viele Pla-
nungen der Architekten zieht. So wurde 
die Fachwerkstadt Grebenstein nördlich von 
Kassel 20 Jahre betreut und durch die erhal-
tenden innovativen Eingriffe neuem Leben 
zugeführt. Die Stadt Grebenstein erhielt 
hierfür den Hessischen Denkmalpreis.
In Marburg wurde das historische Rathaus 
in behutsamer Weise erneuert. Das bedeu-
tende Industriedenkmal der „Adlerwerke“ 
in Frankfurt am Main wurde überzeugend 
einem neuen Gebrauch zugeführt und durch 
maßstäblich eingefügte Erweiterungsbauten 
ergänzt.
Die Erneuerung, der Umbau und die Erwei-
terung der früheren Schlossquellbrauerei 
in Heidelberg – einem Bauensemble des 
Historismus und des Jugendstils – zu einem 
Hotel mit mehreren Restaurants, einem 
innerstädtischen Wohngebiet mit freund-
lichen Wohnhöfen, führte zur Aufwertung 
des Stadtteiles Berkheim und wurde mehr-
fach für die hohe architektonische Qualität 
ausgezeichnet.
Der Neubau der Landeszentralbank in 
Frankfurt am Main in den 1980er Jahren, 
das Ministerium für Bildung und Forschung 
in Berlin und der Hauptsitz der Altana AG 
2003 in Bad Homburg sind herausragende 
Beispiele zeitgenössischen Büro- und Verwal-
tungsbaus, die internationale Anerkennung 
fanden.
Im Industriebau sind die Heizkraftwerke 
Berlin Mitte, Frankfurt West und Saarbrü-
cken-Römerbrücke zu nennen, der Klärpark 
Bottrop und die Biokompostieranlage in 
Flörsheim-Wicker. Alle Projekte wurden für 
ihre Vorbildlichkeit ausgezeichnet.
Umfassende städtebauliche und regionalpla-
nerische Studien wie der Hochhausentwick-
lungsplan 2000 für Frankfurt am Main, die 
Machbarkeitsstudien zum Standort der Euro-
päischen Zentralbank unter Einbeziehung 

der Großmarkthalle und zur Bewerbung für 
die Olympischen Spiele 2012 in Frankfurt 
Rhein Main stammen aus der Ideenschmiede 
von Jourdan & Müller.
Zur Zeit stellt die Neuordnung des Hennin-
ger Geländes mit dem Thema „Wohnen 
und Arbeiten um den Henninger Turm“ 
eine neue Herausforderung dar. Auf der 
ehemaligen Industriebrache soll ein hoch-
wertiges innerstädtisches Wohnviertel mit 
gemischtem Stadtzentrum – Läden, Hotel, 
Büros, Wohnungen – entstehen, wobei der 
Erhalt und die Erweiterung des Henninger 
Turms Akzente setzt.
Im Jahre 2000 hatten die Architekten bei 
dem internationalen Wettbewerb für die 
Olympischen Spiele in Peking 2008 einen 
der 5 Preise gewonnen, was sie in China 
bekannt machte. Es folgten Einladungen zu 
mehreren Wettbewerben in Peking, Xiamen 
und Nanjing, wo heute unter ihrer Leitung in 
Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern 
neue Wohnviertel entstehen. Hier haben die 
Architekten das Ziel, östliches und westliches 
Denken zu verbinden.
Für den Hauptsitz der Altana AG in Bad 
Homburg fanden die Architekten den Begriff 
„Archinatur“ und formten einen Baukörper, 
der Architektur und Natur zu einer gebauten 
Landschaft verbindet. Zwei Erdwellen gleich 
schwingen sich die Gebäudeflügel in die 
Lüfte, schwerelos, das Tektonische über-
windend, stellen sie die Suche dar, unsere 
Welt als Einheit von Natur und Kultur zu 
begreifen.

Jourdan & Müller • PAS
Leipziger Str. 36
60487 Frankfurt am Main
Telefon 069 970818-12 
Telefax 069 970818-11

Anspruchsvolle Architektur: Der Haupt-
sitz der Altana AG Bad Homburg v.d.H.   
             Foto: Prof. Dieter Leistner, Würzburg 

Prof. Jochem Jourdan und Bernhard 
Müller.
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Helfen ist            
         einfach      

Der Mensch 
im Mittelpunkt 
Dieses Versprechen geben wir 
allen, die sich uns anvertrauen. 
Denn unsere Werte sind nicht nur 
Philosophie, sondern Basis unseres 
täglichen Handelns. Es geht uns um 
die Solidarität mit den Menschen, 
die unsere Hilfe suchen. Ob unsere 
Altenhilfezentren oder unsere ambu-
lanten Dienste, unsere Altenwohnan-
lagen oder unsere Begegnungsstät-
ten, sie sind der beste Beweis dafür, 
dass sich soziales Management und 
Idealismus durchaus vereinbaren 
lassen.  

Helfen ist einfach 
Unsere Ehrenamtlichen sind offene 
und hilfsbereite Ansprechpartner, die 
bei vielfältigen Aktivitäten mitwirken 
und zusätzliche Angebote organi-
sieren. Wir freuen uns über jedes 
zusätzliche Engagement. Durch 
Zeitspenden und aktive Mitarbeit 
können Sie konkret helfen. 

Arbeiterwohlfahrt   
Kreisverband 
Wiesbaden  
Telefon 0611-95319-61 
Telefax 0611-95319-72  

und Altenhilfezentrum 
Robert-Kekel-Haus
Kastellstr. 12 
65183 Wiesbaden
Telefon 0611-95319-0
Telefax 0611-95319-52 

www.awo-wiesbaden.de

So oder ähnlich wird heute jedesmal ar-
gumentiert, wenn wegen aktueller Pro-
bleme in das Gesundheits- oder Renten-
system eingegriffen wird!

Dabei hat das Statistische Bundesamt die 
deutliche Auswirkung der Alterung erst 
für die Jahre nach 2020 berechnet. Bis 
2010 steigt der Altenquotient so gut wie 
gar nicht, bis 2020 moderat.

Und damit zur letzten ketzerischen Frage: 

 Soll mit dem „Hammer“ Demogra-
fie von einem ganz anderen Schau-

platz gesellschaftlicher Auseinander-
setzungen abgelenkt werden? Will 
man die Löhne und Gehälter der 
Arbeitnehmer von der Teilhabe am 
Produktivitätsfortschritt langfristig 
abkoppeln? Dann wären die Arbeit-
nehmer tatsächlich nicht so leicht in 
der Lage, die Versorgung der Jun-
gen und Älteren zu übernehmen.  
Das hätte allerdings weniger mit 
den „unausweichlichen“ Folgen des 
Alterungsprozesses zu tun, sondern 
wäre eine bewusste, politische Ent-
scheidung in Fragen der Verteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums!

 
Die Thesen auf einen Blick:

1. 50 Jahres-Prognosen übersehen zwangsläufig die vielfältigen Strukturbrüche.

2. Die Modellannahmen der Bevölkerungsberechnungen sind keine Naturgewal-
 ten, sondern z. T. durch die Politik beeinflussbar.

3. Bevölkerungsvorausberechnungen werden alle paar Jahre wegen veränderter  
 Grundlagen mit anderen Ergebnissen wiederholt.

4. Bei Finanzierungsberechnungen müssen Ältere und Junge gemeinsam be-  
 trachtet werden.

5. Bei Arbeitskräftedefizit und längerer Lebenserwartung wird sich auch das  
 Renteneintrittsalter erhöhen, ist ergo auch bei den Darstellungen zu berück-
 sichtigen.

6. Der Produktivitätsfortschritt in 50 Jahren lässt uns auch weitere Lasten 
 schultern.

7. Mit 2050 wurde bewusst oder unbewusst das dramatischste Jahr ausgewählt.

Köln, Dezember 2003

Fragen und Anmerkungen bitte an bosbach@rheinahrcampus.de 

Prof. Dr. Gerd Bosbach lehrt Statistik, Mathematik und Empirik an der Fach-
hochschule Koblenz, Standort Remagen. Er hat im Bereich Statistik an der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln promo-
viert. Berufserfahrung sammelte er u.a. beim Statistischen Bundesamt (1988 bis 
1991), dort vor allem in der Bonner Beratungsstelle für Ministerien und Bundes-
tag, und in der Abteilung Statistik der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung.

Der Beitrag erschien zuerst in: Gewerkschaftliche Monatshefte 2/2004. Nachdruck 
mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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Die Herausforderung annehmen! 
Demographischer Wandel: eine landes-, 

regional- und kommunalpolitische Aufgabe

Von Thomas Spies 

Das Thema der alternden Gesellschaft 
ist in aller Munde. Reißerisch aufge-
macht werden Schauermärchen un-
ter die Leute gebracht. Absurde Über-
spitzungen oder Horrormärchen von 
der ungeheuren Überalterung (warum 
spricht eigentlich niemand von Unter-
jüngung), von unbezahlbaren Renten 
und ausgestorbenen Landstrichen ma-
chen die Runde. Man könnte denken, 
die Apokalypse steht uns in Form einer 
siechenden Greisengesellschaft unmit-
telbar bevor.

Dabei zeigt sich das Phänomen einer 
sich ändernden Alterstruktur seit über 
hundert Jahren. Mit steigendem Wohl-
stand stieg die Lebenserwartung, und 
mit etwas Verzögerung sanken auch die 
Geburtenzahlen. Das ist nicht nur nor-
mal und findet überall statt, manche be-
zeichnen es sogar als Glücksfall selbstre-
gulativer Kräfte. Erinnern wir uns noch 
ein paar Jahre zurück, als gar nicht un-
ähnlich klingende Schauergeschich-
ten von der drohenden gigantischen 
Überbevölkerung die Schlagzeilen be-
herrschten. Offenbar sind wir auf dem 
Weg zu einem „nachhaltigeren“ Bevöl-
kerungswachstum, und dass es zuerst 
die reichen Länder trifft, ist nicht ver-
wunderlich.

Denn sinkende Geburtenzahlen sind 
auch eine Antwort auf sich verbessern-
de Lebensverhältnisse. Verbesserte Hy-
giene, gesündere Ernährung, trockene 
Wohnungen, bessere Luft und weni-
ger gefährliche Arbeitsplätze haben die 
Kindersterblichkeit massiv sinken las-

sen und dadurch die durchschnittliche 
Lebenserwartung massiv erhöht. Das 
war erklärtes Ziel der Sozialdemokratie: 
Wohlstand und Bildung, bessere Lebens-
verhältnisse, ökonomische Sicherheit 
auch im Alter und einen höheren Le-
bensstandard für alle zu ermöglichen.

Auch wenn es schon seit hundert Jahren 
stattfindet, so ist das Thema doch von 
hoher Aktualität, denn es verlangt jetzt 
eine zukunftsweisende Strategie, die in 
längeren Zeiträumen denkt als nur Le-
gislaturperioden. Und die Perspekti-
ve demographischer Wandel macht die 
Richtigkeit des sozialdemokratischen 
Staatsverständnisses besonders deut-
lich. Weniger Staat und mehr Markt 
und Wettbewerb sind die falschen An-
sätze. Nur durch staatliches Handeln 
kann eine langfristige, vorausschauen-
de Planung und Strategie, die die Ge-
samtinteressen der Menschen in Hessen 
in den Mittelpunkt stellt, gewährleis-
tet werden. Arbeit und die Ergebnisse 
zu diesem Thema werden politisch zu-
kunftsprägend sein. Unsere Aufgabe ist 
es, den demographischen Wandel mit 
den Grundwerten der Sozialdemokra-
tie zu gestalten.

Aus den Grundwerten der SPD – Frei-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität – las-
sen sich die Maßstäbe ableiten, an denen 
sich unsere politischen Entscheidungen 
messen lassen müssen, nämlich ob sie 

 die Entfaltung der Fähigkeiten jedes
einzelnen Menschen fördern,

 jedem die gleichen Chancen in Bil-
dung, Beruf und Leben sichern,

 die Möglichkeiten verbessern, Er-
werbsarbeit für alle, die das wollen, 
anzubieten,

 die Freiheit erhöhen, das eigene Le-
ben selbst zu bestimmen und über die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen mitzuentscheiden,

 die Gleichberechtigung von Mann
und Frau voranbringen,

 durch eine nachhaltige Entwicklung
auch zukünftigen Generationen Ent-
scheidungsfreiheit lassen und

 den Zusammenhalt und die Solidari-
tät der Generationen fördern.

Der demographische Wandel verlangt 
keine neuen politischen Wertkonzep-
te, sondern die sorgfältige Prüfung, wie 
sozialdemokratische Wertvorstellungen 
zukünftig umgesetzt werden können.

Die konservative Seite dagegen ver-
sucht, den demographischen Wandel 
in ein Katastrophen-Paradigma umzu-
deuten. Ziel ist es, alte Forderungen mit 
neuen Begriffen zu begründen. Der de-
mographische Wandel als Horrorbild 
wird funktionalisiert zur Durchsetzung 
kurzfristiger politischer Ziele. Dies gilt 
besonders im Bereich der Verteilungs-
fragen, die nicht als soziale Differenzen 
begriffen, sondern in eine Generationen-
frage umgedeutet werden, aber auch in 
konservativen Gesellschaftsmodellen, 
z. B. in der Familienpolitik.

So wird der demographische Wandel 
beispielsweise gerne genutzt, um die Ab-
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schaffung der umlagefi nanzierten So-
zialversicherung zu begründen. Neoli-
berale Wirtschaftsprofessoren halten 
(bezahlte?) Vorträge im Auftrag der Ver-
käufer von Lebensversicherungen, um 
den Menschen erst Angst vor Altersar-
mut zu machen und anschließend Kapi-
talanlageverträge zu verkaufen. 

Tatsächlich sind kapitalgestützte Finan-
zierungssysteme letztendlich Umlage-
systeme: Kapitalanlagen müssen auch 
in 30 Jahren einen Käufer fi nden. Damit 
hängt der Wert von Kapitalanlagen ge-
nauso von der Zahlenstärke zukünftiger 
Generationen und deren Investitionsver-
mögen ab wie ein Umlagesystem. Und 
sie sind riskant: in Krisenlagen kann 
auch ein Wertverfall eintreten.

In Wahrheit müssen auch die sozialen 
Lasten einer jeden Zeit in dieser selbst 
erwirtschaftet werden. Letztendlich sind 
auch Renten und andere Versorgungs-
leistungen immer ein Teil der Wert-
schöpfung einer Zeit. Umlagesysteme 
sorgen dafür, dass die Werte einer Zeit 
in dieser Zeit gerecht geteilt werden.

Der demographische Wandel stellt un-
sere sozialen Sicherungssysteme nicht 
in Frage. Eher machen sich wandelnde 
Lebenszeiten und Lebensentwürfe ihre 
Fortentwicklung und Ausdehnung er-
forderlich, um auch in Zukunft Allen 
Freiheit, Chancengleichheit und Teil-
habe zu ermöglichen.

Gerade am Beispiel soziale Sicherung 
wird auch die Absurdität der gängigen 
Konnotationen von „Generationenge-
rechtigkeit“ deutlich. Generationenge-
rechtigkeit ist eigentlich nur ein anderes 
Wort für Nachhaltigkeit. Gerechtigkeit 
im Umgang mit nachfolgenden Genera-
tionen stellt zwei Anforderungen: Ers-
tens soll eine Generation den folgen-
den mindestens das weitergeben, was 
sie selbst vorgefunden und erhalten 
hat. Zweitens sollte sie ihr größtmögli-
che Freiheiten für eigene Entscheidun-
gen lassen.

Das allerdings hat alles nichts mit Geld 
zu tun. Geld ist keine erschöpfl iche Res-
source wie Erdöl oder sauberes Wasser 

oder die Ozonschicht. Es ist ein Kon-
strukt. Wenn neoliberale Wirtschafts-
wissenschaftler fantasieren, dass jedes 
Kind mit riesigen Staatschulden zur 
Welt komme, dann ignorieren sie genau 
das. Nur ein Umlagesystem ermöglicht 
es mit seiner Anpassungsfähigkeit auch 
zukünftig, die erwirtschafteten Werte 
gerecht zwischen Kindern, Jungen, Mit-
telalten und Alten zu verteilen. 

Will man sich nicht von Schauermär-
chen verängstigen lassen, dann leiten 
sich zwei Fragen für politisches Han-
deln ab: Wollen wir diese Veränderun-
gen bloß zur Kenntnis nehmen oder 
wollen und müssen wir als Bundes-, 
Landes-, Regional- und Kommunalpo-
litik dem entgegensteuern und auf wel-
che Art und Weise kann das geschehen? 
Wie müssen unter Anpassungs- wie un-
ter Steuerungsgesichtspunkten z. B. die 
Verkehrsinfrastruktur, die Bauplanung 
oder die Staatsverwaltung organisiert 
werden? Bereits in der Vergangenheit ha-
ben Sozialdemokraten immer auf eine 
sinnvolle und gleichmäßige regionale 
Entwicklung geachtet. Hier stellen sich 
ganz neue Aufgaben sowohl der Struk-
turierung als auch der Steuerung.

Dabei zeigt sich, dass der demographi-
sche Wandel insbesondere Konsequen-
zen in den Aufgabenfeldern hat, die von 
Ländern und Kommunen zu erfüllen 
sind. Dazu gehören sowohl die Beein-
fl ussung der Entwicklung als auch die 
Konsequenzen, die sich aus dem demo-
graphischen Wandel ergeben.

Die wesentlichen Faktoren für die de-
mographische Entwicklung der Gesell-
schaft sind Geburtenrate, Lebenserwar-
tung und Zuwanderung. Geburtenrate 
und erfolgreiche Zuwanderung sind po-
litisch beeinfl ussbar. Das kann in zwei 
Feldern geschehen: der Frauen-, Män-
ner- und Familienpolitik und der Mig-
rationspolitik. 

Für Sozialdemokraten bedeutet Famili-
enpolitik sicher nicht eine bevölkerungs-
ökonomische Aufgabe zur Vermehrung 
der Zahl der Deutschen. Familienpolitik 
soll die Chance für das Leben mit (oder 
ohne) Kinder eröffnen, das sich Men-

schen wünschen. Ein Leben mit Kindern 
ist eine höchst private Lebensform, le-
bensgeschichtlich bedeutsam und öko-
nomisch wie psychologisch nicht ohne 
Risiko. Diese Frage von Lebensgestal-
tung, Lebenssinn und Lebensglück wird 
durch eine nur demographisch ausge-
richtete Debatte zur einer technokra-
tisch-bevölkerungspolitischen Frage 
entstellt. Die Entscheidung für Kinder 
und Familie wird zu einer utilitaristisch 
ausgerichteten Frage des Gemeinwohls 
umgewandelt.

Weil Familie da ist, wo Kinder sind, ge-
hört zu unseren zentralen Aufgaben 
die Förderung eines kinder- und fami-
lienfreundlichen Klimas in allen Poli-
tikbereichen: Die erhebliche Verbesse-
rung von Kinderbetreuungsangeboten, 
die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und die Förde-
rung einer angemesseneren Teilhabe bei-
der Elternteile an der Kindererziehung 
sind unsere Ziele. Wir brauchen eine 
neue Kultur der Kinder- und Familien-
freundlichkeit in Unternehmen, Staat 
und Gesellschaft. Dabei bleibt zu prü-
fen, ob die Umkehrung der Mechanis-
men, die zu einer sinkenden Geburten-
rate beigetragen haben, allein schon 
ausreicht und inwieweit neue gesell-
schaftliche Ansätze entwickelt werden 
müssen. 

Ein kinderfreundliches und ein Leben-
mit-Kindern-freundliches Klima zu 
schaffen wird auch und besonders eine 
Aufgabe der Kommunen sein. Dabei 
birgt ein präventiver, nur auf  Vermei-
dung der Folgen gerichteter Handlungs-
ansatz das Risiko eines ruinösen Wett-
bewerbs der Kommunen um eine kleiner 
werdende Zahl jüngerer Einwohner. Sol-
che potentiellen unerwünschten Neben-
wirkungen positiver Strategien müssen 
zu einem neuen Selbstverständnis kom-
munaler Kooperation führen.

Und Hessen wird bunter, also multi-
kultureller, vielfältiger, internationa-
ler. Hessen ist schon lange ein Einwan-
derungsland. Zuwanderung bedeutete 
seit jeher einen Gewinn für die hessische 
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. 
Zuwanderung ist immer zuerst eine Be-
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Stadtwerke Offenbach Holding: 
Moderne Dienstleistungen für Menschen von Menschen

Zwei übergeordnete Ziele bestimmen die Arbeit 
der Stadtwerke Offenbach Holding (SOH): Zum 
einen hat die SOH den Auftrag, qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen zu angemessenen 
Preisen zu bieten, um die Lebensqualität für die 
Bürginnen und Bürger in Offenbach zu erhal-
ten und zu steigern. Darüber hinaus gehen 
von der SOH wesentliche Impulse für Offen-
bach hin zu einer modernen Großstadt aus. 

Kommunalwirtschaft im Wandel

Mit der Umstrukturierung der Stadtwerke 
Offenbach zu einer geschäftsleitenden Holding 
im Jahre 2000 ist ein effi zientes Instrument 
geschaffen worden, um diese Ziele zu errei-
chen. Der vor vier Jahren etablierte SOH-Kon-
zern, unter Leitung der SOH GmbH als Kon-
zernmutter, setzt sich aus sieben kommunalen 
Betrieben zusammen. Die Holding selbst über-
nimmt die zentralen Aufgaben der wirtschaft-
lichen und strategischen Steuerung der Toch-
tergesellschaften und unterstützt sie dabei, 
Leistungen effi zienter zu gestalten sowie wirt-
schaftliche Ergebnisse transparent zu machen. 
Hierzu initiiert die Holding Veränderungspro-
zesse und begleitet deren Umsetzung direkt 
in den einzelnen Unternehmen.

Veränderung als Chance und Motivation

Neben umfangreichen Kostensenkungspro-
grammen innerhalb der SOH-Gesellschaften 
wird ein wirtschaftliches Handeln der Unter-
nehmen vor allem dadurch unterstützt, dass 
übergreifende Synergien genutzt werden. So 
sind zentrale Unternehmensbereiche in Form 
von konzernweit agierenden Kompetenzcen-
tern organisiert, in denen das Know-how aus 
allen Unternehmen gebündelt wurde. Damit 
ist eine hohe fachliche Kompetenz gewährleis-
tet; gleichzeitig werden durch diesen Zusam-
menschluss Personal und Kosten eingespart. 
Zum Beispiel sind die Bereiche Personalwesen, 
Finanzbuchhaltung und Versicherungswesen 
als Kompetenzcenter organisiert. 

Der gemeinsame Internetauftritt aller SOH-
Gesellschaften, das gemeinsame Intranet, der 
konzerninterne Stellenmarkt oder die Entwick-
lung eines konzernweiten Leitbilds sind einige 
Beispiele für gemeinsame Projekte im SOH-
Konzern. Durch die gemeinschaftliche Umset-
zung dieser Maßnahmen, konnten Kosten 
gespart werden. Auch dass alle Werkstattleis-
tungen für den großen Fuhrpark an Bussen, 
Nutzfahrzeugen und PKWs der SOH im kon-
zerneigenen Profi tcenter erbracht werden, 
wirkt kostensenkend. 

Leistungen wie Innenrevision, Konzerncon-
trolling oder Unternehmenskommunikation 
werden darüber hinaus direkt durch die Hol-
ding GmbH erbracht. Hier garantiert ein klei-
nes, effizientes Team kurze administrative 
Wege, koordiniert die Konzerstrategie und för-
dert die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns. 
Zusätzlich werden von der Holding GmbH 
alle Abteilungen und Bereiche der Unterneh-
men auf ihre Marktfähigkeit hin untersucht. 
Auch die weitere Zentralisierung sowie 
die Steigerung der Produktivität einzelner 
Geschäftsfelder fallen in den Aufgabenbe-
reich der Holding. 

Dabei werden auch strategische Partnerschaf-
ten in Form von externen Minderheitsbeteili-
gungen an SOH-Unternehmen als Möglich-
keit zur Sicherung der langfristigen Markt-
teilnahme der Gesellschaften geprüft. Nach 
einer europaweiten Ausschreibung wurde 
so für die ESO Offenbacher Dienstleistungs 
GmbH ein kompetenter, strategischer Partner 
gefunden: Für 4,48 Millionen Euro gingen 49 
% der ESO GmbH an die Meinhardt Städte-
reinigung GmbH. Beide Partner können von 
den Erfahrungen des jeweils anderen profi -
tieren, erschließen gemeinsam neue Märkte, 
expandieren und steigern in der Folge ihre 
Umsätze. 

Gleichzeitig werden in allen Gesellschaften 
neue Geschäftsfelder entwickelt und erschlos-
sen und die Kunden- bzw. Qualitätsorientie-
rung aller Dienstleistungen überprüft und 
gewährleistet. 

Impulse für ein modernes Offenbach

Mit der Planungs- und Umsetzungsarbeit der 
SOH-Tochter Mainviertel Offenbach GmbH 
gehen auch städtebaulich wegweisende 
Impulse vom Konzern aus. Auf dem über 30 ha 
großen ehemaligen Hafengelände, das Eigen-
tum der Stadtwerke ist, soll in den nächsten 
10 – 15 Jahren ein neuer Stadtteil mit Büro- 
und Wohnbauten entstehen. Auch mit dem 
„Projekt Hafen Offenbach“ verwirklicht 
der Konzern so sein Ziel der Steigerung der 
Lebensqualität in Offenbach. 

Wirtschaftliche Optimierung, Wettbewerbs-
fähigkeit, Sicherung der bestehenden und 
Gewinnen von neuen Märkten sind Chance 
und Herausforderung für den SOH-Konzern. 
Gleichzeitig nimmt die SOH ihre gesell-
schaftliche Verantwortung wahr indem sie 
über Bedarf ausbildet, den Wirtschafts-
standort Offenbach ausbaut und Arbeits-
plätze sicherstellt. Mit der Effizienz des 
Instruments einer Holding, hoher Quali-
tät der Dienstleistungen, unternehmeri-
scher Initiative und einer kunden- sowie ser-
viceorientierten Produktgestaltung ist das 
„Besser leben in Offenbach!“ gewährleistet. 

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
Hebestraße 14
63065 Offenbach am Main
Tel.: 069/80058-0
Fax: 069/80058-190
info@soh-of.de
www.soh-of.de
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reicherung für unser Leben und unsere 
Lebensqualität gewesen. An diese Erfah-
rungen müssen wir anknüpfen.

Das bedeutet nicht, dass nicht zugleich 
Anforderung an eine sinnvolle Migrati-
on zu stellen wären. An vorderster Stelle 
stehen dabei die sprachliche Integration 
sowie die Integration in die Arbeitswelt. 
Aber wenn das erfolgreich geschehen 
soll, bedarf es einer entsprechenden of-
fenen und akzeptierenden Integrations-
bereitschaft bei der einheimischen Be-
völkerung. Erst wenn wir Zuwanderung 
primär als Gewinn und erst danach als 
Risiko oder Problem begreifen, werden 
wir ihre unvermeidlichen Herausforde-
rungen meistern.

Auch heute wollen wir Zuwanderung in 
vielen Bereichen: in der Kultur, Wissen-
schaft, Hochtechnologie oder bei hoch-
qualifizierten Facharbeitern. Aber auch 
in vielen weniger qualifizierten Berei-
chen sind wir auf schon seit Jahren auf 
Zuwanderung angewiesen. Wir müs-
sen uns von den Defizitparadigmen der 
Konservativen lösen. Für Hessen spie-
len sowohl die Migration innerhalb 
Deutschlands als auch von außerhalb 
Deutschlands wesentliche Rollen. 

Migration erfolgt regelmäßig in jün-
gerem Lebensalter. Migration erfolgt 
häufiger vor Eintritt in die generative 
Lebensphase oder während dieser. So 
trifft eine jüngere Zuwanderergenerati-
on auf eine älter werdende einheimische 
Bevölkerung. Zudem erfolgt Zuwande-
rung nicht gleichmäßig in der Fläche 
sondern orientiert an Arbeitsangebo-
ten. Und auch die Migration innerhalb 
Hessens wird für die regionale demo-
graphische Entwicklung eine wesentli-
che Rolle spielen, da auch hier Migra-
tion eher in jüngeren Jahren stattfindet. 
Mit zunehmendem Auseinanderdriften 
nicht nur der Herkunft, sondern auch 
der Alterstruktur und – zumindest in 
der ersten Generation – der generati-
ven Frequenz einheimischer und zuge-
wanderter Bevölkerungsgruppe werden 
die Anforderungen an Integrationspoli-
tik nicht weniger sondern mehr werden. 
Wir sollten sie mutig, entschlossen und 
optimistisch angehen.

Aber nicht die Außenmigration ist die 
zentrale Herausforderung. Vor allem 
die lokalen und regionalen Auswirkun-
gen des demographischen Wandels wer-
den erheblich sein. Im Rhein-Main-Ge-
biet wird sich die Bevölkerungszahl nach 
allen Prognosen nur wenig ändern, aller-
dings wird die Bevölkerung auch spür-
bar älter werden. Aber auch innerhalb 
Hessen werden junge Familien den Ar-
beitsplätzen folgen und damit einen 
Trend von Nord nach Süd innerhalb 
Hessens bedingen. 

Ländliche Gebiete insbesondere in Nord-
hessen dagegen werden deutlich schneller 
altern, weil eben jüngere Menschen mo-
biler sind, und sie werden aus dem glei-
chen Grund auch in ihrer Bevölkerungs-
zahl schneller und stärker zurückgehen.
 
Eine solche Entwicklung hat erhebli-
che Auswirkungen insbesondere auf 
die Kommunen, und zwar sowohl auf 
ihre finanzielle Ausstattung wie auf die 
lokal und regional sich entwickelnden 
Aufgabenstellungen. Nur ein Beispiel: 
Mit deutlich sinkender Bevölkerung in 
manchen Gegenden kann es sein, dass 
Wasserleitungen zurückgebaut werden 
müssen. Weniger Menschen bedeuten 
weniger Wasserverbrauch, also gerin-
gere Durchflussraten. Diese können ein 
Risiko für das Vorkommen von Kei-
men zur Folge haben, und so wird man 
mancherorts die Wasserrohre zurück-
bauen müssen. Also zusätzliche Inves-
titionen da, wo ohnehin schon weniger 
Menschen leben? Weil gerade viele Äl-
tere nicht so mobil sind und sein wer-
den, stellen sich hier ganz neue Heraus-
forderungen an Infrastruktur und ihre 
Finanzierung.

Und das betrifft nicht nur Wasserleitun-
gen, sondern genauso Straßenbau, Öf-
fentlichen Nahverkehr, die Vorhaltung 
von Krankenhäusern und Rettungs-
diensten, Schulen, Büchereien, kultu-
relle Einrichtungen usw. 

Hessen muss auch in Zukunft am Prin-
zip des regionalen Ausgleichs festhalten 
und es vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels weiterentwickeln. 
Das heißt beispielsweise, die jeweiligen 

regionalen Stärken zu entwickeln. Das 
heißt auch, dass Finanzausgleiche wei-
terentwickelt werden müssen. 

Und weil die Kommunen hier eine zen-
trale Rolle spielen, muss die frühzeitige 
Partizipation der kommunalen Seite an 
allen Prozessen sichergestellt sein. Vor 
allem werden die Kommunen erfolg-
reich sein, die sich frühzeitig für gute 
interkommunale Kooperation und Fle-
xibilität entscheiden.

Was regional unterschiedliche Entwick-
lung bedeutet und wie sich die politi-
schen Richtungen darin unterscheiden, 
zeigt sich gerade im Schulbereich: Mit 
dem neuen hessischen Schulgesetz wird 
von konservativer Seite die Ausdünnung 
der hessischen Schullandschaft vorge-
zeichnet. Wenn nicht mehr genügend 
Kinder für das – ideologisch gewollte 

– dreigliedrige System vorhanden sind, 
dann sollen Schulstandorte aufgege-
ben werden. Damit wird die von Sozial-
demokraten in Jahrzehnten aufgebaute 
Chancengleichheit im Zugang zu Bil-
dungseinrichtungen aufgegeben. Chan-
cengleichheit in der Bildungspolitik 
bedeutet eben auch akzeptable Zugangs-
möglichkeiten. Wenn im Lebensumfeld 
der Schüler qualifizierte Schulen nicht 
mehr vorhanden sind, so schränkt das 
Bildungschancen massiv ein. 

Dabei vermindert weniger gute Bildung 
zugleich die Chancen, mit der „Heraus-
forderung demographischer Wandel“ 
zurecht zu kommen. Eine immer stärker 
wissensbasierte Wirtschaft braucht opti-
mal vorbereitete, gebildete und ausgebil-
dete junge Menschen. Zugleich ist ange-
sichts der Geschwindigkeit des Wandels 
die Forderung nach lebenslangem Ler-
nen heute schon fast eine Plattitüde ge-
worden. Um mit sich ändernden Bedin-
gungen mithalten zu können, ist deshalb 
vor allem die Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems verbesserungsbedürftig.

Aber Bildung ist mehr als Berufaus-
bildung. Bildung als Mittel der per-
sönlichen Entwicklung darf nicht nur 
funktional gesehen werden. Für nach-
wachsende Generationen ist umfassen-
de Bildung die wesentliche Vorausset-
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zung für lebenslange Weiterentwicklung 
und Anpassungsfähigkeit. Für die zu-
nehmende Zahl älterer Menschen be-
deutet Bildung zugleich eine Bereiche-
rung. Deshalb wollen Sozialdemokraten 
auch in Zukunft die flächendeckende, 
wohnortnahe Bereitstellung optimaler 
Bildungseinrichtungen für alle Alters-
stufen erhalten.

Und beim Thema Bildung kommt auch 
noch einmal die Generationengerechtig-
keit ins Spiel. Die Forderung nach Stu-
diengebühren ist angesichts des demo-
graphischen Wandels nun wirklich nicht 
mehr nachzuvollziehen. Es war die Ge-
neration der heute Mittelalten, die über 
die Zahl der heute unter 25-Jährigen ent-
schieden hat. Diese heute aktiven mitt-
leren Jahrgänge haben selbst ihre Aus-
bildung studiengebührenfrei erhalten. 
Aber sie möchten nun weniger Steuern 
abgeben, die erforderlich wären, um Bil-
dungseinrichtungen angemessen zu fi-
nanzieren. Stattdessen erwarten wir von 
einer zahlenmäßig kleineren Folgegene-
ration, dass sie sich auf eigene Kosten 
optimal ausbildet, um später den Wohl-
stand zu erwirtschaften, mit dem sie uns, 
die dann Alten, mit versorgt. Wer weiß, 
ob unsere Kinder das als angemessene 
und gerechte Vorbereitung durch uns 
auf  die zukünftigen Herausforderun-
gen empfinden werden...

Aber allein die gut ausgebildeten oder 
neu zu uns migrierten Menschen wer-
den nicht ausreichen, um die Bedarfe 
des hessischen Arbeitsmarktes zu de-
cken. Wir müssen dringend Wege finden, 
wie die hessische Wirtschaft im Anpas-
sungsprozess an eine veränderte Alters-
struktur potentieller Arbeitskräfte un-
terstützt werden kann. Denn bis heute 
ist es immer noch so, dass zu wenig in 
Fortbildung und Qualifikation älterer 
Mitarbeiter investiert wird, dass immer 
noch Betriebe keinen Beschäftigten über 
50 Jahren haben. Das wird sich in weni-
gen Jahren bitter rächen. 

Wie muss Arbeit organisiert und struk-
turiert sein, um mittelfristig den „jungen 

Alten“ eine längere Teilhabe am Arbeits-
prozess zu ermöglichen? Diese Fragen 
sind weit davon entfernt, gelöst zu sein. 
Sie sind aber mit die spannendsten Her-
ausforderungen der nächsten Jahre.

Die Auswirkungen des demographi-
schen Wandels auf  den Wirtschafts-
standort Hessen muss auch und be-
sonders unter dem Gesichtspunkt der 
Stärken der hessischen Wirtschaft be-
trachtet werden. Technischer Fort-
schritt und die Veränderung der Ar-
beitswelt waren für Sozialdemokraten 
immer die Chance, Menschen von ent-
fremdeter, besonders belastender und 
gesundheitsschädlicher Arbeit zu be-
freien. Dies muss von uns wieder als 
Chance und nicht nur als Problem ver-
standen werden.

Eine zunehmende Zahl älterer Men-
schen begreift den „Ruhestand“ eher als 

„Unruhestand“. Wir werden gesund und 
fit älter, sonst würden wir es gar nicht 
werden. So sind nach dem Ausscheiden 
aus dem Arbeitsprozess vielfältige Akti-
vitäten möglich und werden gewünscht. 
Auch dies stellt neue Anforderungen an 
die Politik:

Das Ausscheiden aus dem Arbeitspro-
zess, das für viele immer noch ein Stich-
tagsereignis ist, muss in einen sinnvollen, 
den Möglichkeiten und Bedürfnissen des 
Einzelnen angepassten Übergangpro-
zess fortentwickelt werden. Dies sichert 
einerseits die Kompetenzen älterer Mit-
bürger für die Gesellschaft und ermög-
licht ihnen andererseits die schrittweise 
Entwicklung neuer Betätigungsfelder.

„Junge Alte“ müssen in ihrem gesell-
schaftlichen, häufig und vielfältig eh-
renamtlichen Engagement gefördert 
werden. Dabei müssen neue, dieser 
Gruppe angemessene Betätigungsfel-
der mitentwickelt oder bestehende an-
gepasst werden.

Unter den älteren Mitbürgern findet sich 
eine immer größere Gruppe wohlhaben-
der Menschen, die damit die Möglich-

keit besitzen, vielfältige Aktivitäten zu 
entwickeln. Sozialdemokratische Poli-
tik im Sinne einer aktivierenden Sozial-
politik muss darauf bedacht sein, dass 
für alle älteren Menschen angemessene 
Möglichkeiten für eine befriedigende 
Betätigung im Alter zugänglich sind. 

Die sich ändernde Altersstruktur kann 
nicht ohne Auswirkungen auf  die In-
frastruktur sozialer Dienste bleiben. 
Steigender Pflegebedarf, wohnortna-
he Versorgung im Krankenhaus und 
entsprechende ambulante Dienste sind 
unabdingbare Voraussetzungen, will 
man der älteren Generation so lange 
wie möglich und soviel wie möglich ein 
selbstständiges Leben sichern. Der de-
mographische Wandel hat daher erhebli-
che Konsequenzen für die infrastruktu-
rellen Fragen der Krankenhausplanung, 
der Altenheime und der Vorhaltung am-
bulanter Dienste.

Der demographische Wandel ist eine 
spannende Herausforderung, nicht 
mehr und nicht weniger. Statt Panik zu 
verbreiten, wie es die Konservativen tun, 
und statt anschließend ein Geschäft-
chen mit der Angst der Menschen zu 
machen, wie es die Kapitalanlagenver-
käufer und ihre Helfershelfer betreiben, 
sollten wir ihn als interessante und her-
ausfordernde Aufgabe verstehen. Politik 
sollte „demographiefest“ sein, also nicht 
nur in kurzfristigen Erfolgen, sondern 
in langfristigen Zeiträumen und Zu-
sammenhängen denken und dabei die 
Informationen, die uns heute Hinwei-
se auf eine sich ändernde Alters- und 
Bevölkerungsstruktur geben, angemes-
sen berücksichtigen. Gute Politik also 
ist gefordert, nicht mehr und nicht we-
niger, aber machen Sozialdemokraten 
das nicht schon immer so?

Dr. Thomas Spies (Marburg) ist Land-
tagsabgeordneter, gesundheitspolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und 
Mitglied der Enquetekommission „De-
mografischer Wandel – Herausforde-
rung an die Landespolitik“ des Hessi-
schen Landtags.



Hessenreport Nr. 38

21

zung von grenzüberschreitenden Projekten 
zwischen Ost- und West. 

Nähere Informationen über: 
Eurokapital Verwaltungs GmbH
Telefon: 0 69-77 03 99 11
Telefax: 0 69-77 03 99 17
E-Mail: info@eurokapital.com

Seit ihrer Gründung im Jahre 2002 gilt die 
eurokapital Verwaltungs GmbH als bedeutende 
Schnittstelle zwischen Ost- und Westeuropa. 
Mittel- und Osteuropa waren in den vergan-
genen Jahren unter den Regionen mit den 
höchsten Zuwächsen bei Handel und Investitio-
nen. Während es in Westeuropa und den USA 
nur noch langsam vorwärts geht, weisen diese 
Länder beeindruckende Steigerungsraten auf. 
Gut beraten sind die Unternehmen, die sich 
hier engagieren, sei es als Exporteur, Investor 
oder Produzent.

Mit seinem Know-how 
unterstützt das Frank-
furter Beratungsun-
ternehmen internation-
ale Firmen als Spezialist 
für strategische Ent-
scheidungsfindungen 
sowie deren Kontrolle 
und Durchführung.

Spezialisiert ist die eurokapital Verwaltungs 
GmbH nicht nur auf die effektive Beratung 
und Betreuung bereits existierender Unterneh-
men. Sie ist ebenfalls ein professioneller, 
kompetenter Ansprechpartner für Einstiegs-

Heilig-Geist-Hospital Bensheim:

1. Neubau-Schritt zum 
integrativen Gesundheitszentrum
Seit wenigen Wochen ist der 1. Neubau-
Abschnitt des Heilig-Geist-Hospital Bensheim 
in Betrieb. Das Krankenhaus kann somit fast 
100 Patienten in modernen Zimmern auf drei 
Pfl egestationen mustergültige Versorgung 
bieten. Für die nächsten Jahre sind weitere 
Ausbauschritte geplant, insbesondere in 
den Bereichen Diagnostik, Geburtshilfe, 
Intensivmedizin und OP-Bereich. Frei wer-
dende ältere Gebäudeteile sollen dann der 
Ansiedlung von Arztpraxen dienen. Inmitten 
der Stadt Bensheim wächst so ein modernes 
integratives Gesundheitszentrum.

Seit Januar 2003 wird die Innere Medizin mit 
dem Schwerpunkt Gastroenterologie unter 
der Leitung von Chefarzt Dr. med. Jürgen 
Grüger mit angestellten Ärzten geführt. 
Weitere 28 Fachärzte aller relevanten Diszi-
plinen sind als Belegärzte am Krankenhaus 
tätig. Damit ist eine auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Patienten abstellende Diag-
nostik und Therapie möglich. Zugleich wird 

die sozialpolitisch an-
gestrebte „integrative“ 
Patientenbehandlung 
realisiert.

Das Heilig-Geist-Hospi-
tal, das über insgesamt 
168 Betten verfügt, ist 
eine selbständige Stif-
tung. Seit 1955 ist das 
Krankenhaus eingebun-
den in die Organisa-
tionsstruktur des Cari-
tas-Werks St. Martin 
in Mainz, das neben 
mehreren Pfl egeeinrich-
tungen und einem stationären Hospiz auch 
das St. Marienkrankenhaus in Lampertheim 
und das Ketteler-Krankenhaus in Offenbach 
sowie das Katholische Klinikum Mainz (ein 
Zusammenschluss des St. Hildegardis-Krank-
enhauses und des St. Vincenz und Elisabeth 
Hospitals) trägt. 

Heilig-Geist-Hospital
Hauptstr. 81 – 87
64625 Bensheim

Telefon 06251 / 132-0
Telefax 06251 / 132-112
e-Mail info@hgh-mail.de

Schnittstelle zwischen Ost und West
beratungen bei Firmengründungen 
und hinsichtlich bestehender oder 
angestrebter Joint-Ventures.

Bei Fragen aus dem Bereich Cor-
porate Governance, Verhandlungs-
führung oder Kontrollfunktion, 
Leasing, bankspezifi sche Prozesse, 
Private Equity und Investment- 
oder Kapitalanlagen können alle 
Unternehmen vom fundierten Know-
how, wertvollen Erfahrungswerten, 
einem immensen „Kontaktschatz“ 
und letztendlich von sich daraus 
abzuleitenden Synergien, welche 
kundenorientiert einsetzt werden, 
profi tierten. Zusammen mit einem 
Kompetenz-Team von etwa einem Dutzend 
Mitarbeitern weiß der Geschäftsführer Michael 
North (Foto) die unternehmerischen Wünsche 
und Belange seiner Kunden zielgerecht um-
zusetzen. Eurokapital bezieht ihre Kompeten-
zen aus solchen Institutionen wie Merrill Lynch, 
ING Barings, Commerzbank, Deutsche Bank, 
Swiss Bank Corporation.

Eurokapital Verwaltungs GmbH ist eine op-
timale Plattform für die erfolgreiche Umset-
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Entwicklungsstrategien ländlicher 
Räume – welche Rolle spielt darin 
die demografische Entwicklung?

Von Andrea Soboth

Um sich mit den Auswirkungen der de-
mografischen Entwicklung auf ländliche 
Räume beschäftigen zu können, muss 
zunächst auf grundlegende Trends ein-
gegangen werden. Unter Verwendung 
der Raumordnungsprognose 2020 des 
Bundesamtes für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) können als Haupttrends 
festgehalten werden: In gut der Hälfte 
der Regionen werden die Einwohner-
zahlen nach Berechnungen des BBR bis 
2020 weiter sinken. Die Alterung der 
Bevölkerung schreitet dabei weiter vor-
an, es gibt mehr Single-Haushalte und 
die Zusammensetzung der Bevölkerung 
wird vielfältiger. Allerdings verläuft die 
demografische Entwicklung in den Re-
gionen sehr differenziert. Prognostiziert 
wird eine unterschiedliche Entwicklung 
in Ballungsräumen und ländlichen Räu-
men, die sich jedoch in Ost und West ver-
schieden ausprägt.1 So beschreibt Gans 
(2004) in Anlehnung an die Ergebnisse 
des Arbeitskreises „Räumliche Auswir-
kungen des demografischen Wandels“ 
der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung anschaulich:

„Auch unter der Annahme, dass die Be-
völkerungsstruktur in den verschiede-
nen Regionen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt identisch ist, führen die re-
gionale Wirtschaftsstruktur, die unter-
schiedliche Ausstattung der einzelnen 
Teilräume – beispielsweise mit Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen – sowie 
Erreichbarkeitskriterien dazu, dass we-

niger begünstigte Gebiete im Vergleich 
zu prosperierenden Regionen überpro-
portional von Alterung und Bevölke-
rungsrückgang betroffen sein werden. 
Dabei verläuft der demographische 
Wandel nur bedingt in Übereinstim-
mung mit Siedlungsstrukturen.“ 2

Nach Gans 2004 erwartet das BBR von 
2000 bis 2020 für die Ballungsräume 
eine Zunahme der Einwohnerzahlen 
von 0,3 %, wobei in Westdeutschland 
eine Abnahme 
von 1,1 % und 
in Ostdeutsch-
land eine Zunah-
me von 6,1 % zu 
verzeichnen ist. 
Gemittelt ergibt 
dies eine Gesamt-
zunahme von 0,3 
Prozent. Ländli-
che Räume wei-
sen insgesamt eine 
Abnahme von 2,6 
% Prozent auf. 
Auch hier sind 
die Trends in Ost- 
und Westdeutsch-
land unterschied-
lich. Besonders 
hohe Abnahmen 
der Bevölkerung 
werden für die 
ländlichen Räu-
me im Osten er-
wartet (-10,6 %), 
während im Wes-
ten insgesamt eine 

leichte Zunahme prognostiziert wird 
(+1,1 %). Auch innerhalb der weniger 
verdichteten Gebiete schwanken die 
Werte deutlich in den alten (-9,6 bis +9,5 
Prozent) und neuen Ländern (-16,9 bis 
+12,8 Prozent). Dies setzt sich auf loka-
ler Ebene weiter fort. Die nachfolgende 
Abbildung veranschaulicht noch einmal, 
dass die demografische Entwicklung 
nur regional sinnvoll betrachtet werden 
kann, da z.T. große regionale Schwan-
kungen vorliegen. 

1 BBR (2004). Raumordnungsprognose 2020. Informationen zur Raumentwicklung Heft3 / 4.2004.
2 Gans, P. (2004): Schrumpfung versus Wachstum. In: LEADERforum 2/2004. S. 21 f.
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Ländlicher Raum als 
regionale Abgrenzung

Um Aussagen für den ländlichen Raum 
treffen zu können, muss zuvor eine re-
gionale Abgrenzung erfolgen. Das BBR 
verwendet in seiner Raumordnungspro-
gnose 2020 als regionale Abgrenzung 
Raumordnungsregionen, die zu drei Re-
gionsgrundtypen zusammengefasst wer-
den. Kriterien der Abgrenzung sind die 
zentralörtliche Bedeutung des Zentrums 
sowie die Bevölkerungsdichte. Ländli-
che Räume sind danach Regionen mit 
einer Dichte von <150 Einwohner/km² 
und ohne Oberzentrum >100000 Ein-
wohner oder  mit Oberzentrum >100000 
Einwohner, wenn nur eine Dichte <100 
EW/km² erreicht wird. Diese Regions-
typen werden weiter zu Kreistypen aus-
differenziert, so dass jeder Kreis eine 
eindeutige Zuordnung erfährt. Diese 
Abgrenzung führt dazu, dass auf Krei-
sebene bspw. ländlich geprägte Räume 
in Mittelhessen aufgrund der Abgren-
zungskriterien als verstädterte Räume 
kategorisiert werden. Mit Blick auf die 
Erfordernisse ländlicher Regionalent-
wicklung reicht eine regionale Charak-
terisierung rein aufgrund von Bevölke-
rungsdichte jedoch nicht aus, da sich 
ländliche Räume in Wirtschaftsstruktur, 
Ausstattung mit Infrastruktur, der Be-
deutung von Landwirtschaft und Tou-
rismus sowie der ökologischen Wertig-
keit gravierend unterscheiden. Daher 
schlagen Bauer/Abresch/Steuernagel be-
reits 1996 eine problemorientierte Typi-
sierung ländlicher Räume vor und gren-
zen 5 Typen ab:

• Typ 1: strukturstarke ländliche Räu-
me mit Verdichtungsansätzen (häufig im 
Umfeld von Ballungszentren)

• Typ 2: strukturstarke ländliche Räu-
me mit diversifizierter Wirtschaftsstruk-
tur durch überwiegend mittelständische 
Unternehmen mit Innovationspotenzial, 
geringe bis mittlere Verdichtungsansätze

• Typ 3: Strukturschwache ländliche 
Räume mit Struktur- und Anpassungs-
problemen

• Typ 4: strukturschwache, durch groß-
betriebliche Landwirtschaft mit guten 
Standortbedingungen gekennzeichnete 
ländliche Räume

• Typ 5: strukturschwache, durch un-
günstige landwirtschaftliche Standortbe-
dingungen und hohe ökologische Wertig-
keit gekennzeichnete ländliche Räume

Bezogen auf  die demografische Ent-
wicklung werden in der Gesamttendenz 
gerade ländliche Räume in der Nähe 
von Ballungsgebieten (Typ 1) aufgrund 
von Suburbanisierungstendenzen auch 
in Zukunft von eher stabilen bis steigen-
den Bevölkerungszahlen ausgehen kön-
nen (Zuzug von Familien durch Erwerb 
von Wohneigentum im Speckgürtel der 
größeren Städte). Strukturschwache 
ländliche Räume werden sich dagegen 
weiterhin mit stärkeren Bevölkerungs-
rückgängen und Alterungstendenzen 
auseinandersetzen müssen. Dies gilt vor 
allem für strukturschwache ländliche 
Räume in Ostdeutschland.3 Die klein-
räumige Variation bleibt auch in diesen 
Typen ländlicher Räume erhalten. 

Auswirkungen auf ländliche 
Räume in Westdeutschland

Betrachtet man die strukturschwachen 
ländlichen Räume in Westdeutschland 
in der Übersicht, so zeigt sich, dass die 
prognostizierten Entwicklungen bei wei-
tem nicht so dramatische Ausmaße wie 
in den neuen Ländern einnehmen. Die 
sich abzeichnenden Auswirkungen in 
Ostdeutschland treffen zwar auch das 
Grundmuster in Westdeutschland, al-
lerdings in deutlich abgeschwächter 
Form (von lokalen Problemlagen abge-
sehen). Eine gute Übersicht findet sich 
dazu ebenfalls bei Gans 2004, die auch 
die Ergebnisse des AK „Räumliche Aus-
wirkungen des demografischen Wan-
dels“ der Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung wiedergeben. In der 
praktischen Arbeit der Autorin in länd-
lichen Regionalentwicklungsprozessen 
in Rheinland-Pfalz und Hessen zeigt 
sich jedoch, dass die demografische Ent-

wicklung noch nicht als „obligatorische 
Querschnittsfrage“ in allen Entschei-
dungen grundsätzlich in den Diskurs 
einbezogen wird, sie jedoch in einzel-
nen Themenbereichen Gegenstand der 
Diskussion ist. Vor Ort werden v.a. fol-
gende Fragen diskutiert:

1. Wie kann die weitere Abwanderung 
von jungen bzw. gut ausgebildeten Per-
sonen aus ländlichen Gemeinden abge-
mildert werden bzw. wie kann die Regi-
on für Familien mit Kindern attraktiv 
positioniert werden?
2. Wie können gerade kleinere Ortsteile 
mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie 
Dienstleistungen (weiter) versorgt wer-
den?
3. Wie geht man in Dörfern mit leerste-
hender Bausubstanz in Ortskernen um?
4. Wie kann man auf das Älterwerden 
der Bevölkerung reagieren?

Diese Fragen werden in ländlichen Räu-
men im Zusammenhang mit der demo-
grafischen Entwicklung gestellt, da sie 
bereits jetzt an beobachtbare Problem-
lagen in Gemeinden und Ortsteilen an-
knüpfen. Viele Gemeinden berichten 
von Problemen, gerade jüngere Perso-
nen nach Schul- und Ausbildungspha-
se in der Region zu halten. Gleichzeitig 
wird vor Ort häufig diskutiert, wie Fa-
milien mit Kindern für die Region ge-
wonnen werden können. Beides sind 
nach Auffassung der regionalen Ak-
teure wichtige Aspekte, um die Bevöl-
kerungsstruktur in der Region stabi-
ler zu gestalten. Um dies zu realisieren, 
versuchen sich Gemeinden im ländli-
chen Raum besser als attraktive Wohn- 
und Lebensstandorte zu positionieren. 
Da die Ansiedlung einer großen An-
zahl neuer Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum oftmals unrealistisch ist, bemüht 
man sich um die Sicherung der vorhan-
denen Arbeitsplätze als Grundlage für 
eine stabile Regionalentwicklung. Vie-
le Projekte beschäftigen sich daher mit 
der Bestandspflege regionaler Unter-
nehmen und ergänzen diese regional-
wirtschaftlichen Anstrengungen durch 

3 Hierzu führt das BBR bereits 2001ein eigenes Modellprojekt mit dem Titel „Anpassungsstrategien für ländliche/periphere Regionen mit starken Bevölke-
rungsrückgang in den neuen Ländern. Aktuell laufen weitere 6 Modellvorhaben der Raumordnung zu „Regionen und Städte im Umbau – gute Beispiele“ 
URL: http://www.bbr.bund.de/moro.
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Krankenhaus Sachsenhausen
Auch nach der Gesundheitsreform stehen die Patientenbedürfnisse im Mittelpunkt

Das traditionelle Frankfurter 
Krankenhaus in Trägerschaft 
des Deutschen Gemein-
schafts-Diakonieverbandes 
GmbH, Marburg, stellt im 
Spannungsfeld zwischen 
Hochleistungsmedizin und 
W i r t schaf t l i chke i t  den 
Patienten mehr denn je in 
den Vordergrund

Vor mehr als 100 Jahren 
durch den renommierten 
Arzt Carl von Noorden als 
erste Fachklinik für Diabetes 
in Europa gegründet, hat das 
zentral, doch ruhig gelegene, 
Krankenhaus Sachsenhausen 
stetig sein Leistungsspektrum 
ausgebaut. Das nunmehr 
246 Betten umfassende 
Haus bietet in seinen ver-
schiedenen, miteinander eng 
verzahnten Fachabteilungen 
eine umfassende Versorgung. 
Im Einzelnen sind dies die 
Fachabteilungen:

•  Anästhesiologie
•  Innere Medizin 
•  Diabetologie und 
 Endokrinologie 
•  Chirurgie und
 Unfallchirurgie
• Gynäkologie und Geburtshilfe.

Die Fachabteilung für Diabetologie, die als 
Behandlungseinrichtung durch die Deutsche 
Diabetes-Gesellschaft zertifiziert ist, stellt 
nach wie vor einen Schwerpunkt des Hauses 
dar. Hier werden Therapie und Schulung des 
Patienten zu einem ganzheitlichen Behand-
lungsansatz verknüpft. In Zusammenarbeit 
mit der geburtshilflichen Abteilung werden 
Schwangere mit Diabetes während der 
Schwangerschaft und Entbindung begleitet, 
darüber hinaus werden Diabetiker bei 
operativen Eingriffen durch die Diabetologie 
mitbetreut.

Zu einem weiteren Leistungsschwerpunkt 
hat sich die Schlafmedizin innerhalb der 
Inneren Medizin entwickelt. Die Diagnostik 
und Behandlung von Schlafstörungen erfolgt 
im akkreditierten Schlaflabor entsprechend 
der Anforderungen der Deutschen Gesells-
chaft für Schlafmedizin.

In der Chirurgie und Gynäkologie haben 
minimal-invasive Eingriffe, die sogenannte 
„Schlüsselloch-Chirurgie“ einen beson-
deren Stellenwert. Für die Patienten ist dies 
eine sehr schonende Methode. Weniger 
Schmerzen, geringere Nebenwirkungen 
und Komplikationen sowie eine wesentlich 
frühere Mobilisation sind bedeutsame 
Vorteile dieser Operationsmethode. Eine 
Besonderheit ist die Anwendung mini-
mal-invasiver Verfahren zur operativen 
Gewichtsreduktion. Hier hat die Klinik ein 
überregionales Einzugsgebiet, selbst aus 
dem Ausland reisen Patienten zur Behan-
dlung ein.

Wie alle Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen muss sich auch das Krankenhaus 
Sachsenhausen den Herausforderungen stel-
len, die sich aus der zunehmenden Finanz-
knappheit im Gesundheitswesen ergeben. 
Um die Wirtschaftlichkeit ohne Qualitäts-
verluste zu steigern, gilt es, unter anderem 
neue Strukturen und Versorgungsformen zu 

verwirklichen. Dies umfasst 
neben Kooperationen auch 
die Beteiligung an Disease-
Management-Programmen. 
Dabei handelt es sich um 
Behandlungsprogramme für 
chronisch kranke Patienten. 
In die Räumlichkeiten des 
Krankenhauses integriert 
sind das Herzkatheterlabor 
der Kardiologie Ffm.-Sach-
senhausen sowie die Praxis 
für Radiologie Dr. Khorram-
Sefat / Dr. Herminghaus mit 
CT sowie MRT.

Als eines der ersten Kranken-
häuser in Deutschland konnte 
das Krankenhaus Sachsen-
hausen bereits im Jahr 2003 
Erfahrungen mit dem neuen 
Vergütungssystem diagnose-
bezogener Fallpauschalen 
(DRGs) sammeln. 

Für die Klinik hat sich die 
in der öffentlichen Diskus-
sion vorherrschende Befürch-
tung, eine pauschale Vergü-
tung führe zwangsläufig zu 
einem Qualitätsverlust bei der 
Patientenversorgung, nicht 
bestätigt. So erhält die Klinik 

nach wie vor positive Rückmeldungen von 
ihren Patienten, die neben dem Behandlung-
serfolg die persönliche Betreuung betreffen. 
Insbesondere die noch am Hause tätigen 
Diakonissen tragen hierzu beispielsweise 
durch ihre seelsorgerische Arbeit bei.

Durch umfangreiche Neubau- und Moder-
nisierungsmaßnahmen ist das Krankenhaus 
auch baulich für die Zukunft gerüstet. Sein 
persönliches Flair konnte es sich dabei bis 
heute bewahren. 

Krankenhaus Sachsenhausen
Schulstraße 31
60594 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 6605-0
Fax: (069) 6605-1769
E-Mail: info@krankenhaus-
  sachsenhausen.de
Internet: www.khs-ffm.de
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Projekte zur Existenzgründung und 
Qualifizierung. Die Anwerbung neu-
er Bevölkerung spielt in den Diskursen 
gleichermaßen eine große Rolle. Interes-
santerweise ist gerade die Zielgruppe Fa-
milie mit Kindern bei vielen ländlichen 
Regionen gleichermaßen beliebt. Initia-
tiven, die sich gezielt um ältere Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen bemühen, fin-
det man deutlich seltener.

Änderungen in der Bevölkerungszahl 
und Verschiebungen in der Altersstruk-
tur haben Auswirkungen auf die Art und 
Auslastung von Infrastruktur (Netzinfra-
struktur, soziale Infrastruktur). Im Rah-
men ländlicher Entwicklungsprozesse 
werden so Fragen der Dorfentwicklung 
berührt. Bereits heute sind in vielen peri-
pheren ländlichen Räumen Auslastungs-
probleme bei Einzelhandelsgeschäften, 
Sparkassen, Post/ Postagenturen und 
Verkehrsinfrastruktur in der Fläche zu 
beobachten. Dies wird sich in Zukunft 
noch verstärken, wobei die demografi-
sche Entwicklung dabei nur ein Einfluss-
faktor ist. Aktuell findet man in den re-
gionalen Diskursen die starke Tendenz, 

„auf jeden Fall“ das vorhandene Ange-
bot durch Projekte und Maßnahmen zu 
sichern und zu erhalten. Neue Formen, 
die flexibler an Bedarfen und Tragfähig-
keiten orientiert sind oder Dienstleistun-
gen in interkommunaler Kooperation an-
bieten, setzen sich nur langsam durch. 

Im Zusammenhang mit der Dorfentwick-
lung kann auch die Aktivierung der Orts-
kerne gesehen werden. In vielen Orts-
teilen in strukturschwachen ländlichen 
Räumen ist schon seit langem ein Ver-
lassen der alten Bausubstanz in Ortsker-
nen zu beobachten. Hier kann der demo-
grafische Wandel zu einer rückläufigen 
Wohnungsnachfrage mit weiteren Leer-
ständen und Verschiebungen auf den re-
gionalen Wohnungsmärkten führen. Die 
demografische Entwicklung verschärft 
somit die Notwendigkeit Instrumente 
wie die Dorferneuerung/Dorfentwick-
lung aktiv einzusetzen. 

Praxistest: Bevölkerungs-
prognosen bei regionalen 

SWOT-Analysen?

Um für den oben exemplarisch darge-
stellten Problemaufriss Lösungswege 
vor Ort zu erarbeiten, muss im Sinne 
einer endogenen Regionalentwicklung 
an den Potenzialen einer Region an-
gesetzt werden. Dazu ist es notwendig, 
die vorhandenen Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken einer Region zu 
kennen (SWOT-Betrachtung). Im Zuge 
der Erstellung eines solchen Regional-
profils spielt die bisherige und zukünf-
tige Bevölkerungsentwicklung neben 
vielen anderen Faktoren im betrachte-
ten Raum eine wichtige Rolle. Um zu-
künftige Entwicklungen überhaupt ab-
schätzen zu können, sind Prognosen in 
den Regionalwissenschaften schon seit 
langem ein wichtiges Instrument. Das 
gilt auch für die Bevölkerungsprogno-
sen. Aus Sicht der praktischen Regional-
entwicklung stellen Bevölkerungsprog-
nosen Schlüsselgrößen für eine Vielzahl 
künftiger Planungen dar. Die wichtigs-
ten Aufgaben von Bevölkerungsprogno-
sen in der Regionalentwicklung können 
wie folgt charakterisiert werden:

1. Bevölkerungsprognosen sind ein In-
strument zu Beschreibung der voraus-
sichtlichen Entwicklung der Region 
bei sich nicht ändernden Rahmenbe-
dingungen. Neben der Kennzeichnung 
der bisherigen Entwicklung auf Grund-
lage historischer Datensätze besteht so 
die Möglichkeit Planungsszenarien für 
die Zukunft zu erarbeiten.
2. Prognosen dienen der Illustration 
künftiger Entwicklungsszenarien. In 
Regionalentwicklungsdiskursen wird 
die Frage nach der Strategie einer Re-
gion für ihre zukünftige Entwicklung 
gestellt. Dieser Diskurs wird in der Re-
gel mit den politischen und zivilge-
sellschaftlichen Akteuren der Region 
geführt. Um die strategische Positionie-
rung einer Region überhaupt diskutie-
ren zu können, ist es hilfreich, sich ein 

Bild davon zu machen, wie sie ausse-
hen könnte. Der Einstieg in diese Dis-
kussion erfolgt einfacher über die Fra-
ge „was passiert, wenn alles so bleibt wie 
bisher“.
3. Prognosen dienen als Vergleichsmaß-
stab zur Erfolgskontrolle eingesetz-
ter Maßnahmen der Regionalentwick-
lung. Um den Erfolg einer Maßnahme 
überhaupt bewerten zu können ist not-
wendig abzuschätzen was passiert wäre, 
wenn die Maßnahme nicht durchge-
führt worden wäre. Am Beispiel erläu-
tert bedeutet dies: Eine Region möchte 
sich aktiv als Lebensstandort für junge 
Familien mit Kindern positionieren und 
setzt dazu als Maßnahmenbündel bspw. 
eine aktive Werbekampagne, die Bereit-
stellung preisgünstigen Baulands sowie 
eine gute soziale Infrastruktur für Kin-
der bis zum Schulalter ein. Der Anteil 
der Familien mit Kindern kann dann 
nach einer gewissen Projektzeit ermit-
telt werden. Dies entspricht der beob-
achtbaren Entwicklung unter Einsatz 
des Maßnahmenbündels (with-Betrach-
tung). Um den Erfolg der Maßnahme je-
doch abschätzen zu können, müsste man 
die Entwicklung ohne Einsatz der Maß-
nahmen kennen (without-Entwicklung). 
Denn nur wenn im Ergebnis durch den 
Maßnahmeneinsatz eine bessere Situa-
tion als ohne erreicht werden kann, war 
die Maßnahme erfolgreich. Da die hy-
pothetische Entwicklung nicht beobach-
tet werden kann, können hier Prognosen 
zur Abschätzung verwendet werden.

In der Erarbeitung regionaler Entwick-
lungskonzepte auf der Grundlage von 
Regionalprofilen werden Bevölkerungs-
prognosen sehr unterschiedlich berück-
sichtigt.4 Zum Teil wird auf demogra-
fische Faktoren gar nicht eingegangen 
bzw. es wird auf  einer Beschreibung 
der bisherigen Entwicklung aufgebaut. 
Auf vorhandene Bevölkerungsprogno-
sen wird oft allgemein verwiesen und im 
Trend für die Region bestätigt, nur ein-
zelne verwenden regional differenzierte 
Daten. Zukünftig wird die Demografie 

4 hier konnte von der Autorin exemplarisch im Rahmen von Evaluierungsarbeiten zum Programm LEADER+ ländliche Entwicklungskonzepte als Anträge 
eines Bundeslandes ausgewertet werden. Die Ergebnisse decken sich mit den eigenen Erfahrungen aus anderen regionalen Entwicklungsdiskursen. Es wur-
de jedoch keine wissenschaftliche Studie angefertigt.
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jedoch an Bedeutung in der ländlichen 
Regionalentwicklung gewinnen. Beför-
dert wird dies vor allem durch die brei-
te Diskussion des Themas in der Öf-
fentlichkeit, so dass die Problematik bei 
den Akteuren vor Ort künftig stärker 
verankert sein wird. Hinzu kommt ein 
wachsender Problemdruck in einzelnen 
Regionen, so dass eine sinnvolle Ent-
wicklungsinitiative ohne Berücksichti-
gung der demografi schen Entwicklung 
nicht sinnvoll sein kann. Auch Vorgaben 
einzelner Bundesländer zu Regionalent-
wicklungsprozessen, die durch öffentli-
che Mittel unterstützt werden, fördern 
eine explizite Behandlung und Berück-
sichtigung der Thematik. 

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt sich, dass zwischen der 
demografischen und sozio-ökonomi-
schen Entwicklung einer Region ein 
Zusammenhang besteht. Endogene Re-

gionalentwicklung, die an den vorhan-
denen Potenzialen anknüpfen soll, muss 
daher den demografi schen Wandel als 
laufenden Prozess berücksichtigen. Wie 
bereits in den Handlungsgrundsätzen 
des BBR und des Bundesministeriums 
für Verkehr-, Bau und Wohnungswe-
sen formuliert, „ist [es] deshalb wichtig, 
stärker als bisher umfassend und lau-
fend den demografi schen Wandel und 
seine räumlichen Folgen zu beobachten, 
zu bewerten und darüber zu informie-
ren.“5 Gerade integrierte ländliche Ent-
wicklungsinitiativen, die durch öffentli-
che Mittel gefördert werden (wie bspw. 
LEADER+, ILE) bieten dazu ein geeig-
netes Instrumentarium. In der Erstel-
lung der Regionalprofi le ist es möglich 
detailliert auf regionale Schrumpfungs- 
oder Wachstumsprozesse der Region 
einzugehen (Verwendung von regionali-
sierten Prognosen). Da diese Initiativen 
aufgrund ihres bottom-up-Charakters 
regionale Diskurse über die zukünftige 

Entwicklung der Region anstoßen und 
durchführen, kann so bereits früh mit 
zivilgesellschaftlichen und politischen 
Akteuren über mögliche Auswirkungen 
des demografi schen Wandels und geeig-
nete Maßnahmen diskutiert werden. So 
können auch ungewöhnliche Lösungen 
bspw. bei der Versorgung der Bevölke-
rung der Region entwickelt werden, wie 
die Ergebnisse der Modellvorhaben der 
Raumordnung anschaulich verdeutli-
chen. Der ländliche Raum kann jeden-
falls nur gewinnen, wenn er sich aktiv 
auch mit den Herausforderungen des de-
mografi schen Wandels beschäftigt.

Dipl. Ing. agr. Andrea Soboth arbeitet als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Professur für Projekt- und Regionalpla-
nung der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen. Sie ist Gesellschafterin und Senior-
beraterin am IfR Institut für Regional-
management, Solms, und hier u.a. in der 
ländlichen Regionalentwicklung tätig.

5 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen/ BBR (2004): Herausforderungen des demographischen Wandels für die Raumentwicklung in 
Deutschland. S.11. www.bbr.bund.de/infosite/download/Herausforderungen-des-demographischen-Wandels.pdf. 
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Zum Generationenkonflikt und den
Konsequenzen für das öffentliche Leben

Von Reimer Gronemeyer

Die Töne werden schriller. Inzwischen 
wird unverhohlen gefragt: Werden die 
Alten zu einer Bedrohung für die öko-
nomische, kulturelle und soziale Stabi-
lität der modernen Gesellschaften? Aus 
der Frage wird bald eine trompetenkla-
re Feststellung geworden sein. Unsere 
teuren Alten, die in Sonntagsreden ge-
würdigt werden, werden uns dann am 
Montag schon zu teuer sein. Zu hohe 
Renten, überbordende Gesundheitskos-
ten – ganz abgesehen von der zukünfti-
gen Pflegekatastrophe, die jetzt schon an 
die Tür klopft. Im Jahre 2050 wird – so 
unterstreicht die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften – jeder Dritte 
in Europa ein Alter sein. Jeder Zehnte 
ist dann über 80 Jahre. Es ist, als würde 
man die Gesellschaft bei einem Fehler 
ertappen. Erst haben die günstigen Le-
bensumstände dafür gesorgt, dass viele 
Menschen gut versorgt alt werden. Nun 
läuft das Produkt Senior immer noch 
vom Band, obwohl der Markt längst 
gesättigt ist. Wie kann man das wieder 
stoppen? So viel haben wir uns auf unse-
re Planungskompetenz eingebildet, nun 
zeigt sich, dass alle Experten das kom-
mende Desaster übersehen haben. Die 
Folge sind hektische Rettungsversuche, 
deren Scheitern absehbar ist. 

Die umfassende Krise, die aus der dro-
henden Vergreisung entsteht, meldet 
sich. Jahrelang ist das Thema verleug-
net, ignoriert, übersehen worden. Noch 
im Bundestagswahlkampf 2002 kam das 
Alten-Thema, das gute Chancen hat, 
zum Zentrum eines sozialen Erdbebens 
zu werden, gar nicht vor. Jetzt ist es da. 
Warum ist es da? Weil wir an unserem 
empfindlichsten Punkt getroffen sind: 

Das Geld fehlt. Wer jetzt gerade alt wird, 
ahnt, dass seine Einkünfte beschnitten 
werden. Wer jetzt jung ist, muss befürch-
ten, dass seine Altersversorgung dürftig 
ausfallen wird. Ob alt, ob jung – die wat-
tierte Wohlstandsära ist vorbei, künftig 
weht ein kalter Wind. 

Wen kann das wundern? Die Gesell-
schaft, die das Geld zu ihrer spirituel-
len Mitte gemacht hat, degradiert auch 
das Generationenverhältnis zu einer 
Geldfrage. Das Generationenverhält-
nis wird folgerichtig in einer Marktge-
sellschaft, die die meisten Verhältnisse 
auf  Geldfragen zurückführt, zu einer 
Geldangelegenheit. Wenn aber das Ver-
hältnis zwischen den Generationen un-
ter die Gesetze des Marktes gerät, dann 
wird dieses Verhältnis notwendig auch 
durch die Gesetze der Konkurrenz be-
stimmt. Und damit droht dann schließ-
lich nackte Gewalt zum Mitspieler in der 
Generationenfrage zu werden.

Man müsste gewarnt sein: Es gehört zu 
den symbolischen Untaten der Nazis, 
dass sie uralte Leute umbrachten, weil 
sie dem Volk nicht mehr nützlich wa-
ren. Was wird eine entfesselte Marktge-
sellschaft mit dem anschwellenden Heer 
von Hochaltrigen machen, die als Pro-
duzenten oder Konsumenten nicht mehr 
infrage kommen? Sie wird wahrschein-
lich nicht töten, aber warum sollte sie 
nicht die freiwillige Selbstabschaltung 
(„wenn ich zu nichts mehr nütze bin....“) 
zum Programm erheben? Die Niederlan-
de und Belgien sind mit ihrer Euthana-
siegesetzgebung bereits ein Stück in die-
se Richtung gegangen.

Noch bis vor wenigen Jahren waren 
sich die Menschen darin einig, dass al-

les immer mehr wird. Mehr Geld, mehr 
Wohnraum, mehr Medizin, mehr Ren-
te, mehr Sicherheit. 

Der bereits deutlich absehbare Konf-
likt zwischen den Generationen wurde 
konsumistisch verdeckt: Jeder bekam 
immer mehr – also brauchte man ei-
gentlich nicht um Anteile zu kämpfen. 

„Für mich bestand der amerikanische 
Traum aus dem Haus mit dem weißen 
Holzzaun, aus der Garage für zwei Au-
tos, aus zwei Kindern, einem Hund und 
einer Katze ... Was ist heute so anders? 
Es gibt einfach von allem mehr. ... Ich 
finde ... dass der American Dream im-
mer anspruchsvoller wird.“ Dieser kon-
sumistische Aufwind ist deutlich beleg-
bar: Amerikaner wurden gefragt, wie 
hoch ihr Einkommen sein müsste, um 

„alle ihre Träume zu erfüllen“. 1986 wur-
de die Summe 50.000 Dollar genannt, 
1994 war es schon mehr als das Dop-
pelte, nämlich 102.000. Diese Entfesse-
lung der Bedürfnisse lässt sich in Europa 
genauso beobachten. Wenn irgendet-
was die Alten heute charakterisiert und 
zu einer Generation zusammenbindet, 
dann ist es das Lebensgefühl, dass alles 
immer mehr wird.

Wenn mir der 83-jährige Franz. B. aus 
einem nordhessischen Städtchen stolz 
von seinen soeben gelegten fünf Bypäs-
sen erzählt, stellt er sich nicht die Frage, 
ob ihm das zusteht. Es würde ihm nicht 
einfallen, den Bezug zur Gemeinschaft, 
die das bezahlen muss, herzustellen. In 
den Nachrichten wird gleichzeitig mit-
geteilt, dass die Jungen künftig mögli-
cherweise Zahnbehandlung grundsätz-
lich als Privatangelegenheit betrachten 
müssen. Er soll sie haben, seine fünf 
Bypässe, der Franz B. Aber die klei-
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ne Geschichte zeigt, dass das Empfin-
den für Proportionen einer konsumis-
tischen Fraglosigkeit gewichen ist: „Ich 
bin – also muss ich haben.“ Die Frage, 
was denn geht und was mit dem ‚Ge-
meinwohl‘ vereinbar ist, ist zugunsten 
eines nahezu grenzenlosen Anspruch-
denkens verlorengegangen. Je mehr das 
Leben mit dem Konsumieren (von Gü-
tern, Jahren, Dienstleistungen, Medika-
menten, Erlebnissen etc.) identisch wird, 
desto rüder wird das kollektive Geschrei 
nach mehr: „Ich auch! Ich auch!“. 

Vielleicht aber ist genau darin auch eine 
Zukunftschance eingeschlossen. Der 
Generationenkonflikt spitzt sich zu, weil 
er nicht mehr wie bisher mit Geld ka-
schiert werden kann. Wenn aber dem 
Generationenverhältnis nun das Geld-
mäntelchen abgerissen wird, dann kann 
endlich wahrhaftig darüber nachge-
dacht werden, wie wir künftig zusam-
menleben wollen. Dazu muss man sich 
allerdings die Eckpunkte des drohenden 
Konfliktes klar vor Augen führen:

 Zunehmende Vergreisung: Im Jahre
2050 werden in Deutschland 38,7 Pro-
zent der Menschen über sechzig Jahre 
und 31,4 Prozent über fünfundsech-
zig Jahre alt sein.

 Verhältnis Jung-Alt: Bis 2020 – so teilt
das Bundesamt für Statistik im Jahre 
2003 mit – wird sich die Schülerzahl in 
den Sekundarstufen I und II (Klassen 
7 – 13) halbiert haben und die Zahl 
der über 80-jährigen wird 2050 auf 9,1 
Millionen gestiegen sein. Weil die Al-
ten von morgen heute schon geboren 
sind, wird sich daran kaum etwas än-
dern. Auch Zuwanderung wird diese 
Zahlen allenfalls etwas dämpfen.

 Verringerte Zahl von Erwerbstätigen:
Bis 2050 wird sich die Zahl der Erwerbs-
tätigen – so ebenfalls das Bundesamt 
für Statistik – von 51 Millionen auf 
40 Millionen verringern, die Einwoh-
nerzahl wird auf 75 Millionen sinken. 

 Gefährdete Sozialsysteme: Schreibt
man die gegenwärtige Rentenfinan-

zierung fort, wird um die Jahrhun-
dertmitte jeder Erwerbstätige eine 
Rente finanzieren müssen. 

 Explodierende Gesundheitskosten:
Achtzig Prozent der Gesundheitskos-
ten fallen gegenwärtig in den letzten 
beiden Lebensjahren an. Ein 90-jähri-
ger verursacht acht Mal so hohe Ge-
sundheitsausgaben wie ein 10-jäh-
riger. 

 Überbordende Pflegeausgaben: Da
die Zahl der über 80-jährigen sich in 
den nächsten 25 Jahren vervierfachen 
wird, wächst die Zahl der Pflegebe-
dürftigen von jetzt 1,5 Millionen bis 
zum Jahr 2040 auf 2,9 Millionen. Für 
das Jahr 2050 wird für Deutschland 
mit zwei Millionen Alzheimer-Kran-
ken gerechnet, deren Versorgung ex-
trem teuer ist. 

 Wachsende Altenmacht: Jede zweite
Wählerstimme gehört schon bald ei-
nem Alten, denn die unter Achtzehn-
jährigen wählen nicht mit. Das schafft 
den Alten prinzipiell die Möglichkeit, 
jede Wahl zu entscheiden, und sie 
können so im Prinzip Veränderungen 
zu ihren Ungunsten verhindern.

 Geringe Geburtenrate: Gleichzeitig
schrumpft – ohne Einwanderung – 
die Bevölkerung Deutschlands bis 
2050 von jetzt 82 Millionen auf 70 
Millionen. Die Geburtenrate liegt 
bei 1,4 Kindern pro Frau, und zu 
dem verschwindenden Kinderwunsch 
tritt noch die sich ausbreitende Un-
fruchtbarkeit, die heute jedes zehnte 
Paar betrifft.

Drei Entwicklungen – Megatrends wenn 
man denn diesen Begriff  aufgreifen will 

– dürften die nächsten Jahrzehnte in den 
reichen Regionen bestimmen:

 die Globalisierung
 die IT Revolution
 und das demographische Altern.

Noch wird erst selten offen davon ge-
sprochen, dass die Alten eine erdrü-

ckende Last sind. Noch werden nur die 
zusammenbrechenden Sozialsysteme 
beklagt, die der Vergreisung nicht mehr 
standhalten. Aber der Wind kann sich 
drehen. Dann dürfte die Anklageschrift 
der Jungen auf dem Tisch liegen: Wie-
so sollen wir eigentlich für die Konsum-
sucht alter Menschen aufkommen, für 
ihre entgrenzten Gesundheitskosten, für 
ihre schrankenlose Lebensgier? Haben 
sie uns nicht die Suppe eingebrockt, die 
wir jetzt auslöffeln sollen? Einen brö-
ckelnden Sozialstaat, eine wachsende 
Arbeitslosigkeit, eine ruinierte Lebens-
welt? Haben sie nicht ihr Leben auf un-
sere Kosten gelebt und tun es noch im-
mer? Wann wird sich daraufhin die 
Forderung nach der Einschränkung 
des Wahlrechtes für über Achtzigjähri-
ge durchsetzen? Wann wird man verlan-
gen, dass kinderlose Rentner ein Begrü-
ßungsgeld für Babys bezahlen? Wann 
wird die Forderung nach Rationierung 
der Gesundheitsleistungen für Alte sich 
durchgesetzt haben? In Großbritannien 
ist das schon Alltag: Keine Herzoperati-
onen ab 60, keine Dialysen, keine Hüfto-
perationen mehr. Auch die schwedische 
Krankenversicherung bezahlt keine Di-
alysen und keine Herzchirurgie bei Pati-
enten über 65 Jahren. 

Lösungen? Bevor wir von Lösungen re-
den können, müssen wir erst einmal die 
Probleme zur Kenntnis nehmen. Und 
die Antworten müssen von uns, von 
den Bürgern und Bürgerinnen, den Al-
ten und den Jungen, kommen. Nicht 
von den Kabinettstischen geht die Lö-
sung des Generationenkonfliktes aus, 
sondern von den Menschen, die neue 
Beziehungen zwischen den Generatio-
nen aufbauen. 

Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer ist seit 
1975 Professor für Soziologie an der Ju-
stus-Liebig-Universität Gießen. Er hat 
zahlreiche Bücher und Aufsätze zu Mo-
ral und Ethik, zum Generationenkon-
flikt (zuletzt: Der Kampf der Genera-
tionen. München 2004) und zur Altenpo-
litik, aber auch zur Lage der Menschen 
im südlichen Afrika und zur Afrikapoli-
tik veröffentlicht.
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Ein zukunftsfähiger 
Generationenvertrag ist ohne 

Geschlechtersolidarität nicht zu haben

Von Uta Meier-Gräwe

Der medial beschworene Krieg der Ge-
nerationen hat viel zu tun mit einem 
mentalen und strukturellen Mangel an 
Geschlechtersolidarität in der bundes-
deutschen Leistungsgesellschaft. Dieser 
Zusammenhang wird in der derzeit zu-
weilen aufgeregt und unsachlich geführ-
ten Debatte in Politik und Öffentlichkeit 
viel zu selten zum Thema gemacht.
Als im Jahre 1957 der öffentliche Gene-
rationenvertrag neu verfasst wurde, war 
es Altbundeskanzler Adenauer, der die 
Bemühungen um die Einrichtung ei-
ner Kinderkasse seinerzeit mit der Be-
merkung vereitelt hat, dass die Leu-
te eh Kinder bekommen würden und 
man sie dafür nicht auch noch bezah-
len bräuchte. Die Schiefl age im bundes-
deutschen Generationenvertrag war da-
mit beschlossene Sache: Während mit 
der Einführung der gesetzlichen Ren-

tenversicherung die Altersversorgung 
sozialisiert („vergesellschaftet“) wur-
de, kam es gleichzeitig zu einer weitge-
henden Privatisierung der Kinderfrage. 
Dabei basiert das Konstruktionsprin-
zip des Generationenvertrages bis heu-
te auf der Annahme, dass sich die junge 
Generation immer wieder (naturwüch-
sig?) reproduziert. 

Eltern tragen seit Jahrzehnten mehr als 
drei Viertel der Kinderkosten bei mi-
serablen Bedingungen einer familie-
nergänzenden Tagesbetreuung, die es 
Müttern bis heute nicht erlaubt, in nen-
nenswertem Umfang erwerbstätig zu 
sein. Dass dieses „starke Brotverdiener-
modell“ (Vater: Familienernährer, Mut-
ter: Hausfrau) in den 1960er und 1970er 
Jahren überhaupt trug, hängt mit der re-
lativ homogenen Lohnentwicklung in 
führenden Industriebranchen und dem 
rasanten Wirtschaftswachstum in jener 

Zeit zusammen. Es fand hier zu Lande 
auch deshalb eine relativ breite Akzep-
tanz, weil Familienväter damals mehr-
heitlich über höhere Bildungs- und Qua-
lifi kationsabschlüsse verfügten als ihre 
Ehefrauen: Bis weit in die 1960er Jah-
re hinein konnte ein Facharbeiter Frau 
und drei Kinder ernähren und noch ein 
Haus bauen (J. Borchardt). Familienfor-
scher sprachen vom „goldenen“ Zeital-
ter der Familie.

Das hieß aber auch, dass es staatlicher-
seits keine nennenswerten Investitionen 
in personenbezogene Dienstleistungen 
der Kinderbetreuung oder Altenpfl ege 
wie in anderen europäischen Ländern 
gab. Die Familienarbeit wurde von den 
Hausfrauen und Müttern privat über-
nommen, oft als „Arbeit aus Liebe“ de-
klariert. Sozial- und Kommunalpoli-
tiker kalkulierten von vornherein das 
sogenannte Töchterpfl egepotential ein, 
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wenn es um die Versorgung älterer und 
bedürftiger Familienangehöriger ging. 
Von Geschlechtersolidarität konnte 
trotz Mitversicherung der Ehefrau in 
der Krankenversicherung keine Rede 
sein. Mütter, die ihren Männern über 
40 Jahre den Rücken als Hausfrau frei 
hielten, indem sie deren Rund-um-Ver-
sorgung übernommen und die gemein-
samen Kinder aufgezogen haben, müs-
sen sich heute mit einer Rente zufrieden 
geben, die bei 200 Euro liegt, wohinge-
gen ihre ehemals vollzeitbeschäftigten 
Ehemänner durch erworbene Ansprü-
che aus der gesetzlichen und betrieb-
lichen Rentenversicherung monatlich 
durchaus auf mehr als 3000 Euro Ren-
te kommen können. 
 

Was hat sich seither verändert?

Ganz abgesehen von den neuen Mög-
lichkeiten der Empfängnisverhütung, 
die die Rede von der „Naturhaftig-
keit des Kinderkriegens“ schon in den 
1970er Jahren ad absurdum führten, 
vollzog sich innerhalb der nachwachsen-
den Frauengeneration ein fundamenta-
ler Modernisierungsschub: Frauen ver-
fügen heute über ebenso gute schulische 
Bildungsabschlüsse wie Männer, erzie-
len teils auch bessere berufl iche Qualifi -
kationen als sie, werden aber in dem Mo-
ment, wo es um die Kinderfrage geht, mit 
einem System konfrontiert, dass – wie 
gesagt – schon für ihre Großmütter er-
hebliche Nachteile mit sich gebracht hat. 

Die Langzeitwirkungen dieser familien-
politisch „unbearbeitet“ gebliebenen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen manifes-
tieren sich heute in einer zunehmenden 
Infantilisierung von Armut bei gleich-
zeitig stetig wachsenden Zahlen von gut 
qualifi zierten Frauen, die zeitlebens kin-
derlos bleiben. 

Kinderarmut
und Kinderlosigkeit – 

zwei Seiten einer Medaille 
und kein Ende in Sicht? 

Eltern, die sich hierzulande für Kinder 
entschieden haben, tragen ein hohes Ri-
siko, in arme oder prekäre Lebenslagen 
abzurutschen. Zudem nimmt der An-
teil der Kinder, deren Eltern keinen be-
rufl ichen Abschluss erzielen, seit Mitte 
der 1980er Jahren stetig zu. Unter den 
43 Prozent aller bundesdeutschen Haus-
halte, die monatlich nicht mehr als 100 
Euro zur freien Verfügung haben, be-
fi nden sich überdurchschnittlich häufi g 
Familienhaushalte mit Kindern. Beson-
ders eng sind die fi nanziellen Spielräume 
bei den alleinerziehenden Müttern. Ein 
Anstieg der Abhängigkeit von Sozial-
hilfe unter Kindern konnte bisher nicht 
gestoppt werden. Die Höhe der Sozi-
alhilfe hinkt seit Jahren der allgemei-
nen Preisentwicklung um ca. 10 Pro-
zent hinterher. Fakt ist auch, dass die 
Forderung des Bundesverfassungsge-
richts, das soziokulturelle Existenzmi-
nimum von Eltern und Kindern nicht 

zu besteuern, längst noch nicht für alle 
Familienhaushaltstypen umgesetzt wer-
den konnte. 
 
Demgegenüber bleibt eine immer grö-
ßer werdende Zahl an AkademikerIn-
nen zeitlebens kinderlos. Von den 35- 
bis 39-jährigen deutschen Frauen, die 
einen Hochschulabschluss erworben 
bzw. eine Promotion abgeschlossen ha-
ben, lebten im Jahr 2000 bereits 44,3 
Prozent ohne Kinder im Haushalt. Es 
handelt sich um Frauen, die ihren Kin-
dern von ihren Bildungsvoraussetzun-
gen her ein anregungsreiches Umfeld 
und sehr gute Lebenschancen bieten 
könnten. Wegen des sich verstärken-
den Trends zu mehr Ehe- und Partner-
schaftshomogenität verfügen auch die 
potentiellen Väter dieser Frauen über 
sehr gute Bildungsabschlüsse, was sich 
für den Lebensweg des Nachwuchses – 
wenn er denn auf die Welt käme – po-
sitiv auswirken würde. 

Der paradoxe Sonderweg der bundes-
deutschen Familienentwicklung liegt 
folglich darin, dass diejenigen, die 
ihre Familienprojekte realisieren, Ge-
fahr laufen, in arme oder doch zumin-
dest prekäre Lebenslagen abzurutschen 
und diejenigen, die von ihren Bildungs- 
und Einkommensverhältnissen her ge-
deihliche Rahmenbedingungen für das 
Aufwachsen von Kindern bereitstellen 
könnten, sich nicht zutrauen, vorhande-
ne Kinderwünsche zu verwirklichen. 
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Schätzungen für die Bundesrepublik 
Deutschland gehen davon aus, dass es 
im Jahre 2010 fast die Hälfte aller Aka-
demikerinnen sein werden, die zeitle-
bens kinderlos bleiben. Diese Tendenz 
nimmt aber auch in vielen anderen sozi-
alen Gruppen nachweislich zu, obwohl 
die Lebensentwürfe von Frauen – quer 
durch alle Bildungsgruppen - zunächst 
dezidiert einen Alltag mit Familie und 
Beruf vorsahen. Im internationalen Ver-
gleich ist das Ausmaß von dauerhafter 
Kinderlosigkeit unter westdeutschen 
Frauen höher als in allen anderen Län-
dern der Europäischen Union. Damit 
gehen die Humanvermögensbestände 
der bundesdeutschen Gesellschaft un-
weigerlich zurück, der öffentliche Ge-
nerationenvertrag droht zu implodie-
ren, weil die nachwachsende Generation 
in einem besorgniserregenden Maße 
schrumpft. 

Das es sich dabei nicht um einen un-
ausweichlichen Trend moderner Gesell-
schaftsentwicklung handelt, zeigt ein 
Blick in andere west- und nordeuropäi-
sche Länder. In Frankreich, Dänemark 
und inzwischen auch in den Niederlan-
den bringen Frauen mehr Kinder zur 
Welt als hier zu Lande (auch die Aka-
demikerinnen) bei einer gleichzeitig hö-
heren weiblichen Beschäftigungsquote, 
was mit den deutlich besseren Rahmen-
bedingungen für eine „Work-Life-Ba-
lance“ zu tun hat.

Übergang zur Elternschaft 
– Retraditionalisierungsfalle 

mit fatalen Folgen

Untersuchungen zum Übergang von 
der Partnerschaft zur Elternschaft in 
Deutschland weisen diese Statuspassage 
als äußerst problembeladen aus: So ar-
tikulieren Mütter nach der Geburt ihres 
Kindes eine hohe Unzufriedenheit mit 
ihrer Lebenssituation, weil sie sich jetzt 
mit totalisierenden Normen konfron-
tiert sehen, ‚ganz‘ für das Kind da sein 
zu sollen, während Väter zu Rückzugs-
tendenzen aus der engen Mutter-Kind-
Dyade neigen (Fthenakis/Kalicki/Peitz 
2002, Graf 2002). Unterschiedliche Er-
wartungshaltungen aneinander brechen 
auf, die im Übergang zur Elternschaft 

deutlich werden lassen, dass die vor-
her bekundete Wertorientierung, Fa-
milie leben zu wollen, von Frauen und 
Männern inhaltlich offensichtlich mit 
ganz unterschiedlichen Vorstellungen 
gefüllt wird. 

Der Ablauf des Alltags mit der notwen-
digen Orientierung an den Bedürfnissen 
des Säuglings bringt einen so offenbar 
nicht erwarteten Bruch mit dem zuvor 
gelebten Tagesablauf mit sich. Schlaf-
mangel, Dauergereiztheit, Übermüdung 
und körperliche Erschöpfung sind oft 
die Folgen. Das führt zu einem Anstieg 
der Depressivitätswerte junger Mütter 
im Vergleich zu kinderlosen Frauen. Be-
merkenswert ist dabei, dass die Depressi-
vitätsraten der Mütter auch im zweiten 
und dritten Lebensjahr des Kindes vor-
handen sind. Damit in Zusammenhang 
steht schließlich auch, dass der Wunsch 
der Mütter nach einem zweiten Kind um 
so mehr zurückgeht, je unzufriedener sie 
mit ihrer Rolle als Mutter ist und je mehr 
ihr der Kindesvater die anfallende Haus- 
und Fürsorgearbeit überlässt. 

Nach der Geburt eines Kindes ver-
schlechtert sich auch das Interaktions-
verhalten der Eltern. Ersteltern berich-
ten von der kontinuierlichen Zunahme 
an Konflikt beladenen Auseinanderset-
zungen und einer Eskalation von de-
struktivem Streitverhalten. Der Aus-
tausch von körperlichen Zärtlichkeiten 
nimmt ab ebenso wie der verbale Aus-
druck von Zuneigung und gegenseitiger 
Wertschätzung.

Insbesondere dann, wenn Väter ihre 
Kinder als eher schwierig charakterisie-
ren, erleben sie Frustrationen und über-
lassen die Versorgung und Betreuung 
nahezu vollständig ihren Partnerinnen. 
Dadurch wird oftmals eine folgenrei-
che Dynamik für die künftige Vater-
Kind-Beziehung ausgelöst. Hier zu for-
dern, Mütter müssten als „gate keeper“ 
fungieren, die die Väter ermutigen, an-
leiten und einbinden, um solche Wirk-
ketten möglichst früh zu durchbrechen, 
geht jedoch am Kern des Problems vor-
bei. Mütter haben in dieser Lebenspha-
se selbst einen erheblichen Unterstüt-
zungs- und Entlastungsbedarf, so dass 

sie kaum in der Lage sind, zusätzliche 
Probleme im Umgang mit Defiziten an 
väterlicher Kompetenz allein erfolg-
reich zu schultern. Es ergibt sich dem-
nach das dringende Erfordernis, den in 
der Beratungspraxis mit jungen Eltern 
immer wieder beobachteten Individua-
lisierung der im Übergang zur Eltern-
schaft auftretenden Probleme und den 
gegenseitigen Schuldzuweisungen durch 
professionelle Unterstützungs- und Be-
treuungsarrangements zu begegnen und 
zwar entlang der weiteren Familienbi-
ographie. 

Vor allem aber gilt es, die Rückkehr-
wünsche von Müttern ins Berufsleben 
ernst zu nehmen. Eine 1998 durchge-
führte Befragung gibt darüber Auskunft, 
in Deutschland von den Ehepaaren 
mit Kindern unter 6 Jahren 52 Prozent 
nicht erwerbstätig waren, dies aber nur 
6 Prozent wünschten. Zu den 48 Prozent 
der in irgendeiner Form erwerbstätiger 
Mütter kommen also noch mal 46 Pro-
zent hinzu, die gern berufstätig wären. 
Deshalb ist das groß angelegte Vorha-
ben der amtierenden Bundesregierung 
zum quantitativen und qualitativen Aus-
bau des Systems der Tagesbetreuungs-
einrichtungen für Kinder das richtige 
und längst überfälliges Signal. Bis zum 
Jahr 2010 sollen in der Kinderbetreuung 
die Standards vergleichbarer europäi-
scher Länder – trotz schwieriger Haus-
haltslage – erreicht werden, ein Back-
up-System, dass die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie unterstützt. 

Die LBS-Studie „Paare werden Eltern“, 
aber auch viele andere qualitative Stu-
dien belegen übereinstimmend, dass die 
Geburt eines Kindes mit vielfältigen Ri-
siken für die Lebenssituation der jungen 
Familie und für das physische und psy-
chische Wohlbefinden einhergeht, aber 
auch für die Beziehungsqualität zwi-
schen den Eltern. Zugleich erweist sich 
diese Lebensphase als außerordentlich 
folgenreich für die weitere Familienpla-
nung und nicht zuletzt für die Entwick-
lung des Kindes selbst.
 
Im Interesse der Bildung des Humanver-
mögens einer Gesellschaft kommt dem-
nach einer breiten Unterstützungskul-
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tur aus familialen, semi-professionellen 
und professionellen Netzwerken für den 
Übergang zur Elternschaft und bei der 
weiteren Begleitung der Familienhaus-
halte eine bedeutende Rolle zu. 

Zudem schleichen sich mit Geburt des 
Kindes häufig Retraditionalisierungs-
prozesse geschlechtsspezifischer Rollen 
in die Partnerbeziehung ein – durch-
aus oft gegen vorher ausgehandelte 
und erwartete Arrangements. Die fak-
tische tägliche Abwesenheit des Vaters 
bedeutet eine nicht zu unterschätzende 
Retraditionalisierungsfalle – und zwar 
sowohl für die Familienentwicklung 
von morgen, als auch für das zukünf-
tig von beiden Geschlechtern geforder-
te Kompetenzspektrum einer Gesell-
schaft, die sich unaufhaltsam von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft umstrukturiert und zunehmend 
mehr sogenannte ‚weiche‘ Manage-
mentfähigkeiten im Umgang mit Per-
sonen fordert (Lutz 1995). 

Nicht zu übersehen ist schließlich, dass 
nicht nur in der Familie, sondern auch 
in der daran anschließenden öffentliche 
Frühförderung, in Betreuungseinrich-
tungen und Grundschulen das Kinder-
leben fast ausschließlich in ‚weiblicher 
Hand‘ liegt. Die Folgen, die diese All-
tagspraxis für die Herausbildung von 
Wertorientierungen und Rollenbildern 
bei Jungen und Mädchen und schließ-
lich für ihr faktisches Kompetenzspekt-
rum nach sich ziehen, wurden bisher völ-
lig unterschätzt. Hinzu kommt, dass die 
De-Thematisierung von familien- und 
haushaltsbezogenen Kompetenzen in 
den Bildungseinrichtungen, die Mäd-
chen und Jungen durchlaufen, geradezu 
fahrlässig ist und zu äußerst negativen 
Folgen für die weitere Familienplanung 
führt (Methfessel 1993). 

Die hinter den genannten Bewältigungs-
problemen im Übergang zur Eltern-
schaft liegende Geringschätzung der 
weiblichen „Arbeit des Alltags“ (Jurc-
zyk/Rerrich 1993, Meier 2001) wider-
fährt bekanntlich auch jenen jungen Vä-

tern, die sich für die zeitweise Betreuung 
ihrer Kinder entscheiden (wollen). Ihre 
Zahl ist allerdings konstant gering: Laut 
Erziehungsgeldstatistik haben beim Er-
stantrag lediglich 1,6 Prozent der jun-
gen Väter den Erziehungsurlaub in An-
spruch genommen, beim Zweitantrag 
lag dieser Anteil mit 2,4 Prozent nur ge-
ringfügig höher (BMFSFJ 2003:118).

Als die drei wichtigsten Gründe geben 
die in einer Studie des Staatsinstituts für 
Familienforschung in Bamberg befrag-
ten jungen Väter an:

1. finanzielle Gründe: drei Viertel der
Männer verdienten bereits vor der 
Geburt des ersten Kindes deutlich 
mehr als die Ehefrau;

2. neuen Bundesländern gaben an,
Angst zu haben, im Beruf  den An-
schluss zu verlieren und

3. etwa genau so viele wollten nicht auf
die beruflichen Karrierechancen ver-
zichten (Vaskovics, Rost 1999).

Was hat die familiale 
Arbeitsteilung junger Eltern 

mit den vorhandenen Ein-
kommensstrukturen im 
Erwerbsbereich zu tun?

Der von den befragten Vätern zuerst ge-
nannte Grund verweist auf erhebliche 
Lohn- und Gehaltsdifferenzen zwischen 
beiden Geschlechtern. Sie sind im übri-
gen in keinem Land der Europäischen 
Union derart groß wie in Deutschland 
(Klammer 2003:7).

Ende der 1990er Jahre erzielte eine Be-
rufsanfängerin im Durchschnitt le-
diglich 84 Prozent des Gehalts ihres 
männlichen Kollegen. Das ist sowohl 
im Vergleich unterschiedlicher Berufs-
branchen (Mauer – Friseuse) der Fall 
als auch bei Einkommensvergleichen 
von Männern und Frauen in ein und 
demselben gewerblich-technischen Be-
ruf 1. So erhielten Kfz–Mechanikerin-
nen bereits im ersten Berufsjahr ledig-

lich 91 Prozent des Männereinkommens, 
bei Molkereifachleuten beträgt das 
Fraueneinkommen anteilig sogar nur 
66 Prozent. Hinter diesen asymmetri-
schen Lohnstrukturen stecken traditio-
nelle Rollenbilder, die Frauen den Auf-
bau einer eigenständigen Erwerbsarbeit 
schon beim Berufsstart erschweren. Es 
wird unterstellt, Frauen seinen allen-
falls bis zur Geburt ihres ersten Kindes 
erwerbstätig und auch in ihrem weite-
ren Lebensverlauf lediglich „Zuverdie-
nerin“. Die Lohndifferenzen zwischen 
den Geschlechtern sind also gleichbe-
deutend mit einer berufsbiographisch 
eindeutigen Weichenstellung. Sobald 
sich Nachwuchs einstellt, müssen die 
Eltern die Entscheidung treffen, wer 
das Kind versorgen wird und wer wei-
ter berufstätig ist. Wie diese Entschei-
dung ausfällt, ist bei solchen Einkom-
mensdiskrepanzen nachvollziehbar. Sie 
bleibt allerdings zutiefst ungerecht und 
belastet das Verhältnis der jungen El-
tern, weil sich die Mütter zurückgesetzt 
fühlen und es de facto auch sind. Schei-
dungsgedanken nehmen in dieser Le-
bensphase oft ihren Anfang. Noch vor-
handene Kinderwünsche werden vertagt 
oder aufgegeben. 

Gleiches Entgelt für gleichwertige Ar-
beit bleibt demnach auch unter dem As-
pekt partnerschaftlicher Arrangements 
im Übergang zur Elternschaft eine ak-
tuelle Forderung: Seit den 1980er Jah-
ren wurden typische Frauenberufe im 
Vergleich zu männertypischen Berufen 
weiter abgewertet, was ein bezeichnen-
des Licht auf den Stellenwert des soge-
nannten weiblichen Arbeitsvermögens 
in der bundesdeutschen Gesellschaft 
wirft. Diesem Dilemma ist nicht durch 
diverse Strategien „Mädchen in natur-
wissenschaftlich-technische Berufe“ bei-
zukommen, sondern verlangt eine ent-
sprechende Tarifierung und Ausstattung 
von sozialen und Pflegeberufen, zumal 
es sich dabei um Dienstleistungen han-
delt, die in einer alternden Gesellschaft 
zunehmend nachgefragt werden. Schon 
heute ist der Arbeitsmarkt bei den qua-
lifizierten Pflegekräften leergefegt. Zu 

1 An  dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass sich solche geschlechtsspezifischen Unterschiede schon bei den Ausbildungsvergütungen nachweisen lassen; 
gewissermaßen als „Einübung“ in die biographisch nachfolgende Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern (Krüger 1991).



Hessenreport Nr. 38

35

einer bundeseinheitlichen Regelung der 
Ausbildungsordnung für den Pflegebe-
ruf seit dem 1. 8. 2003 kam es übrigens 
erst durch diese katastrophale Situation 

– ein Beispiel für pathologisches Lernen, 
aus dem entsprechende Konsequenzen 
zu ziehen wären. 

Im Ausbau von personen- und haus-
haltsnahen Dienstleistungen und in ei-
ner angemessenen Bewertung dieser 
dringend benötigten Professionen – für 
Kinder und Jugendliche ebenso wie für 
die Großelterngeneration – liegt zu-
dem ein Schlüssel für mehr Beschäfti-
gung, weil gerade in dieser Hinsicht in 
Deutschland ein enormer Nachholebe-
darf besteht. 

Im Rückblick der Bewertung bun-
desdeutscher Politik durch die gro-
ßen Volksparteien kommt auch Renate 
Schmidt, amtierende Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend zu der ernüchternden Feststellung, 
dass eine Prioritätensetzung zugunsten 
der Familie regelmäßig nicht statt-
gefunden habe. Anstatt Familienpoli-
tik als Gesellschaftspolitik zu begrei-
fen, wird sie mehr oder weniger nur als 

„Umverteilungs- und Sozialpolitik“ auf-
gefasst, welche wirtschaftliche Unter-
nehmen belastet, „statt dass verstanden 
wird, dass das Humanpotential der Er-
werbstätigen vom gelingenden Alltags-
leben in familialen Lebensformen ab-
hängig und für jede Gesellschaft das 
bedeutendste Vermögen für die Gestal-
tung der Zukunft ist.“ (v. Schweitzer 
2002, S. 195) .

Diese Wahrnehmungsresistenz gegen-
über der fundamentalen Bedeutung 
von Prozessen der Humanvermögens-
bildung und -erhaltung begegnet uns 
auch in anderen Ländern. So berichtet 
die US-amerikanische Forscherin Hoch-
schild in ihrer 2002 in deutscher Sprache 
erschienenen Studie „Keine Zeit. Wenn 
die Firma zum zu Hause wird und zu 
Hause nur Arbeit wartet“ von der kul-
turellen Dominanz der Arbeits- gegen-
über der Familienwelt. Sie kommt im 
Ergebnis ihrer ausgiebigen Befragun-
gen von berufstätigen Müttern und Vä-
tern zu dem Schluss, dass zwar für alle 

die Familie in ihrem Wertesystem an 
erster Stelle stehe, de facto aber und ob-
wohl es die Befragten nicht wollten, wa-
ren viele von ihnen stärker von der Ar-
beit als von ihrem Zuhause angezogen. 
Am Erwerbsarbeitsplatz hatten sie das 
Gefühl, anerkannt und für ihre Tätig-
keit qualifiziert zu sein. Demgegenüber 
fühlten sich die meisten der befragten 
Frauen wie Männer „in ihrer Rolle als 
Eltern oder Familienmitglieder nicht so 
wohl wie als Soziologen, Zahnärzte, Se-
kretärinnen oder Techniker in der Fir-
ma. Für unsere Identität als Erwerbstä-
tige gibt es mehr soziale Unterstützung 
als für unsere Identität als Familienmit-
glied“ (Hochschild 2002).

Es gibt meines Erachtens verlässliche 
Hinweise dafür, dass sich ähnliche Ent-
wicklungen in Westeuropa vollziehen, 
wo die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
ebenfalls seit Jahren kontinuierlich zu-
nimmt. Frauen erlangen damit histo-
risch erstmals durchaus vergleichbare 
positive Erfahrungen in ihrem Erwerbs-
leben, die früher Männern vorbehalten 
waren, auch wenn Deutschland von 
einer Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Berufsleben noch weiter 
entfernt ist als viele andere Länder. 

Und noch etwas lehrt die Studie von 
Arlie Hochschild. Eltern brauchen ge-
nügend Zeit für beide Lebensbereiche. 
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Es geht um eine echte Balance von Ar-
beit und Leben, die nicht die Bedürfnis-
se von Kindern, Eltern und Großeltern 
denen des Arbeitsmarktes, der „New 
Economy“ unterordnet oder als zweit-
rangig betrachtet. Die Forderung nach 
Gleichstellung von Männern und Frau-
en im Berufsleben ist folglich systema-
tisch zu verknüpfen mit dem Schutz ei-
ner Kultur des Zusammenlebens, welche 
die Herausbildung und Pflege des Hu-
manvermögens im Familienalltag zu-
lässt und zwar jenseits klassischer Rol-
lenzuschreibungen.

Die Studie von Hochschild verdeut-
licht schließlich auch, dass die notwen-
dige Balance von Familie und Beruf 
noch mehr verlangt als gute Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten und verbesserte 
Wiedereinstiegschancen für Mütter ins 
Berufsleben. Familienhaushalte brau-
chen darüber hinaus vielfältige Kompe-
tenzen für ihren komplexer werdenden 
Alltag mit unterschiedlichen und sich 
entlang des Lebens- und Familienbio-
graphie verändernden Anforderungs-
strukturen (Vgl. auch Schlegel-Matthi-
es 1998). So brachte ein Vater aus der 
erwähnten Hochschild-Studie sein Un-
behagen über seine völlig unzureichen-
de Vorbereitung auf eine aktive Vater-
schaft folgendermaßen auf den Punkt: 

„Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, 

wie man als Techniker arbeitet, aber ich 
weiß nicht, was ich als Vater zu Hause 
tun muss.“

Auch hier ist ein Blick auf die Prakti-
ken und Erfahrungen anderer europä-
ischer Länder hilfreich: Im Zuge der 
Bildungsreform von 1993 wurde in den 
Niederlanden ein Unterrichtsfach „Ca-
ring“ (Sorge, Zuwendung, Pflege) einge-
führt. Thematisiert werden geschlechter-
abhängige Lebensperspektiven und die 
Folgen der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung zwischen Männern und Frau-
en. „Im Verständnis dieses Fachs ist 
es für holländische Jugendliche zuneh-
mend selbstverständlicher, dass sowohl 

„die Pflege des eigenen Körpers und der 
Lebensumwelt, aber auch insbesondere 
die Versorgung der Kinder und Pflege 
in der Familie die Aufgabe beider Ge-
schlechter ist bzw. werden muss.“ (Bois-
Reymond :1998)

Sich über Arbeit neu ver-
tragen – Perspektiven 

einer generationen- und 
geschlechtergerechten 

Gesellschaft

Die hier beschriebenen Entwicklungen 
zeugen von einem tief in die gesellschaft-
lichen Strukturen eingeschriebenen 
Mangel an Geschlechtersolidarität: 

Nur durch die strukturelle Entpflich-
tung des männliches Geschlechts von 
der Haus- und Fürsorgearbeit ist es 
für Männer überhaupt möglich, dass 
sogenannte männliche „Normalar-
beitsverhältnis“ zu leben. Diese nor-
mative wie faktische Entpflichtung 
bedingt und erklärt zugleich die struk-
turelle „Alltags- und Reproduktions-
vergessenheit“ gesellschaftlicher Insti-
tutionen, welche die weiblich konno-
tierte Haus- und Fürsorgearbeit - in 
Form von hauswirtschaftlichen Tätig-
keiten ebenso wie in Gestalt der Pflege 
und Betreuung von Kindern oder pfle-
gebedürftigen älteren Familienangehöri-
gen – aus ihrem institutionellen Kontext 
ausblenden; gleichwohl aber stillschwei-
gend davon ausgehen, dass diese Arbei-
ten in irgendeiner Weise „privat“ erle-
digt werden.

Die deutliche Mehrbelastung der Frau-
en durch Familienarbeit verweist aber 
auch auf ein erhebliches Defizit an ge-
sellschaftlichen Unterstützungssyste-
men für eine lebbare „Work-life-Ba-
lance“.

Familienergänzenden Dienstleistun-
gen entlang der Familienbiographie 
braucht es allerdings in erster Linie um 
der Entwicklungschancen der Kinder 
selbst willen: 



Hessenreport Nr. 38

37

Nicht erst seit der PISA-Studie wissen 
wir, dass die soziale Herkunft der Kin-
der eine nahezu „schicksalhafte“ Bedeu-
tung für ihre Bildungs- und Lebenswege 
inne hat. Es fehlt an anregungsreichen 
und kompensatorischen Bildungsange-
bote von Anfang an: Der Versorgungs-
grad mit Kindereinrichtungen im Klein-
kind-, Vorschul- und Grundschulalter 
bleibt quantitativ wie qualitativ hinter 
europäischen Standards zurück (zah-
lenmäßiges Angebot an Plätzen, Betreu-
ungsschlüssel, Mittagessenversorgung). 
Mit Fremdversorgung, die „Schäden“ 
für die kindliche Entwicklung nach 
sich zieht, hat das nichts zu tun. Kin-
der unserer französischen und däni-
schen Nachbarn sind keineswegs neu-
rotischer als unsere Kinder. Sie haben 
auch keine größeren, sondern wie wir 
spätestens seit PISA wissen, eher gerin-
gere Leistungsblockaden. Sie sind auch 
nicht emotional gestörter, obwohl dort 
die ganztägige Betreuung in Kinderta-
gesstätten und später der Schule zum 
Alltag gehört. Auch ihr Familiensinn 
ist mitnichten weniger ausgeprägt als 
hier zu Lande. 

Im übrigen ist Deutschland das einzige 
Land in Europa, in dem die Ausbildung 
als Erzieher/in noch auf  Fachschulni-
veau vollzogen wird. 

Es muss gesellschaftspolitisch begrif-
fen werden, dass die Verwertung beruf-
licher Qualifikationen (insbesondere 
von Frauen) gerade im forcierten Aus-
bau solcher personen- und haushalts-
bezogenen Dienstleistungen liegt und 
mit erheblichen Beschäftigungseffekten 
einhergehen würde. Das betrifft in einer 
alternden Gesellschaft ebenso den Aus-
bau von Dienstleistungsinfrastruktu-
ren im Versorgungs- und Pflegebereich. 
Hier wird bereits seit Jahren ein eviden-
ter Mangel an qualifiziertem Fachper-
sonal beklagt. 

Wenn dem so ist, dann steht vor mo-
dernen Gesellschaften im Interesse ih-
rer Zukunftsfähigkeit und im Interesse 
des Erhalts ihrer wirtschaftlichen Stabi-
lität und Vitalität die Aufgabe, historisch 
neue, den veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen angemessene Lösungen 

finden, um ihre sozialen Kohäsions- und 
Solidaritätspotentiale zwischen den Ge-
nerationen sicherzustellen. 

Eine zukunftsgestaltende Gesellschafts-
politik hat demnach die Frage beant-
worten, wie künftig Familien- und Für-
sorgearbeit zum Aufbau und zur Pflege 
des Humanvermögens als Vorausset-
zung für ein wirtschaftlich und gesell-
schaftlich intaktes Gemeinwesen struk-
turell gewährleistet werden kann. 

Damit untrennbar verknüpft besteht 
die Notwendigkeit zu einer grundsätz-
lichen Umgestaltung der bestehenden 
Geschlechterordnung moderner Gesell-
schaften. Diese muss eine Neubestim-
mung der Männerrolle einschließen.
 
Das bedeutet, Fürsorgearbeit strukturell 
nicht länger als „weiblich“ und „freiwil-
lig“ zu definieren. Rechtsansprüche auf 
volle Rentenbezüge würden dann folge-
richtig nicht nur über den Nachweis von 
geleisteter Erwerbsarbeit erfolgen, son-
dern auch über den Nachweis von geleis-
teten sozialen Dienstleistungen über ei-
nen bestimmten Zeitraum, etwa in Form 
von Kinderbetreuung, Schuldnerbera-
tung oder der Altenpflege.

Es ist wirklich an der Zeit, den Blick auf 
die harten Fakten zu richten, als sich 
weiter von einer Familienidylle leiten zu 
lassen, die so nie gestimmt hat. Europä-
isierung tut gerade auch in dieser Hin-
sicht Not und ist für die deutsche Ge-
sellschaft überfällig. 

Wir können es uns auch unter ökono-
mischen Aspekt eigentlich nicht länger 
leisten, eine hervorragend ausgebildete 
Frauengeneration mit geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen abzuspeisen, 
sobald sie ein Kind geboren haben. 

Die steigende Frauenbeschäftigung 
in Deutschland resultiert jedoch ganz 
überwiegend aus der besseren Erfassung 
geringfügiger Beschäftigungsverhältnis-
se seit 1999 und aus der Tatsache, dass 
auch ruhende Arbeitsverhältnisse einbe-
zogen werden, wobei die Unterbrechun-
gen während der Elternzeit den größten 
Posten bilden. 
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Insbesondere geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse sind eine Frauendo-
mäne; in Westdeutschland werden sie 
sogar zu 89 Prozent von Frauen aus-
geführt. Damit liegt ein Großteil des 
Humankapitals der jungen und ge-
bildeten Frauengeneration brach, ob-
wohl die wachsende Bedeutung von 
‘weiblichen‘ Kompetenzen in der Ar-
beitswelt von Trend- und Zukunftsfor-
schern immer wieder beschworen wird. 
Wo sind eigentlich die engagierten Wirt-
schaftsexperten, die einmal bildungs-
ökonomisch durchrechnen, was da-
durch an volkswirtschaftlichem Scha-
den entsteht?

Männliche Mandats- und Entschei-
dungsträger sollten ihren Töchtern und 
Enkeltöchtern beim Erwerb einer guten 
Ausbildung also nicht nur privat jede 
Unterstützung zuteil werden lassen. 

Vielmehr müssen sie sich auch in ih-
rem beruflichen Wirkungsfeld bei je-
der Entscheidung fragen, inwieweit 
sich dadurch die Chancen der jungen 
Frauengeneration verbessern, ihre Kin-
derwünsche zu realisieren, ohne des-
halb beruflich ins Abseits zu geraten. 
So gesehen, haben die Leistungsträger 
in Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik allen Grund, sich auf Familienan-
gelegenheiten einzulassen – allerdings 
nicht im Sinne einer rückwärtsgewand-
ten Familienideologie des vergangenen 
Jahrhunderts. 

Eine solche Haltung einzunehmen, kann 
möglicherweise durch den folgenden 
empirischen Befund aus der gerontolo-
gischen Forschung erleichtert werden: 
Männer, die sich sowohl ihrem Beruf 
zuwenden als auch aktiv den Familien-
alltag mitgestalten, haben nachweislich 
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ein geringeres Sterberisiko als Männer 
mit dem typisch eindimensionalen Le-
bensstil des bis ins Rentenalter hinein 
agierenden „Vollblutberuflers“ (Krum-
pholz-Reichel, 2001). Das jedenfalls ha-
ben Forscher des Zentrums für Alters-
forschung an der Universität Siegen in 
einer repräsentativen Studie nachwei-
sen können. 

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe ist Professo-
rin für Wirtschaftslehre des Privathaus-
halts und Familienwissenschaft am Fach-
bereich Haushalts- und Ernährungswis-
senschaften der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen. Ihre Arbeitschwerpunkte sind 
Frauenpolitik, Familienpolitik, Armuts-
forschung und -prävention. Sie ist auf 
verschiedenen Ebenen als Politikberate-
rin tätig und u. a. Mitglied der Kommis-
sion für die Erarbeitung des Familienbe-
richts der Bundesregierung.

Interessante Links zum Thema
Statistisches Landesamt Hessen – Landesdaten Bevölkerung http://www.hsl.de/Bevoelkerung_Gebiet/default.htm
Humboldt Universität Berlin – Bevölkerungswissenschaft  http://www.demographie.de/
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung http://www.bib-demographie.de/index2.html
Statistisches Bundesamt http://www.destatis.de/themen/d/thm_bevoelk.php
Bevölkerungsstatistiken für Deutschland http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_zs01_he.asp
Wissenspool der „Aktion Demographischer Wandel“ http://www.aktion2050.de/de/9007_9238.jsp

„GEO“ Beilage zu den demographischen Perspektiven Deutschlands http://www.geo.de/GEO/static/demographie/beilage.pdf
Deutschland 2020 – Länderstudie Hessen http://www.berlin-institut.org/hessen.pdf
Max-Planck-Institut für demografische Forschung http://www.demogr.mpg.de
ZIRP – Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz http://www.zirp.de oder www.zukunftsradar2030.de 
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Bevölkerungsorientierte 
Familienpolitik – ein Wachstumsfaktor

Deutschland steckt in der Wachstums-
falle. Eine Ursache dafür ist, dass es 
hierzulande zu wenig Kinder gibt. Po-
litikern, Ökonomen und Vertretern der 
Wirtschaft ist bewusst, dass dies gravie-
rende Folgen für die Gesellschaft hat. 
Mit einer geringer werdenden Zahl von 
Menschen lässt sich der Wohlstand der 
Gesellschaft nur schwer erhalten und 
mehren. Über die Gründe für die Kin-
derlosigkeit streiten die Experten – auch 
darüber, wie sich Abhilfe schaffen lässt.

I. Die 
demographischen Fakten

Die Alterung der Gesellschaft ist auf 
lange Sicht nicht mehr umkehrbar. Was 
Deutschland in den kommenden Jahr-
zehnten auch unternehmen wird – die 

meisten Fakten stehen unwiderrufl ich 
und seit langem fest:

Die Geburtenrate sinkt

 Zu wenige Kinder. Um die Bevölke-
rungszahl stabil zu halten, müssten 
je 100 Frauen etwa 210 Kinder ge-
boren werden. Tatsächlich aber liegt 
die deutsche Geburtenrate schon seit 
Jahrzehnten nur bei rund 140 Kin-
dern. Wenn nicht bald eine Trendwen-
de eingeleitet wird, droht bis zum Jahr 
2050 ein drastisches Geburtendefi zit.

Die Lebenserwartung steigt

 Immer mehr Ältere. Frauen werden
heute durchschnittlich 80 Jahre alt, 
Männer 74 Jahre. Bis zum Jahr 2050 

steigt die durchschnittliche Lebens-
erwartung beider Geschlechter um 
jeweils rund acht Jahre. Das Durch-
schnittsalter erhöht sich von derzeit 37 
auf 45 Jahre, jeder dritte Einwohner 
wird dann sogar über 60 Jahre alt sein.

Zuwanderung als Lösung?

 Zuwanderung allein hilft nicht. Ob-
wohl seit Anfang der siebziger Jahre 
in Deutschland jedes Jahr mehr Men-
schen sterben als Babys geboren wer-
den, ist die Einwohnerzahl aufgrund 
der Zuwanderung immer noch gestie-
gen. Als Jungbrunnen für die altern-
de deutsche Gesellschaft taugt die Zu-
wanderung jedoch keinesfalls: Allein 
um den kommenden Bevölkerungs-
rückgang auszugleichen, müssten je-
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des Jahr netto rund 350.000 Menschen 
nach Deutschland einwandern. Soll 
zusätzlich die Alterung der Gesell-
schaft kompensiert werden, wären so-
gar 3,6 Millionen Einwanderer per an-
num nötig – das klingt recht utopisch.

Auswirkungen auf den
 Arbeitsmarkt: Rückgang der 

Erwerbspersonenzahl ...

 Rückläufiges Arbeitsangebot. Geht
man von einer realistischen Zuwan-
derung von jährlich rund 100.000 
Menschen aus, so schrumpft die Be-
völkerung in Deutschland durch den 
Geburtenrückgang bedingt dennoch – 
von derzeit 82 Millionen auf rund 70 
Millionen im Jahr 2050. Einige ost-
deutsche Bundesländer werden so-
gar bis zu 25 Prozent ihrer Bevölke-
rung verlieren.

… und Verschiebung 
der Altersstruktur

 Ungünstigere Altersstruktur. Der An-
teil der Bevölkerung, der dem Ar-
beitsmarkt potenziell zur Verfügung 
steht, nimmt besonders stark ab. Bis 
zum Jahr 2050 geht das Angebot an 
Arbeitskräften in jedem einzelnen 
Jahr durchschnittlich fast doppelt so 
schnell zurück wie die Zahl der Ein-
wohner. Insgesamt sinkt die Zahl der 
potenziellen Erwerbspersonen von 
heute rund 42 Millionen auf unter 30 
Millionen. Besonders spürbar ist der 
Rückgang bei jungen Menschen.

II. Demographie 
und Wachstum

Folgen des 
demographischen Rückgangs: 

Wachstumsraten sinken, …

Die demographische Entwicklung wirft 
vor allem Fragen nach den ökonomi-
schen Konsequenzen auf. Es gibt aber 
nur wenig befriedigende Antworten. 
Die Abnahme der Erwerbspersonen-
zahl in den kritischen Jahren zwischen 
2010 und 2035 wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit dazu führen, dass die ge-
samtwirtschaftlichen Wachstumsraten 

niedriger ausfallen oder zeitweilig so-
gar negativ werden. Die Entwicklung 
des Pro-Kopf-Einkommens hängt dann 
im Wesentlichen vom technischen Fort-
schritt und der Arbeitsproduktivität ab. 
Sollten sich älter werdende Gesellschaf-
ten und Belegschaften tatsächlich, wie 
von manchen befürchtet, als weniger bil-
dungshungrig und innovativ erweisen als 
jüngere, wären nachteilige Folgen für die 
Arbeitsproduktivität sehr wahrschein-
lich nicht auszuschließen. In jedem Fall 
aber werden die öffentlichen Haushal-
te unter verstärkten Anpassungsdruck 
geraten, wenn die Bevölkerungspro-
portionen sich verschieben. Die schon 
jetzt beunruhigend hohe Staatsver-
schuldung nähme dann noch weiter zu.

… der Belastungsquotient steigt, …

Wie sich die Bevölkerungsgröße auf das 
Wirtschaftswachstum auswirkt, hängt 
nicht nur von der absoluten Zahl der 
Erwerbsfähigen ab, sondern vor allem 
vom Anteil derer, die für die Produkti-
on von Gütern und Dienstleistungen zur 
Verfügung stehen. Die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter (15–64 Jahre) ist 
im vergangenen Jahrzehnt fast in kei-
nem anderen Land sonst so langsam ge-
wachsen wie in Deutschland – eine be-
unruhigende Entwicklung.

… und das Sozialprodukt muss von 
weniger Menschen erstellt werden

Hierzulande schwankt die Wachstums-
rate um den Nullwert und ist seit 2001 
negativ. Gemessen beispielsweise an 
Ländern mit nahezu bestandserhalten-
den Geburtenraten wie etwa den USA 
und Irland ist der Unterschied bei den 
jährlichen Wachstumsraten der letzt-
lich wachstumsentscheidenden Er-
werbsbevölkerung augenfällig. Diesem 
Teil der Bevölkerung steht der Anteil 
der Nichterwerbsfähigen gegenüber, 
die „mitversorgt“ werden müssen. Die-
ser Belastungsquotient ist in Deutsch-
land gestiegen, in den USA aber gesun-
ken. Infolge des Arbeitskräfterückgangs 
werden weniger Menschen für die Pro-
duktion der Güter und Dienstleistun-
gen sorgen und das Sozialprodukt er-
wirtschaften.

III. Bevölkerungsorientierte 
Familienpolitik – 
was ist das und 

was könnte sie bewirken?

Familienpolitik ist 
Wachstumspolitik

In mittel- und langfristiger Sicht hängt 
die wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes von der Quantität und der Qua-
lität des Arbeitseinsatzes ab. Damit spie-
len der Arbeitsmarkt und die Qualifi-
kation der Beschäftigten eine zentrale 
Rolle für die Einkommen in einer Volks-
wirtschaft. Der absehbare Rückgang 
des Arbeitskräfteangebotes dämpft das 
Wirtschaftswachstum.

Derzeitige Familienpolitik 
ist stark finanziell orientiert

Eine alternde und schrumpfende Gesell-
schaft muss sich dem Problem der nied-
rigen Geburtenraten stellen, um ihre 
Wirtschaftskraft zu erhalten. Familien-
politik wurde in Deutschland aber bis-
her überwiegend als finanzielle Unter-
stützung von Familien verstanden – die 
Entwicklung der Bevölkerung spielte 
weniger eine Rolle. Die Gesetze zur Fa-
milienförderung wurden von verschiede-
nen Ressorts erlassen. Ein konsistenter 
Politikansatz fehlt bislang ebenso wie 
eine umfassende Auswertung der ein-
zelnen Maßnahmen. Dabei fließt durch-
aus viel Geld in die Familienpolitik – je 
nach Abgrenzung zwischen 150 und 165 
Mrd. Euro jährlich. Ein „reproduktiver 
Erfolg“ gemessen an den Geburtenraten 
stellt sich jedoch nicht ein: Die Gebur-
tenraten liegen immer noch bleiern am 
Ende internationaler Ranglisten.

Inzwischen setzt sich das Bewusstsein 
immer mehr durch, dass eine „bevölke-
rungsorientierte Familienpolitik“ die 
Geburtenraten mittelfristig wieder stei-
gern könnte. Ziel dieser Überlegungen 
ist es, Familien nicht mehr ausschließ-
lich materiell zu fördern, sondern die 
Bedingungen für das Kinderkriegen all-
gemein zu verbessern. Das Einkommen 
allein ist für zahlreiche Paare offenbar 
kein ausschlaggebendes Kriterium für 
die Familiengründung. Die besser ver-
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dienenden Paare mit den bestausgebil-
deten Frauen haben die wenigsten Kin-
der. Deshalb sollte „der Staat“ Kinder 
auch nicht „bezahlen“, da staatliche 
Transfers vielfach Mitnahmeeffekte pro-
duzieren. Nach Berechnungen des Insti-
tuts für Weltwirtschaft Kiel (IfW) wird 
heute bereits etwa ein Drittel der Kin-
derkosten nicht von den Eltern selbst 
aufgebracht.

Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen Familienmodellen

Eine bevölkerungsorientierte Famili-
enpolitik sollte Paaren die Wahl zwi-
schen verschiedenen Familienmodellen 
(zu Hause bleiben oder Arbeiten gehen) 
ermöglichen. Nur wenn den Menschen 
die Perspektive eröffnet wird, ihre be-
rufl ichen Pläne relativ problemlos auch 
mit Familie realisieren zu können, wer-
den Frauen zur Familiengründung er-
mutigt, die derzeit keine Kinder haben. 
Eine bevölkerungsorientierte Familien-
politik muss dabei an drei Hebeln an-
setzen:

 Arbeitsmarkt
 Bildung
 Geburtenraten

Familienpolitik 
und Arbeitsmarkt

Die Erwerbsbeteiligung der 25- bis 54-
jährigen Frauen in Deutschland liegt 
etwa im OECD-Mittel, bleibt jedoch 
hinter skandinavischen und angelsächsi-
schen Vergleichswerten zurück. Offenbar 
ist hierzulande der Trade-off  zwischen 
Erwerbstätigkeit und Geburtenraten 
noch immer ausgeprägter als in ande-
ren Ländern. Das ist sowohl aus arbeits-
markt- als auch aus bevölkerungspoliti-
scher Sicht unbefriedigend – vor allem 
auch deshalb, weil dieser Befund insbe-
sondere für hoch qualifi zierte Frauen gilt.

Bessere Balance von 
Familie und Beruf

Die Vereinbarkeit von Beruf  und Fa-
milie sollte im Mittelpunkt der Bemü-
hungen um eine bevölkerungsorientier-
te Familienpolitik stehen. Nur wenn das 

Spannungsverhältnis zwischen beiden 
Lebensbereichen entschärft wird, lassen 
sich Geburtenrate und Frauenerwerbs-
tätigkeit erhöhen. So scheint etwa die 
Verfügbarkeit von Kinderbetreuungs-
plätzen einen positiven Einfl uss sowohl 
auf die Geburtenraten als auch auf die 
Frauenerwerbstätigkeit zu haben. Jun-
ge Frauen aller Bildungsschichten, aber 
vor allem Akademikerinnen wollen eher 
keine Kinder haben, wenn sie darin ein 
Entfaltungs- oder Karrierehemmnis se-
hen. Dies hat auch damit zu tun, dass 
Frauen in Deutschland im Vergleich zu 
anderen Staaten extrem lange für die 
Kinderbetreuung aus dem Arbeitsmarkt 
ausscheiden; zugleich sind Teilzeitstellen 
in der Regel keine Option für die beruf-
liche Karriere.

Bessere Vereinbarkeit bedeutet: 
Kinderbetreuung ausbauen, …

Günstige Bedingungen für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf herzu-
stellen, ist eine Aufgabe für Staat und 
Wirtschaft. Das heißt, dass das im in-
ternationalen Vergleich unzureichen-
de Betreuungsangebot für Kleinkinder 
ausgebaut werden muss. Auch genügt 
das Halbtagsschulsystem den Bedürf-
nissen berufstätiger Mütter nicht. Das 
von der Bundesregierung aufgelegte In-
vestitionsprogramm zur Förderung von 
Ganztagsschulen sowie der vorgelegte 
Entwurf zum Tagesbetreuungsausbau-
gesetz (TAG) sind in diesem Zusam-
menhang wichtige Schritte. Bei der Ver-
besserung des Angebots ist dabei aber 
nicht nur auf staatliche, sondern auch 
auf private Lösungen zu setzen, und de-
ren Umsetzung nicht durch Bürokratie 
zu belasten.

… Steuersystem stärker an der 
Existenz von Kindern ausrichten, …

Das derzeitige Steuersystem entlastet 
Ehepaare durch das Ehegattensplitting; 
dabei haben vor allem solche Paare steu-
erliche Vorteile, bei denen ein Teil viel 
und der andere wenig oder nichts ver-
dient. Dies verzerrt bei verheirateten 
Eltern aber die Arbeitsanreize für den 
nicht erwerbstätigen Partner und er-
schwert damit erwerbsorientierten Paa-
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ren die Familiengründung. Ein Ausbau 
der kindbezogenen Komponenten der 
Einkommensteuer würde solchen Paa-
ren die Entscheidung für das Kind er-
leichtern und die positiven Effekte, die 
von Kindern ausgehen, honorieren.

… Elterngeld erhöhen 
und Elternzeit verkürzen ...

Um die Berufstätigkeit von Müttern zu 
fördern, sollte die Elternzeit neu gestal-
tet werden, indem im Anschluss an den 
Mutterschutz ein Elternteil für maxi-
mal zwölf Monate daheim bleibt. An-
ders als bisher sollte in dieser Zeit aber 
ein Erziehungsgeld in Abhängigkeit 
vom vorigen Nettolohn gezahlt werden, 
das so genannte Elterngeld. Mit diesem 
Instrument haben etwa Schweden und 
Norwegen gute Erfahrungen gemacht – 
es erleichtert gerade gut verdienenden 
Frauen die Entscheidung für ein Baby 
und motiviert mehr Väter, sich an der 
Kinderbetreuung zu beteiligen.

Durch eine Verkürzung der Elternzeit 
von derzeit drei Jahren auf  ein Jahr 
könnten Mütter früher in den Job zu-
rückkehren. Die mehrjährige Abwe-
senheit vom Arbeitsplatz führt bislang 
dazu, dass Frauen nach der Babypause 
dauerhaft Jobs annehmen, die nicht ih-
rer berufl ichen Qualifi kation entspre-
chen. Das Wissen um diesen dauerhaf-
ten berufl ichen Abstieg wiederum hat 
junge Frauen davon abgehalten, selbst 
Mutter zu werden. Aus wirtschaftlicher 
sowie bevölkerungsorientierter Sicht ist 
es daher wünschenswert, dass Mütter 
ein Jahr nach der Geburt des Kindes 
wieder in den Job zurückkehren, auch 
wenn dies etwa in Teilzeit geschieht.

... und familienfreundliche 
Personalpolitik ausbauen

Eine Neuausrichtung der Familienpo-
litik würde schließlich mehr Unterneh-
men motivieren, Familienfreundlichkeit 
offensiver als Handlungsfeld der be-
trieblichen Personalpolitik zu begreifen. 
Zwar sind familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle schon weit verbreitet, doch 
genießt dieses Thema noch nicht die 
ihm gebührende Aufmerksamkeit: Für 

sieben von zehn Unternehmen hat Fa-
milienfreundlichkeit noch eine niedrige 
Priorität. Das wird sich spätestens dann 
ändern, wenn infolge der abnehmenden 
Jahrgangsstärken der Bildungsabsolven-
ten qualifi zierte Kräfte knapp werden. 
Unternehmen, die eine vorausschau-
ende Personalpolitik betreiben wollen, 
sollten deshalb frühzeitig in familien-
freundliche Maßnahmen und deren In-
frastruktur investieren. Teilzeitmodelle, 
Telearbeit, Unterstützung bei der Kin-
derbetreuung, Freistellungsmöglichkei-
ten in Notfällen oder Weiterbildungs-
angebote während der Elternzeit lassen 
sich je nach Branche, Betriebsgröße und 
Mitarbeiterwünschen umsetzen – zum 
beiderseitigen Nutzen. Denn entgegen 
gängigen Vorurteilen rechnen sich fa-
milienfreundliche Maßnahmen in Un-
ternehmen auch betriebswirtschaftlich 

– und zwar mit einer Rendite von bis zu 
25 Prozent.

Familienpolitik und Bildung

Qualifi kation des Nachwuchses ist 
entscheidende Wachstumsgröße

In quantitativer wie auch in qualitativer 
Hinsicht führt der Bevölkerungsrück-
gang auch zu einem Rückgang des ins-
gesamt verfügbaren Potenzials an Wis-
sen und Fähigkeiten. Deshalb muss sehr 
frühzeitig in die Qualifi kation des zah-
lenmäßig knapper werdenden Nach-
wuchses investiert werden.

Starker Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsstand 

der Kinder und dem der Eltern

Die PISA-Studie hat für Deutschland 
einen im Vergleich zu anderen Ländern 
ausgesprochen großen Abstand der 
Kompetenzen von Kindern mit Müttern 
mit geringer Bildung zu Kindern ausge-
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macht, deren Mütter sehr hoch qualifi-
ziert sind. Dies ist um so bedenklicher, 
als sich ein hoher Bildungsstand der 
Mutter auf die Kompetenz der Kinder 
positiv auswirkt und damit die Studier-
fähigkeit junger Menschen befördert.

Hohe Kinderlosigkeit 
unter Akademikerinnen

Unter bildungspolitischen Gesichts-
punkten bedenklich ist in Deutschland 
ein negativer Zusammenhang zwischen 
dem Bildungsniveau von Frauen und ih-
rer durchschnittlichen Kinderzahl. Ge-
genüber 1970 ist die Zahl der Kinder 
aus Akademikerfamilien stark zurück-
gegangen. Eine anhaltend hohe Kinder-
losigkeit unter Akademikerinnen kann 
die bildungspolitischen Probleme wei-
ter verschärfen und zu Engpässen beim 
Fach- und Führungskräfte-Nachwuchs 
führen.

Familienpolitik wirkt 
als Bildungspolitik

Deshalb ist es einerseits notwendig, gut 
ausgebildeten Frauen die Entscheidung 
zu erleichtern, selbst Kinder zu bekom-
men. Andererseits würde eine besser 
ausgebaute Ganztagsbetreuung Kin-
dern von bildungsfernen Eltern den 
frühzeitigen Zugang zu Wissen eröff-
nen. Zudem würde eine Familienpoli-
tik, die Frauen mit akademischer Aus-
bildung die Entscheidung für die eigene 
Mutterschaft leichter macht, mit dazu 
beitragen, dass Kinder aus bildungsfer-
nen Familien bessere Bildungschancen 
erhalten. Schließlich haben gute Schü-
ler auf weniger gute Mitschüler einen 
durchaus positiven Einfluss. 

Ein Haupthemmnis für die Familien-
gründung besteht im extrem verkürz-
ten Zeitfenster zwischen dem Ende der 
Ausbildungsphase und der mit zuneh-
mendem Alter eingeschränkten Fähig-
keit der Frauen, Kinder zu bekommen. 
Kürzere Studienzeiten beispielsweise bö-
ten den Frauen ein größeres Zeitfenster, 
um Berufserfahrung zu sammeln, bevor 
sie sich eine Zeit lang der Betreuung der 
Kinder widmen. Beruflich am Ball blei-
ben könnten Mütter während einer sol-

chen Auszeit etwa durch Weiterbildung 
oder durch flexible Arbeitsformen wie 
etwa Telearbeit.

Bildungssystem reformieren

Eine Möglichkeit, die Bildungschan-
cen von Kindern aus bildungsfernen 
Familien zu steigern, liegt in der Ein-
richtung von Ganztagsschulen sowie 
der Einführung von Bildungsstandards 
und autonom entscheidenden Schulen. 
Deutschland hat wenige Ganztagsschu-
len. Ferner verfügen die Schulen kaum 
über Autonomie und werden bisher 
nicht systematisch evaluiert. Andern-
orts sind Autonomie und Bewertung 
selbstverständlich. Andere Staaten der 
OECD wie Schweden und das Verei-
nigte Königreich, die Ganztagsschulen 
und Evaluierungstraditionen haben, lie-
gen in den internationalen Bildungstests 
deshalb deutlich vor Deutschland, aber 
auch den USA.

Familienpolitik 
und Geburtenraten

Internationale Typologien 
von Familienpolitik

Eindeutige Effekte der Familienpolitik 
auf  die Geburtenrate konnten bisher 
nicht empirisch nachgewiesen werden. 
Die Menschen bekommen Kinder nicht 
allein wegen des Kindergeldes oder weil 
Kinderbetreuung angeboten wird. Den-
noch bestehen Plausibilitäten, wie ein 
Blick in andere Länder zeigt. Dort kris-
tallisiert sich ein Zusammenhang zwi-
schen der Familienpolitik eines Landes 
und den vorherrschenden Familienmo-
dellen heraus:

Skandinavien

Die Bevölkerungen in den skandina-
vischen Ländern erwarten vom Staat 
umfangreiche familiäre Dienstleistun-
gen. Dieser leistet hohe Transfers und 
bietet eine stark subventionierte Kin-
derbetreuung, auch ganztags und für 
Kleinkinder. Zusammen mit einer indi-
vidualisierten Besteuerung und geringen 
Lohnunterschieden zwischen Männern 
und Frauen ermöglicht dies ein hohes 

Beschäftigungsniveau beider Geschlech-
ter. Man spricht vom „universalen Er-
nährermodell“.

Mitteleuropa 
(ohne Frankreich und Belgien)

Neben dem traditionellen Alleinver-
dienermodell, bei dem die Mutter zu 
Hause bleibt und sich um die Familie 
kümmert, während der Vater für das Fa-
milieneinkommen sorgt, hat in Deutsch-
land, Österreich, den Niederlanden, im 
Vereinigten Königreich, in Irland und 
Luxemburg die so genannte moderni-
sierte Versorgerehe an Bedeutung ge-
wonnen. So wird in Deutschland vom 
Staat erwartet, dass er die Familien fi-
nanziell unterstützt. Zugleich wird die 
Kinderbetreuung überwiegend im fa-
miliären Umfeld organisiert. Die Kin-
der besuchen zumeist Halbtagskinder-
gärten oder Halbtagsschulen. Da es nur 
wenig öffentliche Kinderbetreuungs-
angebote gibt, gehen die berufstätigen 
Mütter meist nur einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach.

Frankreich und Belgien

Eine gut ausgebaute Kinderbetreuung 
in diesen beiden Ländern fördert einer-
seits die Erwerbstätigkeit beider Partner. 
Andererseits bewirken hohe Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frauen 
am Arbeitsmarkt eine stärkere Differen-
zierung nach Geschlecht, so dass die Er-
werbstätigkeit der Frau in diesem „mo-
difizierten männlichen Ernährermodell“ 
niedriger ausfällt.

Südeuropa

In südeuropäischen Ländern ist die Fa-
milie überwiegend Privatsache, die Zu-
wendungen des Staates sind gering und 
die kleinen Kinder sind in der Regel in 
der Obhut der Eltern oder nahen Ver-
wandten. In vielen Familien sorgt der 
Vater allein für das Familieneinkom-
men. Darüber hinaus arbeiten viele be-
rufstätige Frauen Vollzeit, weil das Ein-
kommensniveau niedrig ist und es kaum 
Teilzeitarbeitsplätze gibt („männliches 
Ernährermodell und weibliche Vollzeit-
beschäftigung“).
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Zusammenhang zwischen 
Geburtenverhalten und 
Frauenerwerbstätigkeit

Die unterschiedlichen Erwartungen 
an die Familienpolitik scheinen auch 
mit unterschiedlichen Geburten- und 
Erwerbstätigenraten der Frauen ein-
herzugehen. Beim universalen Er-
nährermodell, bei der modernisierten 
Versorgerehe und beim männlichen Er-
nährermodell mit weiblicher Vollzeit-
beschäftigung liegen Frauenerwerbs-
tätigkeit und Fertilität gleichauf. Beim 
modifizierten männlichen Ernährer-
modell, wie es in Frankreich und Bel-
gien vorzufi nden ist, ist überraschend 
eine niedrige Frauenerwerbstätigkeit bei 
hoher Fertilität zu beobachten. Frank-
reich zählt allerdings mit einer Frucht-
barkeitsrate von 186 zu den Spitzenrei-
tern in Europa.

Bei der Entscheidung, selbst eine Fa-
milie zu gründen, spielen viele Einfl üs-
se eine Rolle. Deshalb ist ein Vergleich 
verschiedener Politiken durchaus pro-

blematisch. Es lässt sich aber festhalten, 
dass das in einem Land vorherrschen-
de Familienmodell die Geburtenrate 
beeinfl usst. Die Art der Ausgestaltung 
der Elternzeit, die Kinderbetreuungsin-
frastruktur und die Besteuerung (Haus-
halts- versus Individualbesteuerung) 
sind wichtige Ansatzpunkte, wie ein 
Staat das Verhalten der Familien beein-
fl usst. Es bedarf aber auch eines eigen-
ständigen Beitrags von Unternehmen 
und Gesellschaft. Werden dann noch 
eine positive Grundstimmung und Zu-
kunftssicherheit vermittelt, um so eher 
ergibt sich ein kinderfreundliches Um-
feld. Der Baby-Boom der Nachkriegs-
zeit einerseits und die nach der Wie-
dervereinigung stark schrumpfenden 
Geburtenraten in Ostdeutschland ande-
rerseits zeigen eindrucksvoll, dass auch 
Geburtenraten nicht unabhängig vom 

„Zeitgeist“ sind.

Fazit

Die Familienpolitik in Deutschland 
steht vor neuen Herausforderungen. Da-

bei muss sie sich zwar nicht neu erfi nden, 
sie muss aber dringend neu ausgerich-
tet und stärker an bevölkerungspoliti-
schen Erfordernissen orientiert werden. 
So müssen etwa Geldleistungen und in-
frastrukturelle Unterstützung sorgfältig 
tariert werden. Eine bevölkerungsorien-
tierte Familienpolitik ist eine nachhalti-
ge Investition in die Zukunft Deutsch-
lands. Durch eine enge Verzahnung mit 
der Bildungspolitik, der Arbeitsmarkt-
politik und der betrieblichen Personal-
politik bindet sie wichtige Handlungsfel-
der zu einem neuen Leitbild zusammen, 
in dessen Mittelpunkt das „Humanver-
mögen“ dieses Landes in seiner quan-
titativen wie qualitativen Ausprägung 
steht. Bevölkerungsorientierte Familien-
politik wird in dieser Sicht zu einem ent-
scheidenden Produktions- und Wachs-
tumsfaktor.

Quelle: Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 
Bonn  (November 2004)
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Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN)

Der Getränkekarton – 
Kreislaufverpackung mit Zukunft
Bis vor wenigen Jahren galt es als öko-
logisch nicht korrekt, Getränke im 
Karton zu kaufen. Das ist heute an-
ders: Die Ökobilanzen des Umwelt-
bundesamtes haben den Getränkekar-
ton von einem Stigma befreit. Aus der 
Ex- und Hopp-Verpackung von einst 
ist eine „ökologisch vorteilhafte“ Ver-
packung geworden. Mehrere 100 Milli-
onen Euro haben die Hersteller in den 
letzen 10 Jahren in die ökologische Opti-
mierung ihrer Verpackungen und in das 
Recycling investiert. Koordiniert wur-
den diese Aktivitäten über den Fach-
verband Kartonverpackungen für flüs-
sigen Nahrungsmittel e.V. (FKN) in 
Wiesbaden.

Der 1981 gegründete Verband vertritt 
die drei in Deutschland tätigen Herstel-
ler von Getränkekartons (Tetra Pak, SIG 
Combibloc und Elopak). Die Branche 
erwirtschaftet einen Umsatz von rund 1 
Milliarde Euro und beschäftigt ca. 3.200 
Mitarbeiter. Im Jahr 2003 wurden ca. 
240.000 Tonnen Getränkekartons pro-
duziert. Dies entspricht etwa einer Men-

ge von rund 12 Milliarden Packungen 
oder einem ProKopf-Aufkommen von
2,5 kg im Jahr.

Milch, hygienisch, materialsparend und 
kostengünstig zu verpacken, stand hin-
ter der Idee einer Verpackungsentwick-
lung, die in den 1930er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts begann und noch 
heute nicht abgeschlossen ist. Gerade 
einmal 27 Gramm sind notwendig, um 
einen Liter abzufüllen. Mit der Aseptik-
Technologie ist es seit Anfang der 1960er 
Jahre möglich, empfindliche Produkte 
über mehrere Monate ohne Kühlung 
zu lagern, ohne dass Qualität und Ge-
schmack darunter leiden. Neue logistik-
gerecht optimierte Verpackungsformen 
reduzieren Transport- und Lagerkos-
ten und halten so die Verbraucherprei-
se niedrig. Abgefüllt werden heute vor 
allem Milch und Fruchtsäfte, aber auch 
stilles Wasser, Wein sowie Suppen, Sau-
cen und Gemüse.

Was Anfang der 1990er Jahre für Vie-
le noch als unmöglich galt, ist inzwi-

schen Realität. Milch- und Saftkartons 
werden in großem Umfang wieder ver-
wertet. Der FKN hat bereits im Januar 
1991 als einer der ersten Materialberei-
che eine Abnahme- und Verwertungs-
garantie gegenüber der Duales System 
Deutschland AG abgegeben.

Für das operative Geschäft und die Ko-
ordinierung der Recyclingaktivitäten 
wurde die ReCarton Gesellschaft für 
Wertstoffgewinnung aus Getränkekar-
tons mbH in Wiesbaden gegründet. Die 
ReCarton ist eine 100prozentige Toch-
ter des FKN.

Seit dem Start des Dualen Systems wur-
den rund 1,4 Millionen Tonnen Geträn-
kekartons zu unterschiedlichen Papier- 
und Kartonqualitäten recycelt. Während 
noch 1992 lediglich 9.000 Tonnen erfasst 
wurden, waren es 2003 bereits 156.000 
Tonnen. Die Recyclingquote liegt seit ei-
nigen Jahren bei 65 Prozent. Aufgrund 
seiner hervorragenden Faserqualität ist 
der Getränkekarton ein begehrter Se-
kundärrohstoff  in der Papierindustrie.
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Klinik Maingau vom Roten Kreuz
Scheffelstr. 2 – 14
60318 Frankfurt
Tel: 069/4033-0

www.rkkh-ffm.de

Klinik Rotes Kreuz
Königswarterstr. 16

60316 Frankfurt
Tel: 069/4071-1

www.rkkh-ffm.de

Integrierte Medizin
und Hotel-Ambiente...
bieten die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken auf 
höchstem Niveau. Das Belegarztsystem beider 
Kliniken bildet ideale Voraussetzungen für die 
moderne, vom Gesetzgeber gewünschte, inte-
grierte Versorgung: Der Patient wird vor und 
nach dem stationären Aufenthalt von einem 
erfahrenen Belegarzt in enger Zusammenar-
beit mit dem Hausarzt behandelt. Dadurch 
kann nicht nur der Aufenthalt in der Klinik 
vergleichsweise kurz gestaltet werden, sondern 
auch Doppel- und Mehrfachuntersuchungen 
vermieden werden. Zudem werden Informati-
onsverluste zwischen den an der Behandlung 
des Patienten Beteiligten minimiert. Durch die 

Kooperation der Belegärzte mit dem hausei-
genen Sozialdienst und der exzellenten Küche, 
ambulanten und stationären Pflegeeinrich-
tungen und – last but not least – dem an der 
Klinik Maingau befindlichen ambulanten Reha-
Zentrum entsteht eine wahrhaft integrierte 
Versorgung. Diese gewährleistet einerseits eine 
Behandlung auf höchstem medizinischem und 
pflegerischem Niveau, wodurch die Genesung 
des Patienten optimal gefördert wird. Anderer-
seits kann durch das enge Zusammenspiel der 
Beteiligten unter Federführung des Belegarztes 
der zusätzlicher Aufwand für den Patienten, 
z. B. durch Terminkoordination, deutlich ver-
ringert werden. Letztlich werden durch dieses 
Modell erhebliche Kosten im Gesundheitswe-
sen eingespart.
Unterstützt wird diese moderne Form der 
Behandlung von dem Ambiente in unseren 
beiden Kliniken, welches Hotelniveau erreicht. 
Bei der Neugestaltung der Kliniken in der 
Vergangenheit wurde darauf geachtet, sämt-
liche Räume harmonisch und ansprechend 
auszustatten. So wurden durchgehend warme 
Farben gewählt, Materialien wurden möglichst 
unter ästhetischen und ökologischen Gesichts-
punkten ausgesucht, z. B. Naturkautschukbö-
den, schadstoffarme Möbel. 
Die großzügigen Patientenzimmer sind kom-
fortabel ausgestattet: Die Balkone mit Ihren 
schönen Stühlen und Tischen laden gerade im 
Sommer zum Verweilen ein. Der Badbereich 
ist nicht nur funktional mit Dusche und WC 
versehen, sondern auch mit großen Spiegeln 
und speziell ausgewähltem Dekor der Kacheln 
unter ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet 
worden. Der Fernseher, der in unseren Kliniken 
selbstverständlich kostenlos genutzt werden 
kann, ist so angebracht, dass das Programm 
vom Patientenbett problemlos verfolgt werden 
kann. Zusätzliche Kopfhörer verhindern, dass 
Mitpatienten und Besucher akustisch gestört 
werden. Auch ein Safe fehlt nicht in dem 
praktisch ausgestatteten Wandschrank für 
die Patienten.
Neben dem freundlichen und hochqualifizier-
ten Pflegepersonal wird der Hotel-Charakter 
auch durch unsere Menü-Hostessen unter-
stützt: Sie fragen täglich jeden Patienten nach 
seinen Essenswünschen, wobei aus einer 
Vielzahl von Speisen und Zutaten individuell 
ausgewählt werden kann. Zusätzlich haben 
Patienten und Besucher die Möglichkeit, den 
Aufenthaltsraum sowie unsere gemütliche 
Cafeteria zu nutzen. 




