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Philipp Mißfelder 

Vordenken für unser Land
Konzepte über den nächsten Wahltermin hinaus

Als Kurt Biedenkopf, Meinhard Miegel und wenige andere Anfang der 
achtziger Jahre unablässig auf  die Herausforderungen der demografi-
schen Entwicklung hinwiesen, ernteten sie neben undifferenzierter Kri-
tik seitens diverser Lobbygruppen auch Hohn und Spott weiter Teile der 
politischen Elite unseres Landes. Die zentralen Vorwürfe lauteten – und 
lauten vielfach auch heute noch: „Demografie ist keine wirkliche Wis-
senschaft“; „Die Bevölkerungsentwicklung ist überhaupt nicht voraus-
sehbar, weil das Kinderkriegen eine individuelle Entscheidung ist“; „Man 
darf  den Menschen keine Angst machen“. Für Sozialpolitiker, gerade in 
der Union, mündete die Kritik in einer Form utopistischer Selbstverleug-
nung, die sich immerwährend durch einen Slogan ausdrückte: „Die Ren-
te ist sicher“. Dass dies keineswegs der Fall sein würde, war zahlreichen 
handelnden Politkern bekannt.  Denn worauf  Biedenkopf  und Co. mit 
großer Verve hinwiesen, waren unwiderlegbare Tatsachen. 

Seit mehr als drei Jahrzehnten, der Zeit nach dem so genannten „Pillen-
knick“, hat sich die demografische Struktur in eine negative Richtung 
entwickelt. Diese Abwärtsbewegung führt den Generationenvertrag ad 
absurdum, da nachfolgende Generationen immer stärker belastet wer-
den – allerdings in der Gewissheit, dass sie selbst seitens der staatlichen 
Wohlfahrt wenig bis gar nichts mehr zu erwarten haben. Statt allerdings 
eine notwendige Diskussion über die Zukunft der umlagefinanzierten 
Sozialversicherung zu führen oder gar Gedanken zu einer zukunftswei-
senden Familienpolitik aufzunehmen, übt sich die deutsche Politik bisher 
in nostalgischer Verklärung: im Auge die Bismarcksche Sozialgesetzge-
bung und auf  den Lippen ein uneinsichtiges „Weiter so!“. Entscheidende 
Weichenstellungen wurden versäumt. Für die Politik ist damit neben dem 
gewachsenen Veränderungsdruck der Handelungsspielraum immens 
eingeschränkt worden. Denn Politik richtet sich bekanntermaßen nach 
Mehrheiten und allzu häufig an Wahlterminen aus. Die Verlockung ist 
daher groß, denjenigen, die sich organisieren und lautstark protestieren, 
zu Lasten derer nachzugeben, die nicht organisiert sind, weil sie sich mit 
der Problematik nicht befasst haben, und nicht zuletzt derer, die sich gar 
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nicht artikulieren können, da sie noch nicht geboren worden sind und 
trotzdem enorme Lasten aufgebürdet bekommen. 

In den letzten Jahren hat die Debatte um die Zukunft der sozialen Siche-
rungssysteme zusehends an Aufmerksamkeit gewonnen. Dies allerdings 
nur vor dem Hintergrund der schlechten Kassenlage unserer Systeme, die 
durch die Massenarbeitslosigkeit – von deutscher Politik seit Jahrzehnten 
erfolglos bekämpft – verursacht wurde. Die Problematik der demografi-
schen Entwicklung und damit verbundener langfristiger Lösungsansätze 
bleibt weitestgehend außen vor. Wer eine solche Diskussion anstößt, 
wird als Miesmacher oder Schwarzseher abgestempelt. Dadurch wird 
das Problem nicht ansatzweise gelöst, allerdings verliert die Politik wich-
tige Zeit. Denn gerade wenn es um die gerechte Verteilung der Lasten 
notwendiger Reformschritte geht, wird es für die Politik schwierig, wenn 
nicht unmöglich, grundsätzliche Veränderungen herbeizuführen: Die 
Zahl derjenigen, die für sich in Anspruch nehmen, durch ihre „Lebens-
leistung“ von Reformen gänzlich verschont bleiben zu können, wächst. 
An dieser großen Wählergruppe, die zukünftig stärker als zuvor interes-
senorientiert wählen wird, kommt keine Partei vorbei. Und so scheint 
es, dass durchgreifende Reformen nahezu unmöglich werden, wenn sie 
weitere Belastungen für die Rentnergeneration mit sich bringen. 

Die Junge Union beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit den Themen 
Demografie und Generationengerechtigkeit. Auch auf  dem Deutsch-
landtag in Cottbus setzt sich Deutschlands größter politischer Jugend-
verband damit auseinander. Neben konkreten Handlungsvorschlägen 
steht für die jungen Christdemokraten und Christsozialen die Frage 
im Vordergrund: Wie soll unser Land in 20 oder 30 Jahren aussehen? 
Über den Aspekt der demografischen Entwicklung und ihrer monetären 
Betrachtung hinaus ist eine breite Wertedebatte Fundament für weitere 
Diskussionen. Generationengerechtigkeit als Maßstab für zukunftsfähige 
Politik findet nicht zuletzt Anwendung bei familien- oder gesellschafts-
politischen Diskussionen. Auch umwelt- oder entwicklungspolitische 
Debatten werden an diesem Maßstab gemessen. Der vorliegende Band 
soll ergänzend zu den politischen Beschlüssen der Jungen Union Anre-
gung zur Diskussion geben, die den Blick über den nächsten Wahltermin 
hinaus richten. 

Philipp Mißfelder
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Die folgenden 13 Aufsätze von  Wissenschaftlern und Funktionsträgern 
der Jungen Union zeigen die Breite der Querschnittaufgabe demo-
grafischer Wandel. Sie reichen von der deskriptiven und analytischen 
Darstellung des Phänomens und seiner Ursachen bis zum Appell an die 
Tugenden der Mitmenschlichkeit und der Mäßigung, um die Zukunft 
gemeinsam zu meistern. Sie entwerfen Zukunftsperspektiven, von der 
Sicherung der Altersversorgung bis zur möglichen Friedensordnung in 
der Welt, in der unser politisches Handeln seinen Platz finden muss.

Den Anfang bilden die Beiträge von Dr. Gert Hullen und Prof. Dr. Ralf  
Ulrich, in denen der demographische Wandel, seine Tendenzen und Ur-
sachen in den strukturellen und regionalen Merkmalen beschrieben bzw.  
seine Grunddynamik und die Schwierigkeit ihrer Analyse dargestellt 
werden. 

Es schließen sich die Aufsätze von Dr. Harald Michel und Astrid Jantz 
an, die sich analytisch und prognostisch dem regionalen Schwerpunkt 
Ostdeutschland mit seinen Besonderheiten bzw. dem siedlungsstruktu-
rellen Sonderfall Großstadt und seiner Pionierfunktion widmen. 

Vor der Reihe thematischer Zukunftsentwürfe stehen drei engagierte 
Appelle: Für Generationengerechtigkeit von Rasmus Vöge, für den so-
zialen Zusammenhalt bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausfor-
derungen von Prof. Dr. Gertrud Höhler und für die Bescheidenheit als 
Tugend in schwieriger Zeit von Prof. Dr. Reimer Gronemeyer. Diesen 
schließt sich Daniel Walthers Entwicklungspanorama der Medienland-
schaft, ihren materiellen Grundlagen und ideellen Gehalten an, denn 
gesellschaftliche Wirkung können Problemwahrnehmung, Appell und 
politischer Wille nur entfalten mittels des medialen Systems, in dem sich 
die Gesellschaft in ihren Facetten darstellt und wieder findet. 

Den Part des konkreten politischen Gestaltens übernehmen mit Zu-
kunftsentwürfen für die Sicherung der Alters- und Gesundheitsver-
sorgung Johannes Pöttering und Dr. Gisela Plaßmann. Den globalen 
Herausforderungen stellen sich mit ihren Aufsätzen Matthias Pröfrock 
zum Thema weltweite Umweltpolitik, Christian Kremer zur europäi-
schen Dimension und Heiko Rottmann zur Sicherung einer friedlichen 
Weltordnung.
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Der Rahmen des „Vordenkens“ ist weit gefasst. Dabei lassen wir es aber 
nicht bewenden. Die Debatten werden weiter geführt, um zu verdeutli-
chen, wie sich die Junge Union als Anwalt unserer Generation den Zu-
kunftsfragen in allen Politikbereichen stellt und Entwürfe für Lösungen 
aufzeigt.

Philipp Mißfelder, ist Bundesvorsitzender der Jungen Union und studiert Geschichte.
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Dr. Gert Hullen

Bevölkerungsentwicklung -
Tendenzen und Ursachen

Schrumpfung, ethnisch-kulturelle Heterogenisierung, Alterung, Ver-
einzelung und regionale Disparitäten - das sind die gegenwärtigen, 
problematischen Entwicklungen der Bevölkerung Deutschlands (die 
Aufzählung folgt Mäding 2003: 1). Diese Phänomene sind auf  eigene 
Entscheidungen der Bevölkerung zurückzuführen. Sieht man vom Ge-
borenwerden und Sterben ab, bestimmen die Personen idealiter selbst 
über die grundlegenden demographischen Prozesse, also über die biolo-
gische Reproduktion, Veränderungen der Lebensformen, ihren privaten 
Haushalt und Wohnort. 

1. Schrumpfung
Die Bevölkerung Deutschlands ist in den letzten Jahren weiter gewach-
sen, und sie ist mit mittlerweile über 82 Millionen so groß wie nie zuvor. 
Zwar liegt die jährliche Zahl der Geburten seit Jahrzehnten (genau: seit 
1972) unter der Zahl der Sterbefälle, dies wurde aber mehr als ausgegli-
chen durch die Zuwanderung aus dem Ausland. Wenn allerdings, und 
dies ist wahrscheinlich, die Geburtenzahl weiter sinkt und die Zuwande-
rung auf  dem jetzigen Niveau bleibt, wird die Bevölkerung spätestens ab 
2020 schrumpfen. 

Ergebnisse der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

In der im Juni 2003 veröffentlichten 10. koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wurden verschiedene 
Annahmen über die Geburtenhäufigkeit, die Sterblichkeit und die grenz-
überschreitende Zuwanderung gesetzt:
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Abbildung 1: Gegebene und vorausberechnete Bevölkerung
(Statistisches Bundesamt 2003)

„Heute hat Deutschland rund 82,5 Millionen Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Die bis zum Jahr 2050 fortgeschriebenen Verläufe der Geburten 
und Sterbefälle [...] zeigen eine immer weiter aufgehende ‘Schere’ zwisch-
en der Zahl der Neugeborenen und der der Gestorbenen, wobei sich das 
Geburtendefizit künftig deutlich vergrößert. Die Zuwanderung mindert 
den dadurch einsetzenden Bevölkerungsrückgang, kann ihn jedoch nicht 
vollständig ausgleichen: Die mittlere Variante (Variante 5) ergibt für 2050 
noch 75 Millionen Einwohner. Bei niedrigerer Zuwanderung (Variante 
4) sinkt die Bevölkerung auf  68,5 Millionen, bei höherer Zuwanderung 
(Variante 6) dürfte sie 80 Millionen betragen. Die geringste Bevölker-
ungszahl ergibt sich bei Annahme geringer Wanderungen und geringer 
Erhöhung der Lebenserwartung mit 67 Millionen (Variante 1), die höch-
ste bei hoher Wanderungs- und hoher Lebenserwartungsannahme mit 81 
Millionen (Variante 9). Bei hoher Zuwanderung und hoher Lebenserwar-
tung dürfte zeitweise auch eine etwas höhere Bevölkerungszahl als heute 
erreicht werden. Bei einem ausgeglichenen Wanderungssaldo und einer 
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im Vergleich zu heute unveränderten Lebenserwartung würden hingegen 
im Jahr 2050 in Deutschland nur noch etwa 54 Millionen leben.” (Statis-
tisches Bundesamt 2003, S. 29-30; Abb. 1)

Deutschland in der EU

Anders als in Deutschland sowie Schweden und Griechenland gab es in 
den anderen Ländern der Europäischen Union im Jahr 2001 positive, 
sogar noch gestiegene natürliche Bevölkerungszuwächse. 
„Das natürliche Wachstum hat in der EU trotz leicht gesunkener Ge-
burtenzahlen im Jahr 2001 generell zugenommen, vor allem wegen des 
Rückgangs der Zahl der Todesfälle in allen EU-Mitgliedsstaaten außer in 
Dänemark und Schweden, wo die Zahl der Todesfälle leicht steigt. Aller-
dings ist der natürliche Wachstumssaldo in Deutschland (-1,1 Promille), 
Schweden (-0,3 Promille) und Griechenland (-0,1 Promille) weiterhin ne-
gativ. Somit hätten diese drei Länder ohne positive Nettozuwanderung 
einen Rückgang ihrer Bevölkerung zu verzeichnen. Italien verzeichnet im 
Gegensatz zu den letzten Jahren einen positiven natürlichen Wachstums-
saldo (+0,1 Promille), insbesondere aufgrund des starken Rückgangs der 
Todesfälle. Dieser Zuwachs ist auch in Irland stark ausgeprägt, wo das 
natürliche Wachstum, das höchste in der EU, nunmehr bei 7,3 Promille 
liegt (gegenüber 6,1 Promille im Jahr 2000), sowie in Spanien (1,4 Pro-
mille gegenüber 0,9 Promille) und in Frankreich  (4,2 Promille gegenüber 
4,0 Promille).“ (Europäische Kommission / Eurostat 2002, S. 46)

2. Heterogenisierung
Nach dem Krieg kamen zwölf  Millionen Flüchtlinge vor allem aus ver-
lorenen Gebieten des Deutschen Reiches in das heutige Bundesgebiet, 
danach, verstärkt nach dem Mauerbau, wurden über zwei Millionen aus-
ländische Arbeitskräfte aus Südeuropa, Nordafrika und der Türkei aufge-
nommen. Auch nach dem Anwerbestopp von 1973 gab es aufgrund des 
Familiennachzugs, der Aufnahme von Zuwanderern aus humanitären 
Gründen (Flüchtlinge, Asylbewerber, ethnisch Diskriminierte) und - mit 
abnehmender Zahl - aufgrund der Aufnahme Deutschstämmiger aus 
dem ehemals kommunistischen Machtbereich (Spätaussiedler) regelmä-
ßig positive Wanderungssalden. Solange das Staatsangehörigkeitsrecht 
dem ius sanguinis folgte, nahm die ausländische Wohnbevölkerung 
darüber hinaus durch ihren Geburtenüberschuss zu. Das neue Recht 
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mit der dem Geburtsort folgenden Staatsangehörigkeit und erleichterte 
Bedingungen der Einbürgerung führen jetzt vor allem in den jüngsten 
Altersgruppen zu abnehmenden Ausländerzahlen. Auf  jeden Fall tragen 
die großen  Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund, mit und 
ohne ausländischen Pass, ob eingebürgert oder nicht,   zur ethnischen 
und kulturellen Vielfalt bei; die Kehrseite ist die Ethnisierung von Kon-
flikten.

Ausländische Bevölkerung

Die ausländische Bevölkerung in Deutschland zählt (31.12.2001) 7,3 Mil-
lionen, was einem Bevölkerungsanteil von 8,9 Prozent entspricht. Mehr 
als ein Viertel (1,9 Millionen) hat die türkische Staatsangehörigkeit,  die 
nächstgrößten Gruppen sind Zuwanderer aus Jugoslawien und seinen 
Nachfolgestaaten bzw. aus Italien. 
Gegenüber früheren Jahren ist die Zunahme der ausländischen Bevölke-
rung nur noch gering (21,8 Tausend in 2001); in den Jahren der stärke-
ren Rückführung von Bürgerkriegsflüchtlingen (1997/98) fiel sie sogar 
negativ aus. 

Asylbewerber

Auch die Zahlen der Asylsuchenden waren rückläufig (2001 88,2 Tau-
send). Die bedeutendsten Herkunftsländer waren der Irak (17,2 Tau-
send), das frühere Jugoslawien und die Türkei.

Spätaussiedler

Seit 1988 reisten rund 2,8 Millionen Spätaussiedler und deren Angehöri-
ge in die Bundesrepublik Deutschland ein, besonders viele in 1989 (377 
Tausend) und 1990 (397 Tausend). Seit einigen Jahren ist ein kontinuier-
licher Rückgang zu verzeichnen. So sind im Jahr 2001 98.484 Spätaus-
siedler und deren Angehörige in Deutschland aufgenommen worden. 
1999 waren es 104.916 und im Jahr davor 103.080. Die Zahl der aufge-
nommenen Personen lag in den beiden vergangenen Jahren erstmals seit 
1987 unter 100.000. Kamen die Aussiedler früher vor allem aus Polen 
und Rumänien, stammt die überwiegende Mehrheit der Spätaussiedler 
heutzutage aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. 
Dem Bielefelder Demographen Herwig Birg zufolge wird der Anteil der 
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Zugewanderten, worunter er die im Jahr 1998 als Ausländer registrierte 
Bevölkerung und ihre Nachkommen versteht, von 1998 bis 2030 von 9,0 
% auf  19,6 % und bis 2050 auf  27,9 % zunehmen (Birg 2003, S. 13). Die 
Berechnung berücksichtigte nicht, dass ein zunehmender Anteil der Per-
sonen mit Migrationshintergrund die deutsche Staatsangehörigkeit hat.

3. Alterung
Die Altersstruktur Deutschlands ist seit den 70er Jahren, nach dem Baby-
boom der Wiederaufbaujahre, davon geprägt, das die jüngeren Jahrgänge 
zahlenmäßig geringer besetzt sind als die älteren. Die Geburtenzahl 
nahm ab, die Lebenserwartung stieg. Dass die demographische Alterung 
Deutschlands nicht unbemerkt blieb, mag eine Briefmarke von 1989 zum 
100-jährigen Bestehen der Rentenversicherung belegen. Ihr Motiv, eine 
Gegenüberstellung der Bevölkerungspyramiden von 1889, 1989 und 
2000 weist darauf  hin, dass die Sicherung der Renten im Umlageverfah-
ren (die Erwerbstätigen bringen Mittel zur Zahlung der Renten der noch 
nicht und der nicht mehr Erwerbstätigen auf)  immer schwieriger wird.
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Insgesamt 
am 

Jahresende Davon im Alter von 
unter 20 20-59 60 und älter

insgesamt 80 und älter
Mio. in % in % in % in %

1950 69,3 30,4 55,0 14,6 1,0
1970 78,1 30,0 50,1 19,9 2,0
1990 79,8 21,7 57,9 20,4 3,8
2001 82,4 20,9 55,0 24,1 3,9
2010 83,1 18,7 55,7 25,6 5,0
2030 81,2 17,1 48,5 34,4 7,3
2050 75,1 16,1 47,2 36,7 12,1

StBA 2003, 10. koord. Bevölkerungsvorausberechnung, „mittlere“ Variante

Tabelle 1: Altersstruktur der Bevölkerung
(Statistisches Bundesamt 2003)

“Die aktuelle Altersstruktur prägt die Entwicklung der nächsten Jahr-
zehnte: Sowohl starke als auch schwache Jahrgänge rücken in höheres 
Alter vor. Die heute etwa 35- bis 40-Jährigen - die geburtenstärksten Jahr-
gänge - wechseln ab dem Jahr 2020 allmählich in das Seniorenalter über. 
Damit wird der Anteil der Älteren an der Bevölkerung zunehmen. Im 
Jahr 2050 werden die 12-Jährigen von heute die am stärksten besetzten 
Jahrgänge der dann etwa 60-Jährigen stellen. Bei den unter 50-Jährigen 
dagegen fallen die einzelnen Jahrgänge um so schwächer aus, je jünger 
sie sind. Nach der mittleren Variante (Variante 5) wird die Zahl der im 
Jahr 2050 geborenen Kinder etwa halb so groß sein (52 %) wie die der 
60-Jährigen. Die absolute Zahl der unter 20-Jährigen sinkt von aktuell 
17 Millionen auf  12 Millionen im Jahr 2050.” (Statistisches Bundesamt 
2003, S. 31; Tab. 1) 
“Insbesondere für die Alterssicherung ist das Verhältnis der Bevölker-
ung im Rentenalter als Gruppe potenzieller Empfänger von Leisterun-
gen der Rentenversicherung oder anderer Alterssicherungssysteme zur 
Bevölkerung im Erwerbsalter wesentlich. Diese Relation wird als Alten-
quotient bezeichnet. Entsprechend dem bisherigen durchschnittlichen 
Rentenzugangsalter wird von 60 Jahren als Altersgrenze für das Rent-
enalter ausgegangen. Das Erwerbsalter wird mit 20 bis 59 Altersjahren 
abgegrenzt. 2001 lag der Altenquotient bei 44, das heißt 100 Menschen 
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im Erwerbsalter standen 44 Personen im Rentenalter gegenüber. Noch 
1999 betrug dieser Quotient 41 und 1995 37. Diese kurzfristige starke 
Erhöhung des Altenquotienten folgt aus dem Aufrücken der starken 
Geburtenjahrgänge aus Mitte bis Ende der 1930er Jahre in die Gruppe 
der 60-Jährigen und älteren und dem gleichzeitigen Hineinwachsen der 
schwach besetzten Geburtenjahrgänge ab 1975 in das Erwerbsalter [...]: 
Es kommen also weniger junge Menschen ins Erwerbsalter nach, als aus 
der mittleren Altersgruppe in die ältere überwechseln. Die langfristige 
Betrachtung zeigt einen weiteren erheblichen Anstieg des Altenquoti-
enten. Nach der mittleren Variante der Vorausberechnung (Variante 5) 
würde der Altenquotient bis 2030 auf  71 empor schnellen und bis 2050 
weiter bis auf  78 steigen.” (Statistisches Bundesamt 2003, S. 33)
So wie die gesamte Bevölkerung “altert” auch die Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter, d.h. dass es mehr ältere Arbeitnehmer geben wird 
als jüngere. Daran knüpfen sich Erwartungen eines künftigen Arbe-
itskräftemangels (Fuchs 1999), eines Rückgangs der Arbeitslosigkeit und 
notwendiger Veränderungen der Betriebsstrukturen (Deutscher Bund-
estag 2002: Enquete-Kommission “Demographischer Wandel”). 

4. Vereinzelung
„Die partnerschaftlichen Lebensformen und ihre Verbreitung innerhalb 
der Bevölkerung unterlagen in den vergangenen Jahrzehnten einem star-
ken Wandel, der u.a. durch folgende Faktoren verursacht wurde:
1. den Alterungsprozess der Bevölkerung
2. die Verlängerung der Ausbildungszeiten Jugendlicher und die Verzö-
gerung des Auszugs der Kinder aus dem Elternhaus
3. die Zunahme von Scheidungen/Trennungen
4. die weitgehende Akzeptanz nichtehelicher Lebensformen.“ (Engstler, 
Menning 2003, S. 23-24)

Kinder

„Etwa 19 Prozent der Kinder [blieben] während ihrer gesamten Kindheit 
Einzelkinder. Die Hälfte der 6- bis 9-Jährigen wächst mit einem Bruder 
oder einer Schwester im Haushalt auf, 31 Prozent leben mit zwei und 
mehr Geschwistern zusammen. Verglichen mit 1996 hat der Anteil ge-
schwisterloser 6- bis 9-jähriger Kinder in Westdeutschland um 1,3 Pro-
zentpunkte, in Ostdeutschland um 1,4 Prozentpunkte zugenommen.“ 
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(Engstler, Menning 2003, S. 28-29)

Partnerschaften

Im „golden age of  marriage“ der Nachkriegsjahrzehnte gingen um 
neunzig Prozent eine Ehe ein, heute dagegen weniger als drei Viertel 
der Frauen und zwei Drittel der Männer. Das Erstheiratsalter stieg bei 
den Männern auf  31 Jahre, bei den Frauen auf  28 Jahre. Die Zahl von 
19 Millionen Ehen (= 38 Millionen Verheiratete) wird sinken, der Anteil 
der Unverheirateten an der Bevölkerung steigen. Dies wird nicht ausgeg-
lichen durch die nichtehelichen Lebensgemeinschaften, auch wenn ihre 
Zahl von 2,1 Millionen, davon 29,5 Prozent mit Kindern, weiter steigt.
 “Die Hälfte aller ersten nichtehelichen Lebensgemeinschaften werden in 
eine Ehe überführt und knapp die Hälfte aller zweiten [...] Diese Partner-
schaftsform [scheint] eine Lebensform geworden zu sein und auch noch 
weiter zu werden, die merklich eine frühe Heirat im Lebensverlauf  in 
den Hintergrund gedrängt hat.” (Lauterbach 1999, S. 303-304)

Haushalte

Von den 38 Millionen Privathaushalten in Deutschland sind 37 Prozent 
Ein-Personen-Haushalte und 34 Prozent Zwei-Personen-Haushalte. 
Die durchschnittliche Zahl der Haushaltsmitglieder ist 2,15 (Ergebnisse 
des Mikrozensus 2001). Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte wird 
sicherlich weiter zunehmen. Modellrechnungen ergeben, dass im Jahr 
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Abbildung 2: Haushalte nach Größe (Hullen 2003)



2040 jeder zweite Haushalt von nur einer Person bewohnt werden wird 
(Hullen 2003; Abb. 2). Der Anteil der Zwei-Personen-Haushalte wird, 
bedingt durch die Bevölkerungsstruktur, in den nächsten zwei Jahrzehn-
ten, ebenfalls noch wachsen (36 Prozent), danach aber auf  unter dreißig 
Prozent abnehmen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße wird auf  un-
ter zwei Personen zurückgehen - eine Größe, die übrigens heute schon 
in vielen Städten die Norm ist.

5. Regionale Disparitäten

Abbildung 3: Ost-West-Wanderung und Wachstum des BIP (Mäding 
2003)

Die regionalen Unterschiede in Deutschland haben sich wieder verstärkt. 
Besonders die Städte der neuen Länder verlieren an Einwohnern, teils an 
das Umland, vor allem aber an die westlichen Bundesländer. Eine rare 
Ausnahme ist das Umfeld Berlins.
Entgegen den Erwartungen bzw. entgegen den Hoffnungen hat sich die 
Ost-West-Wanderung wieder verstärkt. Waren es 1997 nur noch 10 000 
Personen, die die neuen Länder verloren, hatte sich der Wanderungssal-
do bis zum Jahr 2001 auf  nahezu 100 000 Personen verzehnfacht. Eine 
Umkehr ist nicht abzusehen. Die Gegenüberstellung der Wanderungs-
salden und der Veränderung des BIP zeigt, wie die Abwanderung wieder 
stieg, seitdem das Wirtschaftswachstum der neuen Länder nicht mehr 
über dem der alten Bundesländer lag (Mäding 2003; Abb. 3).
Die Landkreise weisen den geringsten Bevölkerungsverlust auf, die 
Kernstädte der Verdichtungsräume den höchsten (Mäding 2003; Abb. 
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4). Die negativen Folgen der Schrumpfung der Städte sind mit den Wor-
ten von Mäding:
„Schrumpfung produziert Wohnungsleerstände, sinkende Infrastruk-
turnachfrage, Schließung von Einrichtungen, weite Wege, Verfall von 
Immobilienwerten, fehlende Fachkräfte - kurz: Attraktivitätsverlust. 
Zwar sind ökologische Entlastungen wahrscheinlich (nachlassender 
Siedlungsdruck, sinkende Emissionen), aber diese allein werden die 
Abwärtsspirale kaum bremsen können [...] Politisch steht Schrumpfung 
heute noch als Symbol für Misserfolg, unabhängig von den geringen Ein-
flussmöglichkeiten der Kommunalpolitik. Da das deutsche kommunale 
Einnahmensystem stark sensitiv auf  abnehmende Bevölkerungszahlen 
reagiert, wird auch finanziell die Handlungskraft der schrumpfenden 
Städte und Gemeinden laufend verringert.“ (Mäding 2003a)

Abbildung 4: Bevölkerungsveränderung nach Regions- und Kreistypen 
(Mäding 2003)
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Prof. Dr. Ralf  E. Ulrich

Dimensionen des absehbaren demographischen 
Wandels

Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und –größe gehören in fast 
allen Gesellschaften zu den eher langsamen und wenig beachteten Wand-
lungen. Für Deutschland und viele andere europäische Staaten werden 
die demographische Alterung und die Zuwanderung die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten wesentlich prägen. 
Die Diskussion über die Ursachen und Folgen des demographischen 
Wandels, sowie Möglichkeiten seiner Bewältigung hat in den letzten zwei 
Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. 
Die Ursachen der demographischen Alterung in Europa sind für die 
Bevölkerungswissenschaft seit langem bekannt. Der Anteil älterer Men-
schen in der Bevölkerung nimmt zu, weil einerseits die Kinderzahl schon 
lange sehr niedrig ist und andererseits die Lebenserwartung steigt. 

Um eine Elterngeneration in gleicher Größe zu ersetzen müsste jede 
Frau im Durchschnitt 2,1 Kinder zur Welt bringen. In Deutschland 
wird dieses Niveau der Fertilität seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr 
erreicht. Gegenwärtig liegt die Gesamtfruchtbarkeitsrate in Deutschland 
bei 1,4 Kindern je Frau. Die Ursachen für den Rückgang der Kinderzah-
len sind vielfältig. Wie auch in anderen europäischen Staaten kommen 
hier soziale, ökonomische und psychologische Faktoren zusammen. 
Eine umfassende wissenschaftliche Erklärung der Ursachen des Fertili-
tätsrückganges liegt bisher nicht vor. Oft werden der allgemeine Werte-
wandel hin zu einem höheren individuellen Glücksanspruch und zu mehr 
Mobilität, Veränderungen in der Stabilität von Ehen und Partnerschaften 
und höhere Anforderungen an die Vereinbarkeit von Elternschaft und 
Berufstätigkeit in diesem Zusammenhang genannt. Im internationalen 
Vergleich gehört Deutschland heute zu den Staaten mit der geringsten 
Geburtenhäufigkeit. Der Vergleich mit anderen Staaten vermittelt einige 
Anregungen und Einsichten. So werden Frankreich (1,9 Kinder je Frau) 
und Schweden (1,5 Kinder je Frau) gern als Beispiele für die Wirksamkeit 
einer aktiveren Familienpolitik  angeführt. Im Zentrum der Familienpo-
litik in diesen Ländern stehen Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von 
Elternschaft, insbesondere Mutterschaft, mit Erwerbstätigkeit verbes-
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sern. Der Vergleich mit der Fertilitätsentwicklung weiterer Länder macht 
jedoch die Komplexität der Problematik deutlich. Die USA erreichen 
fast das Ersatzniveau der Fertilität von 2,1 Kindern je Frau, ohne eine 
ausgebaute Familienpolitik. Italien hat eine noch geringere Fertilität als 
Deutschland (1,1 Kinder je Frau) – aber eine geringer Frauenerwerbstä-
tigkeit. Die Ursachen der anhaltend geringen Kinderzahlen in Europa 
sind also noch nicht vollständig erklärt. Deshalb gehen die meisten 
Bevölkerungswissenschaftler und statistischen Ämter davon aus, das die 
Fertilität in den nächsten Jahrzehnten auf  ähnlich geringem Niveau wie 
heute bleiben wird. Ein sehr geringer Anstieg der Fertilität könnte in 
einigen Ländern eintreten, wenn ein Teil der „ausgefallenen“ Geburten 
der letzten Jahre nur biographisch zu einem späteren Zeitpunkt aufge-
schoben worden wären und in einem höheren Alter nachgeholt würde. 
Ein ähnlicher Effekt war in den 90er Jahren in Ostdeutschland sehr deut-
lich zu beobachten, er dürfte aber für andere Regionen eine viel geringere 
Rolle spielen.

Die Lebenserwartung neugeborener Kinder in Deutschland ist heute um 
30 Jahre höher als vor 100 Jahren. Die Verlängerung der Lebenszeit wird 
allgemein als bedeutender sozialer Fortschritt gesehen, sie ist aber zu-
gleich auch die zweite wichtige Ursache der demographischen Alterung. 
Jungen haben in Deutschland heute bei Geburt eine Lebenserwartung 
von 74,8 Jahren, Mädchen von 80,8 Jahren. Im Vergleich mit anderen 
entwickelten Staaten nimmt Deutschland damit keinen vorderen Platz 
ein, der Durchschnitt für die 15 EU Staaten liegt bei der männlichen 
Lebenserwartung um 0,5 Jahre und bei der weiblichen Lebenserwartung 
um 0,6 Jahre höher. Japan hat heute bei Männern sogar 2,8 Jahre und 
bei Frauen 3,4 Jahre mehr an Lebenserwartung. Sowohl der internatio-
nale Vergleich als auch die Untersuchung einzelner Komponenten des 
Rückgangs der Sterblichkeit lassen weitere Gewinne an Lebenszeit in 
Deutschland erwarten.

Ein drittes Moment des demographischen Wandels in Deutschland sind 
die Zuwanderungen. In den letzten 50 Jahren sind im Durchschnitt jedes 
Jahr 690.000 Personen nach Deutschland zugezogen und 490.000 Per-
sonen aus Deutschland fortgezogen – ein jährlicher Wanderungsgewinn 
von 200.000 Personen. Dieser Zeitraum schließt sehr unterschiedliche 
Perioden ein, von der Gastarbeiteranwerbung, über den Anwerbestopp, 
über den hohen Zustrom von Asylsuchenden und Aussiedlern, Anfang 
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der 90er Jahre. Ende der 90er Jahre kam es zu einer Konsolidierung auf  
Werte, die nahe am genannten langfristigen Durchschnitt lagen. Im Jahr 
2001 sind wieder deutlich mehr Menschen nach Deutschland zugezogen 
(880.000) als fortgezogen (606.000), mit einem Wanderungsgewinn von 
274.000 Personen. 
Zuwanderungen haben bereits in der Vergangenheit einen Bevölkerungs-
rückgang in Deutschland verhindert und sie haben die demographische 
Alterung verlangsamt. Da sich überwiegend jüngere Menschen zu einen 
Wanderung über Ländergrenzen entscheiden ist die Altersstruktur der 
Zuwanderer jünger als jene der Einheimischen. Die höheren Kinderzah-
len vieler Zuwanderer haben darüber hinaus einen indirekten positiven 
Effekt für die demographische Entwicklung. Ohne die Geburten von 
Zuwanderinnen wäre die Kinderzahl in Deutschland noch deutlich unter 
ihrem heute bereits niedrigen Niveau.

In welchen Größenordnungen wird sich die Altersstruktur Deutschlands 
zukünftig verschieben? Ist zukünftig auch mit einem Bevölkerungsrück-
gang zu rechnen? Bevölkerungsprognosen beantworten diese Fragen 
und sie haben den Ruf  größerer Zuverlässigkeit als Wirtschafts- oder an-
dere Prognosen. Dies gilt sicher für eine kurzfristige Fortschreibung von 
fünf  Jahren. In einem solchen Zeitraum spielen Verhaltensänderungen 
bei den Kinderzahlen und die Verlängerung der Lebenszeit keine große 
Rolle. Die Betrachtungszeiträume für Bevölkerungsprognosen sind je-
doch üblicherweise länger und die Dimensionen des demographischen 
Wandels werden erst durch den Blick auf  mehrere Jahrzehnte deutlich 
erkennbar. Für solche Zeiträume sind Bevölkerungsprognosen durchaus 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Sie müssen für die weitere Ent-
wicklung der Kinderzahlen, der Lebenserwartung und der Wanderungen 
Annahmen treffen. Meist wird ein Spektrum verschiedener Annahmen 
in einem Satz von Szenarien kombiniert. 
Die aktuellste Bevölkerungsprognose für Deutschland ist 10. koordinier-
te Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes vom 
Juni 2003. Sie unterstellt in ihrem mittleren Szenario eine unveränderte 
Fortsetzung der geringen Fertilität, bei der Lebenserwartung bei Geburt 
wurden bis 2050 Gewinne von 6,3 Jahren (Männer) bzw. 5,8 Jahren 
(Frauen) angenommen. Bei den Wanderungen wurden für die zukünf-
tige Zuwanderung von Deutschen ein Rückgang von derzeit 80.000 
Personen Wanderungsgewinn auf  Null im Jahre 2040 angenommen, bei 
Ausländern ein anhaltender Wanderungsgewinn von 200.000 Personen. 
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Diese Annahmen können als durchaus konservative Fortsetzung beste-
hender Trends betrachtet werden. In anderen Szenarien der 10. koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 
wurde sie modifiziert.
Unter den beschriebenen Annahmen wäre durch den Zuwanderungs-
überschuss in den nächsten 20 Jahren noch ein geringfügiger Bevöl-
kerungszuwachs in Deutschland zu erwarten. Danach würde auch der 
Zuwanderungsüberschuss von 200.000 Ausländern und immer weniger 
Aussiedlern nicht mehr ausreichen um das Eintreten des Bevölkerungs-
rückgangs zeitlich weiter aufzuschieben. Im Jahre 2050 hätte Deutsch-
land ca. 75 Mio. Einwohner. 

Gravierender als der Bevölkerungsrückgang ist die absehbare Verschie-
bung der Altersstruktur. Der für Alterssicherung und Generationenver-
trag wichtigste Aspekt ist die quantitative Relation zwischen der Genera-
tion im Erwerbsalter (20 bis 59) und der Generation im Rentenalter (60 
und darüber). Der so genannte Altenquotient liegt heute bei 44 Men-
schen im Alter 60 und darüber je 100 Menschen im Alter 20-59. Er ist 
in den letzten Jahrzehnten nur geringfügig gestiegen, 1970 lag er bei 40 
zu 100. Bereits in den nächsten 20 Jahren wird sich diese Relation jedoch 
deutlich verschieben, für 2020 erwartet das Statistische Bundesamt 55 
Menschen im Alter 60 und darüber je 100 Menschen im Alter 20-59. Bis 
2050 wird der Altersquotient weiter auf  88 steigen. 

Die von der Bevölkerungsprognose aufgezeigte Entwicklung der demo-
graphischen Alterung unterstreicht die Dimensionen des bevorstehen-
den Wandels. Wie sicher ist das Eintreffen dieser Prognosen? 
Bereits innerhalb der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
des Statistischen Bundesamtes ist durch Annahmenvariationen ein Spek-
trum verschiedener Verläufe abgebildet. Der Vergleich verschiedener 
Szenarien zeigt wichtige Zusammenhänge auf. Höhere Zuwanderungen, 
z.B. jährlich 300.000 statt 200.000 Ausländer, könnten zukünftig das Ein-
treten des Bevölkerungsrückganges um ein oder zwei Jahrzehnte verzö-
gern. Sie würden aber den Anstieg des Altenquotienten nur geringfügig 
dämpfen, er wäre in diesem Fall 74 statt 78 im Jahre 2050. Bis 2020 wäre 
fast kein Unterschied erkennbar. Absurd hohe jährliche Zuwanderungen 
wären nötig um die heutige Altersstruktur durch Zuwanderungen zu er-
halten. Zuwanderungen können also nur einen sehr begrenzten Beitrag 
zur Bewältigung oder Dämpfung der demographischen Alterung leisten. 

Prof. Dr. Ralf E. Ulrich

25



Dabei bleiben Aspekte der Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft 
noch völlig unberücksichtigt.
Käme es zu noch stärkeren Gewinnen der Lebenserwartung würde die 
demographische Alterung noch gravierender verlaufen. Die Prognosen 
des Statistischen Bundesamtes rechnen mit einem Altenquotienten bis 
zu 88 im Jahr 2050. Höhere Gewinne in der Lebenserwartung wären 
bereits in den nächsten 20 Jahren für die quantitative Relation der Gene-
rationen spürbar.

Langfristig gesehen wären Veränderungen in der durchschnittlichen Kin-
derzahl der wichtigste Faktor für ein Umlenken des demographischen 
Wandels. Das Statistische Bundesamt und die Mehrheit der Experten 
in Deutschland ziehen einen Wandel in dieser Richtung jedoch kaum in 
Erwägung. Einerseits würden die Folgen höherer Kinderzahlen für die 
Alterssicherung und die Sozialversicherungen erst in Jahrzehnten spür-
bar werden. Die Altersjahrgänge im potenziellen Elternalter sind bereits 
in den nächsten Jahrzehnten geringer besetzt. Darin liegt eine Eigendy-
namik des demographischen Wandels. Erst über längere Zeit ließe er sich 
umsteuern. Die Ursachen der niedrigen Fertilität und die Erfolgsaussich-
ten einer aktiveren Familienpolitik sind aber auch noch nicht wirklich 
geklärt. Das macht es schwieriger,  politische Unterstützung für diese 
Reaktion auf  den demographischen Wandel zu mobilisieren. So werden 
die meisten Anstrengungen zukünftig wahrscheinlich eher auf  den de-
mographischen Wandel reagieren, statt ihn tatsächlich zu beeinflussen 
versuchen.

Prof. Dr. Ralf  E. Ulrich hat eine Gastprofessur am Lehrstuhl für Bevölkerungs-
wissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin inne; seine Forschungsschwer-
punkte sind Demographie und Gesellschaft, Migration und globale Bevölkerungsdy-
namik.
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Dr. Harald Michel

Dem „Schock“ folgt die Implosion
Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland seit der Vereinigung
Ursachen, Implikationen, Perspektiven

Die seit 1990 zu beobachtende und in der jüngeren Geschichte Deutsch-
lands zweifellos singuläre Bevölkerungsentwicklung, das de facto zum 
Erliegen gekommene demographische Geschehen in Ostdeutschland, 
stehen seit längerem im Mittelpunkt der Betrachtungen. In der Nennung 
von Ursachen und dem Aufzeigen von Auswegen aus dem „Dilemma“ 
scheiden sich zunehmend  die Geister auch der politischen und ideologi-
schen Lager in Deutschland.

Dabei geht es zunächst um zwei miteinander verbundene demographi-
sche Prozesse:

1. den dramatischen Rückgang der ostdeutschen Bevölkerung  
durch die Abwanderung besonders der jüngeren Jahrgänge 
(durch diese Selektivität in ihren Auswirkungen noch viel ge-
wichtiger) 
 und 
2. einen beispiellosen Fall der Geburtenzahlen (von 1989 zu 
1993 um 60 %) bei etwa gleich bleibender Sterblichkeit (Sterbe-
fallüberschuß).

 
Es ist zweifellos festzustellen, dass im Zuge des Transformationsprozes-
ses in Ostdeutschland zunächst eine Phase der  Stagnation des familialen 
und generativen Verhaltens zu beobachten war. Dies bestätigen auch die 
bislang nur geringfügigen Veränderungen der Familien- und Haushalts-
strukturen sowie der allgemein beobachtete Rückzug der Menschen in 
ihre familialen Beziehungsräume und der damit einhergehende Bedeu-
tungszuwachs des Wertes „Familie“ allgemein.
Bei der Frage nach den Ursachen ist zunächst davon auszugehen, dass 
auch unveränderte gesellschaftliche Bedingungen in Ostdeutschland 
etwa ab 1990 ein Absinken der Geburtenzahlen verursacht hätten (bzw. 
in Brandenburg schon ab 1988 verursacht haben). (Verschiebung des 
Erstgebäralters in die höheren Altersjahre, geburtenschwache Jahrgän-
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ge der Frauen im gebärfähigen Alter durch „Pillenknick“ und selektive 
Abwanderung)

Der Hinweis auf  diese Faktoren reicht allerdings nicht aus, alle Dimensi-
onen jener Entwicklungen zu klären, zeigt aber, dass die Veränderungen 
bereits auf  eine sozio-demographische Grundtendenz trafen, die ihrer-
seits von den Auswirkungen der Transformation überlagert wurde. Dabei 
sind Dauer und Tiefe des Prozesses der Herausbildung etwaiger neuer 
demographischer Verhaltensmuster unterschätzt worden! Sie werden da-
von abhängen, inwieweit die in der ostdeutschen Bevölkerung nach wie 
vor herrschenden Werte wie „Partnerschaft“, „Familie“ und die Auffas-
sung von der Möglichkeit der „Vereinbarkeit von Kind und Berufstätig-
keit“ (so ist nach Erhebungen des IFAD der Kinderwunsch bei Frauen 
im Land Brandenburg und Ostberlin gegenwärtig noch  genau so hoch 
wie vor 1989) und andere Besonderheiten (relativ hohe Nichtehelichen-
quoten der Erstgeburten: Westdeutschland 11,9 % - Ostdeutschland 41,1 
% sowie niedrigeres Alter der Frauen bei der Geburt des ersten Kindes 
- Ostdeutschland immer noch 2 Jahre unter dem der alten Bundesländer) 
unter den veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen tradiert werden (können) oder ob ein Prozess des kompletten 
Anpassens an westdeutsche Muster stattfindet.
Allerdings werden diese Prozesse überlagert von einer neuen, alle ande-
ren Veränderungen überlagernden und verschärfenden Entwicklung:

Seit 1998 beobachten wir wieder eine starke Zunahme der Wanderungs-

verluste Ostdeutschlands gegenüber den westdeutschen Bundesländern.
Diese Wanderungsbewegungen haben ihre Hauptursachen in den ex-
trem divergierenden Arbeits- und Ausbildungsplatzangeboten in Ost- 
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und Westdeutschland. Dadurch erhalten sie eine hohe Selektivität, d.h. 
es wandern vor allem Jugendliche, gut Ausgebildete und Frauen ab. Dies 
bleibt nicht ohne Auswirkungen auf  die Quellgebiete der Wanderungen, 

d.h. weite Teile der neuen Bundesländer. (siehe in der Grafik die mittel-
grauen Gebiete)

Dr. Harald Michel
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In diesen Gebieten werden die künftigen demographischen Entwicklun-
gen Deutschlands – Schrumpfung und Alterung - vorweggenommen. 
Daraus ergeben sich vielfältige Problemkonstellationen, die sich fast 
ausschließlich auf  die neuen Bundesländer konzentrieren. u. a.:
- Unterschreitung der Tragfähigkeit der  allgemeinen Infrastruktur (ca. 40 
Einwohner pro km2) und damit Probleme der Aufrechterhaltung funkti-
onsfähiger regionaler Arbeits- und Versorgungsmärkte
- starke Zunahme der Zahl und des Anteils alter Menschen, insbeson-
dere im Umland der Städte und in den ländlichen Kreisen und damit 
hohe Anforderungen an diesbezügliche Infrastrukturen - demogra-
phisch-soziale Disproportionen aus Unterschieden in der Alters- und 
Geschlechtsstruktur (alte Bevölkerung mit überdurchschnittlich hohem 
Männeranteil)
- daraus folgend, deformierte Sozialstrukturen und deviante 
Verhaltensweisen/Lebensstile (Alkohol, Gewalt, etc.).

Dies alles birgt mit großer Wahrscheinlichkeit die Selbstverstärkung der 
bezeichneten Entwicklungen in sich, wie sie vom IFAD schon 1996 als 
Gefahr einer „Verödungsspirale“ für eine dieser Regionen aufgezeigt 
wurde.

Am Anfang einer solchen Verödungsspirale stehen ein beschleunigter 
Bevölkerungsrückgang, der sich für eine exemplarische Region Bran-
denburgs zwischen 1989 und 1996 auf  ca. 4,3 % belief  und für den 
Zeitraum bis 2010 auf  16,7 % anwachsen wird und eine damit einher-
gehende Überalterung der Bevölkerung, vor allem in dünn besiedelten 
Landgemeinden, mit einem vorraussichtlichen Anstieg des Durchschnit-
talters um ca. 6 Jahre. In der Folge findet eine Verödung der betroffenen 
Region durch Verfall der Infrastruktur statt, der gekennzeichnet ist durch 
Einschränkungen beim öffentlichen Verkehrsangebot, die Aufgabe von 
Schulstandorten und die Ausdünnung von Dienstleistungs- und Versor-
gungseinrichtungen, sowie sozialen Diensten. Am Ende steht der Verlust 
endogener Wachstumspotentiale, also der eigenständigen Regenerations-
fähigkeit der betroffenen Region.

Ökonomisch-politische Auswirkungen sind vor allem die Verstetigung 
von Transferzahlungen West – Ost, die wie gezeigt einen zunehmend 
hohen Anteil von altersstrukturbedingten Transfers einschließen, die 
sich aus den durch die selektiven Wanderungen verursachten Differen-
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zen im Alterungsprozess Ost-West ergeben, allerdings an der Oberfläche 
nach wie vor als vereinigungsbedingte Zahlungen erscheinen.
Ohne politisches Handeln ist die Vision Miegels nur noch eine Frage der 
Zeit:
„...schon in den zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts werden sehr 
kleine oder ungünstig gelegene Orte aufgegeben werden. Um eine Min-
destinfrastruktur aufrechtzuerhalten, werden in manchen Regionen die 
öffentlichen Zuschüsse für Schulen oder Feuerwehren sowie betriebs-
wirtschaftlich unrentable Krankenhäuser, Kläranlagen und ähnliche Ein-
richtungen steigen müssen. Eine wachsende Zahl von Kindern wird nur 
in Internaten oder durch Fernunterricht beschult werden können.
Als erstes wird wiederum der deutsche Nordosten diese Veränderungen 
erfahren. Die Politik muss unverzüglich entscheiden, wie es hier wei-
tergehen soll. Geschieht nichts, entwickelt sich der Nordosten vielleicht 
zu einem landschaftlich reizvollen, artenreichen Biotop, das jedoch im 
Vergleich zum übrigen Deutschland wirtschaftlich und kulturell weit 
abgeschlagen ist und deshalb seine Bevölkerung mit noch größerer Ge-
schwindigkeit verliert.“  
(M. Miegel, Die deformierte Gesellschaft S.74) 

Dr. Harald Michel ist Geschäftsführer des Instituts für angewandte Demographie 
Berlin-Brandenburg (IFAD).
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Astrid Jantz

Großstädte im Wandel der Zeiten

Die gesamtwirtschaftliche Dimension der demographischen Verände-
rungen wird hierzulande intensiv analysiert und diskutiert. Die Bevölke-
rung in Deutschland wird von heute 82 Millionen Menschen wahrschein-
lich um 12 Millionen oder 0,3 % pro Jahr bis 2050 schrumpfen und 
im Durchschnitt immer älter1. Die gewaltigen regionalen Unterschiede 
werden jedoch nur selten thematisiert.  Bevölkerung,  Einkommen, 
Altersstruktur und Arbeitslosigkeit sind jedoch schon heute innerhalb 
Deutschlands keineswegs gleich verteilt.  So resultieren aus der  de-
mographischen Entwicklung für die verschiedenen Regionalstrukturen 
von der Gemeinde bis zur Millionenmetropole sehr unterschiedliche 
Konsequenzen, mit denen die Notwendigkeit einer differenzierten Pro-
blem- und Zukunftsanalyse einhergeht. Im Folgenden steht besonders 
die deutsche Großstadt im Blickfeld – Lebensraum für eine große Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung,  Ballungszentrum von Wirtschaft und 
Industrie, Laboratorium des sozialen Wandels, Experimentierfeld neuer 
Kulturen und neuer Lebensformen. Für sie stellen der Rückgang und die 
Alterung der Bevölkerung eine besondere Herausforderung dar, werden 
doch die soziale, kulturelle und gesellschaftliche Integrationskraft der 
Großstadt auf  eine außerordentliche Probe gestellt.

Die Wurzeln der Metropole

Über Jahrhunderte hinweg prägte die Agrargesellschaft die Bevölke-
rungsverteilung. Eine flächige Ansiedlung der Bürger dominierte - mit 
dem Dorf  als wichtigster Siedlungseinheit. Städte waren Marktorte für 
agrarische Überschussproduktion und für den Fernhandel. Ihre Einwoh-
nerzahlen blieben aber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gering. 
Der Anteil der städtischen Bevölkerung in europäischen Staaten wie 
England und Wales, Deutschland und Österreich in seinen damaligen 
Grenzen betrug im 19. Jahrhundert lediglich 15 % bis 25 %2.
Mit dem Beginn der Industrialisierung setzte ein beschleunigter Urba-
nisierungsprozess ein. Der Produktionsfaktor Kapital in Form von Ma-
schinen und Fabrikgebäuden wurde zunehmend in Städten konzentriert.  
Nun waren die Städte nicht mehr nur Zentren der politischen Macht 
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und des Handels,  sondern auch Orte der Produktion, Konsumtion und 
Arbeitsplatzgarant.
Eine Land-Stadt-Wanderung begann – die Städte explodierten und 
breiteten sich sehr rasch über ihre jeweiligen administrativen Grenzen 
hinweg aus. Berlin, London, Paris, alle Städte im Ruhrgebiet oder in den 
britischen Midlands erlebten ein rasantes Wachstum mit allen Begleiter-
scheinungen einer solch raschen Bevölkerungszunahme und Wohnungs- 
und Infrastrukturfragen mussten gelöst werden.
Die Städte profitierten vom Ausbau der staatlichen Verwaltung und der 
Konzentration hochwertiger sozialer Standortfaktoren. Ministerien, Uni-
versitäten oder Krankenhäuser wurden nicht mehr im ländlichen Raum 
errichtet, sondern in bereits vorhandenen städtischen Kernen.  
Die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft fand hier ihren Ur-
sprung. Die hohe Dichte der Stadt an Menschen, Informationen und 
politischer Macht erhöhten die Attraktivität für hochrangige Dienstleis-
tungen und sorgten dafür, dass viele und vor allem junge Menschen zur 
Berufsbildung und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in die Stadt zogen. 
Getragen vom Wunsch vieler Haushalte, im eigenen Heim und im 
Grünen zu leben, als auch forciert von Industrie und Einzelhandel mit 
dem Ruf  nach mehr Fläche und einer optimalen Erreichbarkeit für den 
Individualverkehr und Großlieferanten,  breiteten sich die Städte in die 
Umländer aus. Die Großstadtstruktur war entstanden und sollte von da 
an einem kontinuierlichen Wandel und Wachstum  unterliegen. Stadtluft 
hat schon immer auf  eine ganz eigene Weise frei gemacht. Aber erst mit 
der Entwicklung von der Agrar- zur Industriegesellschaft entstand auch 
das „Lebensgefühl Metropole“.

Großstädte im Wandel

Der lange Entfaltungsprozess vom Dorf  bis zur Großstadt prägte neue 
Gesellschaftsstrukturen.  Anonymität,  Pluralität der Lebenskonzepte 
und eine neue Oberflächlichkeit sozialer Beziehungen wurden zum 
Kennzeichen städtischer Lebensweise, die zunehmend auch für die 
Bevölkerung der ländlichen Regionen Gültigkeit gewinnt oder bereits 
gewonnen hat. Gerade in dieser Bindungslosigkeit meinen heutzutage 
viele, die „Freiheit und den Kosmopolitismus eines Großstädters“3 leben 
zu können. Problem dieser gesellschaftlichen Entwicklung stellt jedoch 
der Einfluss auf  die Demographie dar.    
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Großstadttrend Single-Leben

Einhergehend mit dem demographischen Wandel hat sich der Individualis-
mus in den Großstädten in den letzten 30 Jahren verschärft - hohe Schei-
dungsraten, ein steigendes Erstheiratsalter, eine sinkende Zahl von Erst-
Ehen und geringe Geburtenzahlen sind nur ein Indiz. So findet man in den 
deutschen Großstädten die höchste Dichte an Einpersonenhaushalten. Al-
lein in Berlin vermehrten sich die Single-Haushalte zwischen 1991 und 1998 
von 787.000 auf  830.000 und erreichen im Jahre 2003 einen Anteil an allen 
Privathaushalten von über 50 %4. In Gesamtdeutschland liegt dieser Anteil 
an allen Privathaushalten mit 36,2 %5 deutlich darunter.  Auch in Hamburg 
und München ist dieser Trend zu beobachten.  Während die Zahl der Ein-
personenhaushalte in der Hansestadt in den letzten 20 Jahren auf  400.000 
und damit deren Anteil auf  52,1 %6 anstiegen, liegt die Bayrische Metropole 
mit einem Anteil an Single-Haushalten von 53,7 %7 noch darüber.   
Hinter dieser Statistik verbergen sich sehr unterschiedliche Lebenslagen und 
Werteordnungen – etwa vom „Yuppie-Single“ bis zur verwitweten Rentne-
rin.  Angesicht der Alterung der Gesellschaft wird dieser Trend besonders 
in den Großstädten zunehmen.  Auch wenn die starke Tendenz hin zum 
individuellen, bindungslosen Lebensplansoziale und gesellschaftliche Diver-
genzen besorgniserregend intensivieren wird, kann man dem Einzelnen die 
Freiheit und Eigenständigkeit seiner Lebensentscheidungen nicht nehmen. 
Vor diesem Hintergrund wird es aber zukünftig für den gesellschaftlichen 
Frieden der deutschen Großstadt von elementarer Bedeutung sein, ob 
neben aller Individualität ein gemeinsames Wertefundament gepflegt und 
gelebt wird.  Die Verantwortung für seinen Nächsten und das Miteinander 
in einem engen Ballungsraum zwischen vielen älteren und immer weniger 
jungen Menschen müssen zum Bestandteil des großstädtischen Lebensge-
fühls werden. 

Soziales Großstadtgefälle

Schon heute dehnt sich die soziale Kluft,  die Schere zwischen sozial 
Schwächeren und Mittel- bzw. Oberklasse, in den Städten immer weiter 
aus. So sind nicht nur die durchschnittlichen Spitzenlöhne sondern auch 
die Sozialhilfequote deutlich höher als auf  dem Land. In 76 ausgewählten 
Großstädten beträgt die durchschnittliche Sozialhilfe-Bezugsquote 5,5 %.  
Dieser Wert liegt augenfällig über der allgemeinen deutschen Quote von 
3,3 %8. Die höchste Empfängerquote war dabei in Bremerhaven (11,7 %) 
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festzustellen, gefolgt von Kassel (9,9 %) und Saarbrücken (9,3 %). Hierin 
begründet sich unter anderem eine signifikante Großstadterschienung, 
die so genannte sozialräumliche Segregation oder auch die Tendenz zur  
„Ghettobildung“. Diese Trennung von 2 Gesellschaften innerhalb eines 
engen Ballungsraumes könnte sich mit der aktuellen Bevölkerungsent-
wicklung und der Loslösungen von traditionellen sozialen Bindungsgefü-
gen noch verstärken.

Zuwanderung – Lösung der demographischen Frage?

Besonderen sozialen Sprengstoff  in dieser Situation birgt die ungeordne-
te Zuwanderungsbewegung nach Deutschland und dort, auf  Grund der 
guten internationalen Verkehrsanbindung, vorzugsweise in Richtung der 
Großstädte. So vereinten Berlin, München, Hamburg und Frankfurt in 
den Jahren 1996 bis 1999 knapp 18 % aller Zuzüge von Ausländern auf  
sich9. Den Großstädten wird durch diese unkontrollierte Zuwanderung 
eine Integrationskraft abverlangt,  die sie unter den gegebenen Umständen 
kaum noch oder gar nicht mehr zu leisten in der Lage sind.  Ob man auf  
Grund der demographischen Entwicklung den Ruf  nach mehr Zuwan-
derung laut lassen werden sollte, sei dahingestellt – das grundsätzliche 
Problem der sozialen Sicherungssysteme würde dadurch auch nicht gelöst 
werden können. Aber  wenn eine zukünftige Zuwanderung nicht so er-
folgt, dass sie sich sinnvoll in die demographische Entwicklung einpasst 
und sich an qualifizierten, für unser Land und unsere Großstädte  nutzen-
bringenden Kriterien orientiert, ist die Grenze der Belastbarkeit und die 
Zumutbarkeit für unsere Sozialsysteme, die Integrationsfähigkeit und das 
gesellschaftliche Wertegefüge deutlich überschritten.  

Die Politik verspielt große Chancen,  wenn sie sich weiterhin nur auf  eine 
ungeordnete Zuwanderung beschränkt.  Denn nicht zuletzt wird die Ent-
wicklung der Zuwanderung einen großen Einfluss auf  die Bildungspolitik 
der nächsten 20 Jahre haben. 

Neue Anforderungen an das Bildungsangebot der Großstadt

In diesem Zusammenhang stellt sich dann die Frage, wie viele Menschen 
kommen werden, in welchem Alter diese Menschen sind und welche 
Qualifikationen sie mitbringen. Besonders für die deutschen Großstädte 
- als Standorte von Hochschulen, Universitäten und anderen komplexen 
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Bildungseinrichtungen – sind diese Ungewissheiten und die Konsequen-
zen aus der demographischen Entwicklung Existenzfragen. Schon heute 
sehen sich die Hochschulen der deutschen Großstädte mit der Tatsache 
konfrontiert, dass Bund und Länder aus den rückläufigen Bevölkerungs-
prognosen die Legitimation für die Verringerung der Bildungsausgaben 
schlossen. Desillusioniert kann man dann nur noch das Bekenntnis aller 
Parteien zur Priorität von Bildung und Forschung registrieren. In einer 
Zeit,  in der die Hochschulstandorte sich auf  die neuen Herausforderun-
gen der Zukunft vorbereiten und investieren müssten, ist dies das falsche 
Signal. Spätestens ab 2015 muss mit einem Mangel an Arbeitskräften für 
bestimmte Qualifikationen und Branchen gerechnet werden. Gleichzeitig 
wird es weiterhin Arbeitslosigkeit geben. Aktuelle Prognosen beschrei-
ben, dass die ab 2015 aus dem Erwerbsleben ausscheidenden Menschen 
nicht mehr ausreichend durch die ins Erwerbsleben eintretenden jungen 
Menschen ersetzt werden können. Nun könnte man meinen, dass man 
sich so einer Arbeitslosenquote von 0 % annähern könnte. Aber selbst 
bei globaler Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage wären das 
spezifische Angebot und der konkrete Bedarf  im Hinblick auf  Fachrich-
tungen, Zusatzkenntnisse, Alter u.a. nicht vollständig deckungsgleich. Es 
ist also damit zu rechnen, dass durch die demographische Entwicklung 
zunehmend ein Mangel an nachgefragten Qualifikationen eintreten wird, 
wenn das Arbeitskräfteangebot nicht erhöht wird.   

Die Hochschulen werden nicht nur in der Primärbildung einen Bedeu-
tungsgewinn erfahren, sondern durch die Alterung der Beschäftigten 
in den nächsten 20 Jahren auch ein neues Tätigkeitsfeld gewinnen.  Sie 
müssen sich systematisch auf  das Feld der Fort- und Weiterbildung ein-
stellen, attraktive Partner der Wirtschaft für die betriebliche Fort- und 
Weiterbildung werden und ein Frühwarnsystem für Veränderungen der 
Qualifikationsanforderungen erarbeiten.  Um diese Reformen wird man 
nicht herumkommen und auch die Hoffnung auf  mehr Studenten ob 
der derzeit positiven Wanderungsbewegungen junger Menschen von 
den ländlichen Regionen in die Großstädte wird nicht von langer Dauer 
sein.  

Wanderungsbewegungen im Wandel

Einige Großstädte wie Düsseldorf, Köln und Stuttgart können derzeit 
noch einen Wanderungsgewinn verzeichnen. Ausgelöst wird Wande-
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rung, wenn der abgezinste Nutzen des Umzuges für die Betroffenen 
höher ist als die dadurch entstehenden Kosten. Der Nutzen steigt durch 
einen höheren Reallohn,  bessere Infrastruktur und allgemein bessere 
Lebensbedingungen im Zielgebiet.  Bei diesen Zielvorstellungen kön-
nen die deutschen Großstädte mithalten. Aber in Zukunft wird sich 
der Trend,  in den „Speckgürtel“ zu ziehen, noch stärker fortsetzen. 
Wanderungsverlusten in den Kernstädten werden Wanderungsgewinne 
im Umland gegenüber stehen. Hinzu kommt, dass die mobilsten Bevöl-
kerungsschichten die 20 bis 35-Jährigen sind. Wenn es in der Zukunft 
also immer weniger von ihnen gibt,  so werden auch in absoluten Zahlen 
weniger Menschen migrieren. Schon von 1994 bis 2001 verringerte sich 
die Zahl der Umzüge von Menschen im Alter von 25 bis 29 innerhalb 
Deutschlands um 120.000 (oder 23%).  

Umstellung der öffentlichen Großstadtfinanzen

Die Wirtschaftspolitik der Großstädte steht vor einer Vielzahl von He-
rausforderungen.  Denn auch die Leistungsfähigkeit der Großstädte ist 
nicht unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung. Weniger Menschen 
heißt auch geringeres städtisches Steuer-, Gebühren- und Beitragsauf-
kommen. Zum Beispiel verursacht die Wanderung junger Menschen in 
die „Speckgürtel“ neue Anforderungen an die Infrastruktur und deren 
Finanzierung. Schulen werden dann eher im Umland gebraucht.  Kon-
zerthäuser in der Stadt werden jedoch auch von Besuchern aus dem 
Umland genutzt. Schon heute müssen sich die Städte im Ruhrgebiet 
auf  weniger und durchschnittlich ältere Menschen einstellen. Zugleich 
ändern sich durch die Altersstruktur die Bedürfnisse, die an kommunale 
Leistungen gestellt werden.

Sonderstellung – Wirtschaftszentrum Europas

Eine besondere Entwicklung im Bezug auf  deutsche Großstädte werden 
in diesem Zusammenhang die westdeutschen Großstädte nehmen. Die 
„Europäische Banane“, das Gravitationszentrum von London über die 
Niederlande, das Ruhrgebiet, Rhein/Main, Stuttgart/München bis Nor-
ditalien ist das wirtschaftliche Zentrum Europas. Mit zunehmender Inte-
gration in Europa könnte sich die Bewegung in diese „Banane“ noch ver-
stärken – ihre Rolle als Wachstumszentrum dürfte auf  jeden Fall erhalten 
bleiben. In dieser Region kann man also auch in den kommenden Jahren 
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kräftige Wanderungsbewegungen innerhalb Deutschlands erwarten. 
Damit könnte Deutschland den USA, Frankreich und Großbritannien 
ähnlicher werden, wo sich Bevölkerung und wirtschaftliche Aktivität an 
den Küsten (USA) beziehungsweise in den Hauptstädten (Paris, London) 
konzentriert10. Eventuell kann dies Deutschland dabei helfen, die Mög-
lichkeiten der modernen Wissensgesellschaft besser zu nutzen. 

Herausforderungen meistern – Ein Ausblick

Die demographischen Veränderungen stellen in ihren gesamtwirtschaft-
lichen Auswirkungen auf  Rentensysteme und Arbeitskräftepotential 
große Anforderungen an Politik und Gesellschaft. Die gewaltigen regi-
onalen Unterschiede durch Wanderungsbewegungen sollten jedoch in 
der öffentlichen Diskussion nicht unbeachtet gelassen werden. Wenn die 
demographischen Herausforderungen in ihrer Wirkung und Dimension 
rechtzeitig erkannt werden, können Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
gemeinsam entsprechend darauf  reagieren. Hierzu gehört aber viel Mut 
zur Ehrlichkeit und die Offenheit,  auch unpopuläre Dinge auszuspre-
chen und konstruktiv zu diskutieren.  

Die Union wird sich intensiver als bisher dem Wandel der Gesellschaft 
in den deutschen Großstädten annehmen müssen. Dazu gehört es,  die 
vorhandenen Bindungssehnsüchte ernst zu nehmen und eine Politik des 
Miteinanders zu vermitteln. Um einst selbstverständliche Bindungen 
wiederzuerwecken bedarf  es eines „Wir-Gefühls“ – auf  lokaler sowie 
auf  gesamtstädtischer Ebene.  Dabei sollte man den seit 20 Jahren zu 
beobachtenden Trend der Stärkung des Lokalpatriotismus innerhalb der 
einzelnen Stadtteile einer Großstadt aufgreifen. Denn in diesen kleinen 
Einheiten der Bürgerinitiative, dem gewachsenen Bewusstsein der loka-
len Identität und des Kiezes zeichnen sich Potentiale ab, die ein neues 
Streben nach Gemeinschaft und Bindung signalisieren.  

Deutschland hat in der Vergangenheit bereits viele andere schwere und 
große Herausforderungen gemeistert. Auch die demographische Ent-
wicklung stellt eine solche Herausforderung dar. Deshalb sei gesagt: Jede 
Zeit hat ihre Aufgabe, nicht durch das endlose Analysieren und Disku-
tieren sondern durch die Lösung derselben rückt die Menschheit weiter 
und die Gesellschaft hoffentlich wieder ein Stück näher zusammen11.
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Rasmus Vöge

Rentenkollaps und Staatsverschuldung:
Generationengerechtigkeit 2030

Die Rente

„Eines ist sicher: Die Rente!“ So oder ähnlich klingt eine der größten po-
litischen Lügen, die das politische Establishment der großen politischen 
Parteien in den letzten dreißig Jahren versucht hat, den Bürgerinnen und 
Bürgern zu vermitteln. So hätte es eigentlich heißen müssen: „Eines ist 
nicht sicher: Die Rente!“ Die Bundesregierungen seit den 1970er Jahren 
kannten die demographische Entwicklung der Bundesrepublik Deutsch-
land und deren Folgen für die sozialen Sicherungssysteme insbesondere 
für die Rentenentwicklung. Und spätestens nach der deutschen Einheit 
und der Integration von Millionen Rentnern der ehemaligen DDR in 
die bundesdeutsche Rentenkasse hätte klar sein müssen, dass das um-
lagefinanzierte Rentensystem als einzige Alterssicherung kollabieren 
wird. Gerade die Einführung der Pflegeversicherung nach demselben 
umlagefinanzierten System zu Beginn der 90er Jahre, die zwangsläufig 
nach spätestens zehn Jahren defizitär werden würde, zeigt, dass die de-
mographische Entwicklung nicht zur Kenntnis genommen wurde. Zum 
Ende der Regierung Kohl gab es einen zaghaften Versuch, mit der Ein-
führung des demographischen Faktors, die ständig steigenden Beiträge 
für das System stabil zu halten. Doch die neue rot-grüne Regierung unter 
Bundeskanzler Gerhard Schröder schaffte den Faktor 1999 ab, erhob 
gleichzeitig die Ökosteuer und löste damit ein Wahlversprechen ein, um 
drei Jahre später zu erkennen, dass das staatliche Rentensystem als allei-
nige Altersversorgung nicht zu halten war und führte die „Riester-Rente“ 
ein.  

Heute liegt der Beitragssatz für die Rentenversicherung knapp unter 20 
Prozent des Bruttoverdienstes und würden die Milliarden, die zusätzlich 
aus den Steuereinnahmen in die Rente fließen einbezogen, so läge der 
Beitragssatz schon bei circa 28 Prozent des Bruttoverdienstes. Natürlich 
werden die Sozialkassen durch die schlechte konjunkturelle Lage und 
die dauerhafte Massenarbeitslosigkeit stark belastet, doch zusätzliches 
und wohl schwierigstes Problem der künftigen Rentenfinanzierung ist 
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der seit langem bekannte demographische Wandel, die „doppelte Alte-
rung“ der Bevölkerung. In circa 40 Jahren wird jedem Erwerbstätigen ein 
Rentner gegenüberstehen und das Verhältnis wird sich weiter zu Lasten 
der Erwerbsbevölkerung verschlechtern. Dass unser umlagefinanziertes 
Rentensystem in der bisherigen Form nicht länger finanzierbar ist, ist 
logischer Schluss der Analyse, doch erste Hinweise auf  die zukünftige 
Unfinanzierbarkeit der Rente oder gar erste kleine Versuche, den Kollaps 
zu verhindern, sind von Millionen Rentnern, Bürgern und Parteimitglie-
dern als Sozialabbau und soziale Kälte gebrandmarkt worden. Nachge-
geben wurde der Einfachheit halber denjenigen, die das süße Lied des 
allumfassenden und immer währenden Sozialstaates säuseln. Auch heute 
diskutieren die politischen Entscheidungsträger Deutschlands immer 
noch die Fakten weg oder lügen und schweigen weiter über das Aus-
maß der zukünftigen finanziellen Belastungen, die die Junge Generation 
wahrscheinlich nicht mehr bereit sein wird zu tragen. So haben sich laut 
der Rürup-Kommission die Ansprüche der jetzt Lebenden gegenüber 
dem Staat auf  etwa drei Billionen Euro summiert und niemand weiß, 
wie diese Ansprüche jemals bezahlt werden können. Der Generatio-
nenvertrag muss neu definiert werden, um für alle Generationen eine 
„Win-win-Situation“ zu erreichen. So ist die heutige Aussicht, einen Ren-
tenbeitrag von 25 bis 30 Prozent zu leisten, um ein Rentenniveau von 
vielleicht nur noch 40 Prozent zu erwerben, nicht hinnehmbar und die 
Äußerung des Vorsitzenden des Sozialverbandes VdK, Walter Hirrlinger, 
der Widerstand gegen die Rentenanpassung um 0,6 Prozent angekündigt 
hat, erscheint geradezu absurd! Nur wirklich einschneidende Reformen 
können die Zukunft einer staatlichen Rente sichern, die jedoch über 
eine Grundabsicherung nicht hinausgehen wird. Das skandinavische 
Modell der steuerfinanzierten Rente, die den Kostenfaktor Arbeit we-
sentlich billiger macht, ist ein vorbildliches Modell. So fordert die Junge 
Union folgerichtig, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und das Renten-
eintrittsalter flexibel zu gestalten. Um diese grundlegenden Reformen 
durchzusetzen, brauchen wir mutige Entscheidungsträger, die nicht die 
nächste Landtagswahl oder gar die täglich gemessene eigene Popularität 
als Ereignishorizont betrachten, sondern die Entwicklung und Zukunft 
des Wohlstandes eines der wirtschaftlich bedeutendsten Länder der Welt! 
Hierbei muss auch die bundesstaatliche Form von Entscheidungspro-
zessen und die Aufgabenverteilung überdacht werden, damit politische 
Ränkespiele nicht den Reformprozess weiter behindern können.

Rasmus Vöge
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Die Staatsverschuldung

Die politische Handlungsfähigkeit wird durch eine Staatsverschuldung 
gefährdet, die alle Bereiche der staatlichen Ebenen erfasst hat. Viele 
Länder und Kommunen in Deutschland stehen am Rand der Zahlungs-
unfähigkeit, einige haben diesen Punkt schon längst überschritten. Zum 
Zeitpunkt dieses Aufsatzes beliefen sich die Gesamtschulden der öffent-
lichen Hand auf  1.297.353.368.000 Euro, ausgeschrieben: eine Billion, 
zweihundertsiebenundneunzig Milliarden, dreihundertdreiundfünfzig 
Millionen und dreihundertsechsundachtzig Tausend Euro! Diese unvor-
stellbar hohe Summe lastet auf  den künftigen Generationen und muss 
mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt werden. 1990 wurde jeder achte 
Euro für den Schuldendienst verwendet, heute ist es schon jeder fünfte! 
Man bedenke nur, dass einige Finanzwissenschaftler davon ausgehen, 
dass bei Einführung der kaufmännischen Buchführung in den öffent-
lichen Haushalten der tatsächliche Schuldenstand sich mindestens fünf  
mal so hoch herausstellen wird, als es die Statistiken des Bundes und der 
Länder und Gemeinden heute angeben. Die Folgen der Verschuldung 
sind der schleichende Verfall des öffentlichen Lebens in Deutschland, 
der umso gefährlicher ist, da er nur langsam erkannt wird und ernst-
hafte Bemühungen durch die Politik erst unternommen werden, wenn 
es zu spät ist, weil die Schuldenfalle der öffentlichen Haushalte keinen 
Handlungsspielraum zur finanziellen Sanierung belässt. Die Anzeichen 
des öffentlichen Kollapses sind zuerst in den Kommunen sichtbar, wenn 
Straßen nicht saniert werden, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, 
Bibliotheken und Schwimmbäder verrotten und verkommen. Die Politik 
hat versucht, die Verschuldung durch die Veräußerung staatlichen Ver-
mögens, zum Beispiel von Stadtwerken, Unternehmensbeteiligungen, 
Gebäuden und anderem, zu stoppen, doch sind die Gewinne oftmals 
in den konsumtiven Teil der Haushalte geflossen und haben nur weite-
re Lücken überdeckt. Heute ist der Ernstfall da und die Hektik in der 
aktuellen Debatte um die Steuerreform zeigt, dass auch die Parteien 
nicht den nötigen Mut aufbringen, um auch bei der Staatsverschuldung 
endlich offensiv gegenzulenken. Doch angesichts dieser Fakten ist es für 
die Junge Union klar, für eine Steuersenkung ohne eine erhöhte Neuver-
schuldung zu werben.

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass die Einnahmen des 
Staates sinken, steigen die Gesamtsteuereinnahmen tatsächlich. Hier ist 
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es die Aufgabe der Jungen Union öffentliche Aufklärung zu betreiben 
und immer wieder mit Nachdruck bei den politischen Entscheidungs-
trägern eine Senkung der staatlichen Ausgaben einzufordern. So müssen 
in Generationenbilanzen endlich das wahre Ausmaß der katastrophalen 
Verschuldung ausgewiesen werden. „Schulden sind die Steuern von mor-
gen!“ Damit mahnt der Bund der Steuerzahler die öffentliche Hand zur 
Sparsamkeit und zur Reduzierung der Ausgaben. Das Kieler Institut für 
Weltwirtschaft stellte erst kürzlich seine Berechnungen der Öffentlich-
keit vor, wonach in Deutschland jährlich 156 Milliarden Euro direkte und 
indirekte Subventionen gezahlt werden. Außerdem ist die Staatsquote als 
Indikator für den Einfluss des Staates auf  die wirtschaftlichen Aktivitä-
ten in Deutschland mit knapp 50 Prozent viel zu hoch. In Deutschland 
muss endlich der Glaube beseitigt werden, dass der Staat durch Eingrei-
fen in ökonomische Prozesse ein besseres Ergebnis erzielen könne, als 
der selbstverantwortliche, mündige Bürger. Ein konsequenter Abbau 
von staatlichen Subventionen in allen Bereichen - angefangen beim 
Bergbau, über Landwirtschaft, Schiffbau, Eigenheimförderung, Pendler-
pauschalen bis zum kostenfreien Studium, der Rückzug des Staates aus 
wirtschaftlichen Aktivitäten sowie die Rücknahme und Abschaffung von 
Verwaltungs- und Regulierungsvorschriften sind notwendig. Auch ist es 
endlich an der Zeit, dass den Ankündigungen eines transparenten, einfa-
chen und gerechten Steuersystems Taten folgen, um den Leistungswillen 
der Jungen Generation zu stärken und weiterhin ein zukunftsfähiges und 
finanzierbares Staatsgebilde organisieren zu können. 

Rasmus Vöge ist Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein der Jungen 
Union, Schiffahrtskaufmann und studiert Volkswirtschaftslehre.
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Prof. Dr. Gertrud Höhler

Mehr als eine Frage des Geldes
Warum die demographische Debatte zu entgleisen droht

Die Debatte um unsere Zukunft mit immer mehr Alten und immer weni-
ger Jungen nimmt immer bedrohlichere Züge an. Da ist vom „Krieg der 
Generationen“ die Rede, von Ausbeutung der Jungen durch die Alten. 
Demographischer Wandel als Verteilungskampf  – Raubtierkapitalismus 
als Prinzip einer Konfrontation, wo es in Wahrheit nur um Kooperation 
gehen kann. 

Wir werden die Versorgungsprobleme lösen müssen, die unsere Ge-
sellschaft mit immer mehr betagten Mitgliedern schon heute hat. Wir 
können das produktive Zusammenwirken der Generationen aber nur 
dann organisieren, wenn wir die Balancestörung in den Altersstrukturen 
unserer Gesellschaft von ihren Ursachen her begreifen. Dann zeigt sich, 
dass die so genannte Überalterung nicht ein unverschuldetes Schicksal 
ist, das uns trifft, sondern Ergebnis einer Wohlstandsmentalität, die auf  
den Augenblick setzt statt auf  Nachhaltigkeit, die dem Ich einen höheren 
Stellenwert einräumt als dem Wir.

Es war eine der großen Errungenschaften der Wohlstandsphase, dass 
Kinder nicht mehr als künftige Versorger ihrer Eltern materialistisch kal-
kuliert werden mussten. Endlich war der Weg frei – für die Liebesheirat, 
für das Glück mit Kindern. Kinderreichtum hätte so endlich immateriell 
definiert werden können. Dazu passte, dass die unantastbare Würde 
des Menschen, jenseits allen materiellen Kalküls, den höchsten Platz im 
Grundgesetz der jungen deutschen Demokratie einnahm.

Entfaltung, Selbstverwirklichung und Bildung als ihr Instrument waren 
die stolzen und optimistischen Fanfaren der aufsteigenden Wirtschafts-
macht nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Politik hat diesen Impuls, das Zusammenleben der verschiedenen 
Generationen im Wohlstand als ein produktives Miteinander zu beloh-
nen, jahrzehntelang bis heute nur halbherzig aufgenommen. So fühlten 
sich die Bürger bestärkt in einer Selbstentfaltungsideologie, die jeden, 
nicht nur den gleichaltrigen Wettbewerber in Ausbildung und Beruf, 
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sondern auch das Kind mit seinem völlig abweichenden Zeitbedarf  und 
seinem „Machtanspruch“ aus Machtlosigkeit, als Gegner wahrnahm. Die 
Solidarität der Generationen fand keine neue Verankerung, nachdem das 
alte Konzept des Versorgungsanspruchs erledigt schien: der Staat erklär-
te seine Zuständigkeit für alle Versorgungsleistungen, die zuvor Privat-
sache gewesen waren. Bei gut ausbalancierter Präsenz von Alt und Jung 
hielt sich die Vorstellung, es sei wirklich „der Staat“ und nicht die Bürger, 
die das Sozialsystem finanzierten, ziemlich lange.

Aber die Lebensform Familie wurde nicht belohnt. Während staatliche 
Garantien alle Lebensbereiche mit immer dichteren Netzen überzogen, 
blieb der Zukunftsnukleus Familie Privatangelegenheit. Junge Menschen 
konnten sich ihre Nachteile ausrechnen, wenn sie mit Kinder leben woll-
ten. Das gilt, überraschenderweise, noch heute.

Appelle an private Wertvorstellungen gehen so lange fehl, wie die Er-
folgsgesetze der Kultur, mit denen junge Menschen sich konfrontiert 
sehen, sie zu Verlierern im Wettstreit um die besten Chancen machen. Es 
kann nicht gelingen, an die Familie Werte zu delegieren, die im Bildungs-
prozess und im Berufsalltag, in der Welt der „Karrieren“ keine Rolle 
spielen. Solange wir „Karriere“ einseitig als materiellen Erfolgsweg mit 
egozentrischen Zügen definieren, wird der Verlust an schutzbedürftigen 
Nachkommen weiter fortschreiten. Sie verschwinden wie von selbst, 
wenn die Tugenden der Erwachsenen Mangelware werden, auf  die ein 
Kind für sein physisches und psychisches Überleben – und für sein geis-
tiges Wachstum – angewiesen ist. Solange Politik hier nicht machtvoll, 
sondern immer nur halbherzig gegensteuert, wird sich die Auswande-
rung von Kindern aus dieser Gesellschaft fortsetzen. Wir ernten also 
mit der demographischen Katastrophe, über die wir klagen wie über ein 
unverdientes Geschick, was wir gesät haben. Neben der materiellen Sei-
te des Problems, das gegenwärtig ausschließlich unter materialistischen 
Gesichtspunkten diskutiert wird, als gehe es um einen Verteilungskampf, 
gerät die noch ernstere Perspektive aus dem Blick, die uns früher oder 
später einholen wird: Es ist die Frage, was ein Gemeinwesen noch zu-
sammenhält, das sich entschlossen hat, sich nur noch über Interessenge-
gensätze, nicht aber über gemeinsame Interessen zu definieren.

Die demographische Katastrophe ist Ergebnis dieses Denkens, und wir 
zögern nicht, dieselben gescheiterten Kategorien unseren Lösungsver-
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suchen zugrundezulegen. Politiker und Experten glauben nicht mehr 
an eines der wichtigsten Überlebensgesetze: dass uns, was wir einander 
abjagen, am Ende allen fehlt. Dass wir nur Erfolg haben können, wenn 
wir unsere Lösung an dem orientieren, was menschliche Gemeinschaften 
zusammenhält. Das ist nicht der Verteilungskampf, sondern die Erfah-
rung, dass wir nichts sind ohne die anderen; dass wir einander vertrauen 
müssen, weil Vertrauen verpflichtet; dass wir von den unterschiedlichen, 
nicht von den gleichen Leistungen und Plätzen profitieren, die wir im 
Gemeinwesen ausfüllen. Alte Menschen nur als Versorgungsempfänger 
zu beschreiben, junge Menschen nur als Konsumenten mit einem unstill-
baren Appetit auf  jede Variante von Lebensglück, das mit Klauen und 
Zähnen gegen die Begehrlichkeit der Alten verteidigt werden muss: Die-
se Selbstbilder, die wir entwerfen, zeigen eine Barbarisierung, die allen 
das erstrebte Glück verweigern wird.

Obendrein sind diese Kampfszenarien Zerrbilder, die unseren Wün-
schen nicht gerecht werden. Diese Wünsche an ein geglücktes und er-
fülltes Leben trägt niemand mehr vor, weil die „Coolness“ des Auftritts 
zum Erfolgsgesetz erklärt worden ist. Was sich dahinter verbirgt, sind die 
legitimen Ansprüche der Alten wie der Jungen an ein Leben, in dem An-
strengung belohnt wird, in dem Geborgenheit und Zusammenhalt erlebt 
werden können, damit wir begreifen: Es geht nicht ohne die anderen. 
Es gibt keine andere Glücksquelle für Menschen, und unsere Kinderar-
mut, für die wir nun einen sehr hohen Preis zahlen werden, zeigt unser 
Scheitern an den höchsten Werten, die uns immer noch, in den Schatten 
gedrängt, als Träume begleiten: Schutz spenden, wenn wir stark sind, 
Verantwortung übernehmen, wenn wir Weitblick geübt haben. Gebor-
genheit geben und erfahren. Uns selbst erfahren mit anderen – weil es 
anders keine Selbsterfahrung gibt. Unsere Kräfte erproben und unsere 
Grenzen austesten. Füreinander einstehen, miteinander die Probleme lö-
sen, die wir geschaffen haben. Ein erfülltes Leben führen heißt auf  den 
andern achten. Das Motto für die entgleisende demographische Debatte 
müsste neben der Anspannung von Lösungswillen und Sachverstand 
deshalb auch der Appell sein: Take care.

Prof. Dr. Gertrud Höhler ist Professorin für Allgemeine Literaturwissenschaft und 
Germanistik sowie Unternehmens- und Politikberaterin.
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Prof. Dr. Reimer Gronemeyer

Jeder Zehnte über achtzig: Vor einem Konflikt 
der Generationen?

Die Töne werden schriller. Inzwischen wird unverhohlen gefragt: Werden 
die Alten zu einer Bedrohung für die ökonomische, kulturelle und soziale Stabilität 
der modernen Gesellschaften? Aus der Frage wird bald eine trompetenklare 
Feststellung geworden sein. Unsere teuren Alten, die in Sonntagsreden 
gewürdigt werden, werden uns dann am Montag schon zu teuer sein. Zu 
hohe Renten, überbordende Gesundheitskosten – ganz abgesehen von 
der zukünftigen Pflegekatastrophe, die jetzt schon an die Tür klopft. Im 
Jahre 2050 wird – so unterstreicht die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft – jeder Dritte in Europa ein Alter sein. Jeder Zehnte ist 
dann über 80 Jahre. Es ist, als würde man die Marktgesellschaft bei ei-
nem Fehler ertappen. Erst haben die günstigen Lebensumstände 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  unsere 
Planungskompetenz eingebildet, nun zeigt sich, dass alle Experten das 
kommende Desaster übersehen haben. Die Folge sind hektische Ret-
tungsversuche, deren Scheitern absehbar ist. 

Die umfassende Krise, die aus der drohenden Vergreisung entsteht, mel-
det sich endlich. Jahrelang ist das Thema verleugnet, ignoriert, übersehen 
worden. Noch im Bundestagswahlkampf  2002 kam das Alten-Thema, 
das gute Chancen hat, zum Zentrum eines sozialen Erdbebens zu wer-
den, 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 befürchten, dass seine Altersversorgung dürftig ausfallen wird. Ob 
alt, ob jung – die wattierte Wohlstandsära ist vorbei, künftig weht ein 
kalter Wind. Der Generationenkonflikt ist in der Wohlstandsära durch 
Geld verdeckt und abgefedert worden. Nun wird dieser Schleier abge-
rissen und wir müssen uns fragen, ob das Generationenverhältnis einen 
explosiven Charakter bekommt. „Krieg“ der Generationen? Viele heben 
abwehrend die Hände: So schlimm sei es doch gar nicht. Aber „Krieg“ 
kommt von kriegen und um diese Frage wird es in Zukunft schon gehen: 
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Wer kriegt was? Wir müssen nicht erwarten, dass sich übermorgen in 
den Einkaufsstraßen unserer Städte die Rentner mit Golfschlägern und 
die Jugendlichen mit Baseballschlägern gegenüberstehen. Aber sollen die 
Achtzigjährigen wirklich noch alles bekommen, was es an täglich teurer 
werdenden medizinischen Möglichkeiten gibt? Oder soll nur der alles 
bekommen, der alles bezahlen kann? Wollen wir für die anstehenden 
Rationierungen das Geld oder das Alter oder die gesellschaftliche Nütz-
lichkeit zum Maßstab machen? Künstliche Hüften nur bis achtzig? Oder 
nur für erfolgreiche Aktionäre? Oder nur für Leute mit Abitur?

Wohl zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen werden die Alten 
zum primären Anlass für Reformvorhaben. Das Dilemma: Die Reform-
vorhaben müssen umgesetzt werden von Leuten, die selber alt sind oder 
es bald sein werden. Ministerriegen, Aufsichtsräte, Medienbosse: Überall 
herrschen die alten Männer. Und die Wahlen werden zunehmend von Se-
nioren und Seniorinnen entschieden. Welche Regierung soll es eigentlich 
wagen, den Alten wehzutun, wenn das doch die wichtigste Wählergrup-
pe ist? Unablässig wird von lähmender Verkrustung und notwendiger 
Flexibilisierung geredet: Aber in den Zentren der Ökonomie und Politik 
sitzen die Älteren, von denen Entscheidungen erwartet werden müssen, 
die auch zu ihren Ungunsten fallen müssten. Kann das gehen? Oder 
bringt die Überalterung unserer Gesellschaft eine strukturelle Refor-
munfähigkeit mit sich?
Haben die Älteren im Generationenkonflikt alle Mittel der Auseinander-
setzung in ihren Händen und können diese Auseinandersetzung gegen-
wärtig jedenfalls für sich entscheiden?

Ein weiteres Element tritt hinzu: Die Generation der über 60-Jährigen 
kommt aus einer Epoche beispiellosen Wachstums. Sie haben in ihrem 
Leben vor allem die Erfahrung gemacht, dass alles immer mehr wird: 
Mehr Geld, mehr Reisen, mehr Mobilität, mehr Wohnraum. Man könnte 
sie die „Wachstumsalten“ nennen. Zu ihrem Leben gehören auch weit-
gehend stabile Berufsbiographien, eine gesicherte Altersversorgung und 
ein Gesundheitssystem, bei dem alle auf  alles Anspruch hatten. Die Auf-
bauleistungen dieser Generation muss man nicht schmälern. Aber sie 
haben es eben auch vermocht, die Risiken ihres Lebensstils in die kom-
menden Generationen zu verlagern. Sie hinterlassen Billionen Schulden 
für die kommenden Generationen, eine nicht mehr zu leugnende Klima-
veränderung. Die Zinsen und die Reparaturen zahlen die Nachkommen. 
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Ob die kommenden Generationen es besser machen werden? Man kann 
da zweifeln. Werden auch sie Wachstum um jeden Preis – auch auf  Kos-
ten ihrer Nachkommen - wollen? Werden sie den Mut haben, mit der 
Illusion der Arbeitsgesellschaft aufzuräumen und sich eingestehen, dass 
lebendige Arbeitskraft immer weniger gebraucht wird? Wird sie das in 
eine neoliberale Kampfgesellschaft treiben, die zufrieden die Aufteilung 
in winner und looser zur Kenntnis nimmt. Oder werden sie eine Huma-
nisierung der Lebensverhältnisse anvisieren, die uns bescheidener aber 
glücklicher und gelassener leben lässt?

Es gibt da eine Wegscheide. Die einen mögen hoffen, dass die ökono-
mischen Blütezeiten zurückkehren und sich die Konflikte zwischen den 
Generationen bald wieder beruhigen, weil sie durch neues Geld wattiert 
werden. Die anderen sehen die Notwendigkeit von Rationierungen und 
Kürzungen, sei es bei den Jungen, sei es bei den Alten – je nachdem 
welche Lobby man gerade vertritt. Tatsächlich gibt es einen dritten Weg, 
den der Zivilisierung des Konfliktes. Der „Civis“, der der Zivilisierung 
den Namen gibt, ist ja der „Bürger“. Die Bürger und Bürgerinnen dürfen 
sich nicht in die Lobby der Alten einerseits und die Lobby der Jungen 
andererseits treiben lassen, sondern müssen sich an das Gemeinsame 
– das hieß einmal Gemeinwohl – erinnern. Dieses Gemeinwohl verlangt 
heute von allen Selbstbegrenzung. Bescheidenheit, wenn das Wort besser 
gefällt. Wir wollen als Bürger keine Rationierer, die Kommissionen grün-
den, in denen den Alten zugeteilt wird, was sie noch kriegen können und 
was nicht. Wer so anfängt, der betrachtet die Alten vielleicht über kurz 
oder lang als ein  Entsorgungsproblem 

Wir haben uns so an die staatliche Daseinsfürsorge gewöhnt, dass wir der 
Zivilisierung, die vom Bürger ausgeht, wenig zutrauen. Aber man muss 
gar nicht so skeptisch sein. Beispiel: Noch sind alle Beteiligten – jung 
und alt – voller Gier nach den wuchernden Angeboten des Gesund-
heitsmarktes. Aber der Riese wankt. Kritische Stimmen mehren sich, die 
die Frage stellen: Wollen wir das überhaupt? Was ist das für ein Alter, 
in dem mehr und mehr die Würde des Alters verschenkt wird und man 
sich stattdessen Anti-Aging-Programmen unterwirft? Gefesselt an den 
Jugendlichkeitswahn. Was ist Alter? Eine Kolonie für Hormonverkäu-
fer? Ein Prothesenparadies? Die meisten medizinischen Kosten fallen 
heute weltweit für alte, weiße Männer an. Im Sudan sterben gleichzeitig 
Kinder, weil die 30 Euro für eine Blindarmoperation nicht da sind. Es 
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ist die falsche Richtung, die wir eingeschlagen haben. Eine Zivilisierung 
des Generationenkonfliktes finge da an, wo die alten Konsumenten von 
Gesundheit sich die Frage stellen, ob denn das, was sie da beanspru-
chen, ihrem Leben zugute kommt. Man kann auf  Kosten anderer leben, 
aber kann man auf  Kosten anderer auch gut leben? Die Zivilisierung 
des Generationenkonfliktes kommt nicht von oben – in  Gestalt von 
Kürzungen und Restriktionen – sondern sie kommt „von unten“, von 
den Bürgern und Bürgerinnen, die das Glück und die Befreiung, die im 
Verzicht liegen, auf  ihrer Zunge zu schmecken beginnen. 

Prof. Dr. Reimer Gronemeyer hat einen Lehrstuhl am Institut für Soziologie der 
Justus-Liebig-Universität Gießen inne und forscht u. a. zum Thema Alter und Ge-
sellschaft und dem Verhältnis der Generationen.
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Daniel Walther

Eine Fiktion: Medienlandschaft 2023

Die Medienlandschaft – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 
2023. Nach Höhlenmalereien, Wachstafeln, Buchdruck, Radio, Film und 
Fernsehen ist eine vernetzte Gesellschaft entstanden, in der jeder daran 
Beteiligte eine Komponente der Medienlandschaft geworden ist. Der 
Wandel dazu hat viele Faktoren – vor allem technische Neuerungen und 
die auf  den Kopf  gestellte Alterspyramide mit ihren negativen Effekten. 
Aber der Reihe nach.

Rückblick

Das Internet war 1990 noch nahezu unbekannt und nur wenige Visio-
näre sagten den Erfolg des mobilen Telefonierens voraus. Der maximale 
Bedarf  an Mobilfunkgeräten in Deutschland wurde mit maximal einer 
Million angegeben – diese Zahl wurde einige Jahre später alleine in einem 
Weihnachtsgeschäft übertroffen. Im Jahre 2003 gab es in Deutschland 
rund 60 Millionen mobile Telefonanschlüsse mit steigender Tendenz. So 
unsicher sind Prognosen.

Im Jahr 2003 nutzten in Deutschland nur etwas über die Hälfte der Be-
völkerung über 14 Jahren das Internet. Zwischen Alt und Jung klafften 
Welten: Während 92,1 Prozent der 14- bis 19-Jährigen sich im Internet 
bewegten, waren es in der Gruppe der Menschen über 60 Jahren nur 13,3 
Prozent. Bereits damals hatte das Internet bei Onlinenutzern als erste 
Informationsquelle Priorität: 36 Prozent der Internetnutzer sagten von 
sich, dass sie zuerst im Internet surfen, um sich zu informieren.

Ein Meilenstein in der Medienlandschaft vor Internet und Mobiltelefo-
nen war der Start des Privatfernsehens. Als 1984 die privaten Sender die 
Fernsehformate und –inhalte revolutionierten, wurden viele Tausend 
Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten unsanft geweckt. 
Es entwickelte sich ein fruchtbarer Wettbewerb, der Deutschland zu 
einer der vielfältigsten TV-Landschaften überhaupt verhalf. Während 
sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus einer Gebühr finanziert und 
sein Umfang einem ehernen Gesetz der Bürokratie folgend auf  mehr als 
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zwölf  TV- und fast 60 Radioprogramme expandierte, finanzierten sich 
die Privaten fast vollständig aus Werbeeinnahmen. Die privaten Sender 
erlebten mit dem Boom der so genannten New Economy ihren eigenen. 
Einhergehend mit einer schwächelnden Konjunktur, einem Zusammen-
bruch der Internetunternehmungen und technischen Neuerungen, die 
Werbeblöcke für den Fernsehzuschauer wegfilterten, traten Anfang des 
21. Jahrhunderts Risse im Geschäftsmodell des rein werbefinanzierten 
Fernsehens auf. Die Werbewirtschaft verlagerte daraufhin ihre Schwer-
punkte hin zum Direkt-Marketing und zur klassischen Printwerbung.

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits eine dritte Säule im deutschen Fern-
sehen: das Pay-TV, das zu dieser Zeit im Ausland als Folge eines schwä-
cheren öffentlich-rechtlichen Angebots viel verbreiteter war. Pay-TV 
gab es im Grunde mit den Zwangsgebühren des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks schon immer, aber dies so zu nennen, war politisch nie kor-
rekt. Der Gründer des ersten großen Pay-TV-Programms „Premiere“ 
hieß Leo Kirch. Er musste trotz wegweisender Visionen aufgrund zu 
geringer Abonenntenzahlen Insolvenz anmelden. Das Pay-TV blieb.

Eine Konstante bildet die Zeitung als eines der ältesten Medien über-
haupt. Entstanden mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen 
Metall-Lettern, diente die Zeitung auch zur Vereinheitlichung der Spra-
che. Bedingung für ein großes Nachfragepotenzial dieses Mediums im 
15. und 16. Jahrhundert war allerdings die Fähigkeit des Lesens. Diese 
verbreitete sich in der Bevölkerung nach und nach durch Verbesse-
rungen im Bildungssystem, zum Beispiel durch die Einführung der 
allgemeinen Schulpflicht in Preußen. Schon damals bestand eine enge 
gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Nutzung neuer Medien und 
dem Bildungssystem.

Anfang des 21. Jahrhunderts lesen über drei Viertel der deutschen Bevöl-
kerung über 14 Jahren regelmäßig eine Tageszeitung. Nach Altersgrup-
pen betrachtet, erreichen die Tageszeitungen ihre höchste Reichweite von 
über 80 Prozent traditionell bei den 40- bis 69-jährigen Lesern. Bei den 
30- bis 39-Jährigen sind es gut 72 Prozent. Zwar wird von den jüngeren 
Altersgruppen im Vergleich weniger regelmäßig Zeitung gelesen: Von 
den 20- bis 29-Jährigen werden mehr als 63 Prozent durch die Zeitung 
erreicht, bei den 14- bis 19-Jährigen sind es immerhin fast 54 Prozent.
Gewandelte Medienlandschaft
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Das Internet gab dem Fernsehen die Richtung vor: Informationen müs-
sen individuell abrufbar sein – eine Verschmelzung von Massenmedium 
und individueller Kommunikation. Fernsehzuschauer wollen ihr eigener 
Programmdirektor sein oder folgen einem elektronischen Helfer, der 
ihre Vorlieben kennt. Während sich allmählich der Gedanke durchsetzte, 
dass für einzelne Medienleistungen individuell oder im Abo zu bezahlen 
ist, geriet die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die 
Kritik. Warum soviel bezahlen, wenn man gar nicht so viel konsumieren 
möchte? Warum das öffentlich-rechtliche System angesichts ökonomi-
scher Zwänge nicht auf  ein Normalmaß reduzieren und dadurch erhal-
ten? In der politischen Diskussion setzte sich richtigerweise die Position 
durch, dass die politische Gestaltung der öffentlichen Kommunikation 
niemals durch eine reine Marktsteuerung ersetzt werden darf. Die Rund-
funkgebühr wurde im Ergebnis beibehalten, aber in Stufen reduziert. Mit 
ihr auch das Angebot: weniger Audio- und Fernsehprogramme genügen 
für eine Grundversorgung.

Wichtige Weichenstellungen in der Medienpolitik wurden verspätet 
vorgenommen. So verzögerte sich immer wieder der Umstieg von ana-
logen auf  digitale Übertragungswege für Fernsehen und Radio, obwohl 
Deutschland bei technischen Neuerungen wie bei der Verlegung des 
Fernsehkabels einst Vorreiterrollen besetzte. „E-Government“ wurde 
im europäischen Vergleich nur zaghaft in Deutschland in Angriff  ge-
nommen, wodurch der Mehrwert für den Bürger und die nötige Ver-
schlankung der Verwaltung lange litt. Verschlafen hat die Politik zudem, 
den Umgang mit neuen Medien als Schwerpunkt in die Bildungsarbeit 
ausreichend einfließen zu lassen. Hintere Plätze in internationalen Ver-
gleichen führten um das Jahr 2010 aber zu deutlichen Besserungen, die 
sich allmählich auswirken.

Dass sich fast die gesamte Elektronik- und Computerindustrie aus 
Deutschland verabschiedete und vor allem in Asien und den USA zu 
Hause ist, führte nicht nur auf  dem Arbeitsmarkt zu strukturellen Nach-
teilen. Eine nie da gewesene technische Abhängigkeit schränkte, neben 
der militärischen Unterlegenheit und den knapper werdenden Rohstof-
fen die politische Handlungsfähigkeit ganz Europas erheblich ein.
Ein ernster Streit um die stetig zunehmende Konzentration der Medien-
konzerne und die Aufrechterhaltung des diskriminierungsfreien Zugangs 
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zu Kommunikation und Übertragungswegen musste auf  der politischen 
Bühne ausgefochten werden. Ebenso musste den Verlockungen der Mo-
nopolbildung im gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Interesse 
widerstanden werden. 

Anders als früher sind heute die vielen Medien in einem Privathaushalt 
auf  ein Gerät zusammengefasst: Was früher in Radio, Fernsehen, Internet, 
Computer, DVD, CD, Telefon usw. aufgesplittet war, ist jetzt eins. Der 
ideale Daten-Übertragungsweg wird automatisch gewählt: egal ob Tele-
fonkabel, das frühere TV-Kabel, Stromsteckdose oder Satellit. Bezahlt 
wird pauschal nach Datengeschwindigkeit – nicht mehr nach Zeit oder 
Volumen. In den modernen Haushalten ist jedes neue Haushaltsgerät über 
eine eigene IP-Adresse ansteuerbar: Kaffeemaschine, Backofen, Heizung 
oder Bestückung des Kühlschranks – alles wird zentral verwaltet.

Der Wandel der Medienlandschaft wird auch von der demografischen 
Entwicklung enorm beeinflusst. Medien und ihre Inhalte passen sich den 
Erfordernissen der Zeit an: Damit die zunehmende Zahl von Senioren 
in der nun wirklich multimedialen Welt besser zurecht kommt, ist die In-
stallation und vor allem die Nutzung der neuen Kommunikationsgeräte 
sehr einfach geworden. Natürlich sind die Geräte drahtlos verbunden 
– Kabelsalat war einmal. Und ein weiterer Effekt der „digitalen Durch-
dringung“: sämtliche Dokumente – bis auf  die Heirats- und Grund-
stücksurkunde – liegen in digitaler Form vor und lassen immer mehr 
Aktenordner verschwinden. Und natürlich passt auch die Musik- und 
Filmwirtschaft Stoffe und Sendeformate der alternden Gesellschaft an. 
Denn ab 2030 wird die Alterspyramide für über 20 Jahre richtig Kopf  
stehen. Volksmusik wird im Radio bis auf  wenige Regionen immer we-
niger gespielt. Und wenn einst die Zielgruppe für Filme und Sendungen 
sehr jung war, verschiebt sich dies entsprechend den Masseverhältnissen 
zu den Älteren. Diese Auswirkungen sind, anders als in den sozialen 
Sicherungssystemen, natürlich nicht schmerzhaft, sind aber umso mehr 
bezeichnend für die gealterte Gesellschaft: Die Biographien von Jugendi-
dolen von einst wie Michael Jackson, Diego Maradona und Oliver Kahn 
werden verfilmt und Legenden werden gebildet. Neue Moderatoren ha-
ben es schwer, denn Günter Jauch ist trotz Falten immer noch beliebt.
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Der Wandel in den Inhalten findet grundlegend statt: Vor 20 Jahren 
standen, ganz im Interesse der werbenden Wirtschaft, Konsum und Mo-
bilität sehr hoch im Kurs. In einer Gesellschaft, die durch zunehmende 
Altersarmut und hohe finanzielle Belastungen der Erwerbstätigen ge-
kennzeichnet ist, sind neue Leitbilder gefragt.

Die veränderte Nachfrage hat noch andere Ursachen: Die Omnipräsenz 
der Kameras bringen jede kriegerische Auseinandersetzung zum Grei-
fen nah in die Wohnzimmer, jede kleine und große Umweltkatastrophe 
auf  der Erde wird plastisch dokumentiert und die zunehmend heftiger 
ausgetragenen Auseinandersetzungen um knappe Ressourcen bedrücken 
die Menschen. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt wird immer größer 
und damit auch das Nicht-sehen-wollen von unangenehmen Realitäten. 
Während schon um das Jahr 2000 der durchschnittliche Medienkonsum 
mehrere Stunden ausmachte, stieg er in einer gealterten Gesellschafts-
struktur automatisch weiter.

Während der Medienkonsum zunimmt, stellte sich unweigerlich die 
Frage, welche Rolle dabei der deutsche Film einnimmt. Der fristete 
viele Jahrzehnte ein von Gremien bevormundetes Dasein. Gremien, im 
Durchschnitt über 50 Jahre alt, wollten bestimmen, was junge Menschen 
in den Kinos sehen wollen: ein ideologisches Projekt, das mit Einfüh-
rung zum Scheitern verurteilt war. Nachdem die Politik verstanden hatte, 
dass am deutschen Filmförderwesen ungleich mehr Personen als Filme 
genesen, kam um das Jahr 2010 der Film wieder in Schwung. Grund 
dafür war, dass man sich dem internationalen Wettbewerb stellen wollte 
und mittels Steuervergünstigungen erfolgreich Filmproduktionen und 
privates Kapital nach Deutschland lockte. Zusammen mit natürlichen 
Standortvorteilen wie gut ausgebildetem Personal, vielfältigen Land-
schaften und einem immer noch großen und begeisterungsfähigen 
Markt erlebten gerade Berlin und München als Medienmetropolen 
neuen Filmglanz. Die Filmförderung konnte sich wieder auf  kulturell 
wichtige Filme konzentrieren – auch wenn man nie genau weiß, welche 
Filme damit gemeint sind. Warum die Filmpolitik erst derart spät reagiert 
hatte, kann heute niemand mehr erklären.

Daniel Walther ist Medienpolitischer Sprecher und Schatzmeister der Jungen Union 
Deutschlands sowie Student der Rechtswissenschaften.
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Johannes Pöttering

Von Reform zu Reform zu Reform...?
Über die Notwendigkeit eines Systemwechsels in der gesetzlichen 
Altersvorsorge

In der Rentenpolitik erleben wir seit gut einem Jahrzehnt am laufenden 
Band „Jahrhundertreformen“. Ihre tatsächliche Halbwertszeit war aber 
in Wirklichkeit nur äußerst gering. Allein seit der Verabschiedung des 
Rentenreformgesetzes 1992, mit dem das „bewährte Rentensystem für 
die nächsten hundert Jahre wetterfest“ gemacht werden sollte, gab es weit 
über 30 Gesetzesänderungen. Das Ziel der letzten „großen“ rot-grünen 
Rentenreform aus dem Jahr 2001, den Beitragssatz bis zum Jahr 2030 
nicht über 22 Prozent ansteigen zu lassen und das Nettorentenniveau 
nicht unter 67 Prozent sinken zu lassen, ist bereits heute, nach nicht ein-
mal zwei Jahren gescheitert.

Von einer nachhaltigen Lösung der Probleme der gesetzlichen Alters-
vorsorge sind wir nach wie vor weit entfernt! Und so diskutieren wir 
gegenwärtig schon wieder über die nächste „Jahrhundertreform“, die 
angesichts der öffentlichen Debatte erneut zu einem „Reförmchen“ zu 
werden droht. 
Währenddessen ist für den einzelnen Bürger aufgrund der immer neuen 
Eingriffe des Gesetzgebers in die Systeme eine langfristige und verlässli-
che Planung der individuellen Alterssicherung kaum noch möglich. Die 
Menschen wissen nicht mehr, womit sie rechnen und worauf  sie sich 
verlassen können. Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, 
dass das Vertrauen der Bevölkerung in das gesetzliche Rentensystem tief  
erschüttert ist. Besonders bei jungen Menschen ist die Zustimmung zum 
jetzigen System an einem Tiefpunkt angelangt. 

Grundherausforderungen der gesetzlichen Rentenversicherung

Die anhaltenden Finanzierungsschwierigkeiten des derzeitigen umlagefi-
nanzierten und lohnbezogenen Rentensystems beruhen im Wesentlichen  
auf  folgenden Herausforderungen:

1. Demographischer Wandel
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Demographischer Wandel bedeutet eine gravierende Veränderung in der 
Altersstruktur, als Folge höherer Lebenserwartung und weniger Nachkom-
men. Seit 25 Jahren reichen die Geburten nur aus, um etwa zwei Drittel 
einer Generation zu ersetzen. Eine nicht unerhebliche Einwanderung 
hat diesen Trend nur unwesentlich abgemildert. Selbst wenn man für die 
Zukunft von einem positiven Saldo von jährlich 200.000 Zuwanderungen 
ausgeht, ergibt sich ein zahlenmäßiger Rückgang der Bevölkerung von 
insgesamt 82 Millionen auf  78 Millionen in 2030 und auf  70 Millionen in 
2050. Die Zahl der Erwerbsfähigen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren 
verringert sich von derzeit 51 Millionen auf  45 Millionen in 2030 und     39 
Millionen in 2050, während die Zahl der über 65-Jährigen von jetzt   13 
Millionen auf  20 Millionen in 2030 und auf  über 26 Millionen in 2050 
ansteigen wird. 

Dadurch werden die Beitragszahler immer weniger und die Versicherten 
immer älter, was für das Rentensystem schwerwiegende Konsequenzen 
hat, da es auf  dem Umlageverfahren beruht, wonach die Versicherten in 
das System einzahlen, aus dem die Berechtigten sogleich ihre Leistungen 
erhalten. Entweder müssen die Leistung der Einzahler, sei es unmittelbar 
über Beiträge, sei es mittelbar über Steuern oder Staatsverschuldung, un-
verantwortlich weiter steigen, oder es müssen die Leistungen der Bezieher 
aus der Rentenkasse sinken. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ver-
schlechtert sich in den nächsten Jahrzehnten drastisch. So erhält der ledige 
Neurentner des Jahres 1995 nach 45 Versicherungsjahren mit einem durch-
schnittlichen Arbeitsentgelt real das Doppelte dessen an Rentenleistung, 
was er in das System eingezahlt hat. Wer zwanzig Jahre später, also 2015, 
das Rentenalter erreicht, kann real nur noch den Gegenwert seiner Beiträge 
als Altersrente erwarten. Wer danach das Rentenalter erreicht, kann auch 
damit nicht mehr rechnen. Der Neurentner des Jahres 2040 erhält real 
noch etwa vier Fünftel seiner Beiträge zurück. Vor diesem Hintergrund 
wird auch das immer wieder für den Erhalt des Systems vorgebrachte Ar-
gument der Leistungsbezogenheit der Rente ad absurdum geführt.

Die umlagefinanzierte Alterssicherung ist in ihrer derzeitigen Verfassung 
auf  die Folgen des demographischen Wandels ungenügend vorbereitet. 
Ein gerechter Interessenausgleich zwischen den Generationen findet im 
derzeitigen System, in dem eine demographische Komponente fehlt, nicht 
statt. Das bestehende System führt zu einer extremen Ungleichbehandlung 
der Generationen. 
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2. Veränderungen in der Arbeitswelt

Der Wandel der Arbeitswelt zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Er-
werbsbiographien immer komplexer und brüchiger werden. Dies trifft in 
besonderer Weise auf  Frauen zu. Durchgängige Karriereverläufe werden 
immer seltener; dagegen werden Auszeiten häufiger werden. Diese Dis-
kontinuitäten im Erwerbsleben haben Folgen gerade für die Finanzierung 
der Sozialversicherungen, die nach wie vor an Regelarbeitsverhältnissen 
orientiert, im Wege der paritätischen Beitragszahlung finanziert wird 
und die Ansprüche gegen die Versicherungen begründen. Der Status 
quo geht noch vom klassischen Arbeitsverhältnis aus. Bald aber werden 
immer mehr Arbeitnehmer für verschiedene Arbeit- oder Auftraggeber 
tätig sein. Was bedeutet das für die Finanzierungstechnik über den Ar-
beitsvertrag? Dieses Problem wird mit der Massenarbeitslosigkeit, die 
das Verhältnis von Beitragszahlern und Versicherten nachhaltig negativ 
beeinflusst, weiter verschärft: je mehr Arbeitslose, desto höher die Aus-
gaben der Sozialversicherungen, die wiederum durch höhere Abgaben 
finanziert werden müssen, was den Faktor Arbeit weiter verteuert und 
eine bedeutende Ursache für weitere Arbeitslose ist.

3. Verschiebungen innerhalb der Gesamteinkommensstruktur

Die seit Jahrzehnten anhaltende Entwicklung, dass der Anteil des Lohnes 
an dem Gesamteinkommen immer mehr abnimmt und die Kapitalanteile 
zunehmen, stellt die Lohnbezogenheit der Beiträge weiter in Frage.

Probleme des bestehenden Systems

Vor dem Hintergrund immer weiter steigender Beiträge und immer wei-
ter zurückgehender Leistungen stellt sich mehr denn je die Frage nach der 
Zukunftsfähigkeit des derzeitigen Systems. 
Ursprünglicher Zweck der gesetzlichen Alterssicherung war die Absiche-
rung des Lebensstandards auch nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben. Diesem wird sie aufgrund der beschriebenen Entwicklungen schon 
in naher Zukunft nicht mehr gerecht werden. Schlimmer noch: immer 
mehr Versicherte werden mittelfristig trotz langer Vorversicherungszeiten 
nur Rentenansprüche unterhalb des dem Sozialhilfeniveaus erreichen. Im 
Falle des dauerhaften Festhaltens an einem Beitragssatz von 20 Prozent 
bei unverändertem Renteneintrittssalter, würde bereits ungefähr ab dem 
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Jahr 2030 sogar der Durchschnittsrenter auf  Zusatzleistungen aus der 
kürzlich eingeführten steuerfinanzierten Grundsicherung zur Erreichung 
des Sozialhilfeniveaus angewiesen sein. Zum Vergleich: Ende 2001 haben 
hingegen lediglich 1,4 Prozent der über 65-Jährigen Sozialhilfe bezogen. 
Eine stark zunehmende Altersarmut ist somit deutlich absehbar.

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter werden somit dras-
tisch ansteigen und die Solidargemeinschaft zusätzlich belasten. Wenn 
jedoch die Sicherstellung des Existenzminimums durch ein ausgeprägtes 
steuerfinanziertes Ausgleichssystem neben dem jetzigen Umlagesystem 
notwendig wird, stellt sich die Frage, nach dem Sinn eines Festhaltens am 
arbeitslohnorientierten Umlageverfahren sehr deutlich.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Fähigkeit Vermögen zu bilden. Diese 
ist heute stark beeinträchtigt, weil die gesetzliche Rentenversicherung den 
größeren Teil der Möglichkeiten der Erwerbstätigen zur Vermögensbil-
dung bindet, ohne dass Vermögen entsteht. Neben den hohen Beiträgen 
zur Rentenversicherung haben nur wenige den finanziellen Spielraum zu 
zusätzlicher privater Vermögensbildung. Eine stärkere Vermögensbildung 
ist jedoch Voraussetzung für mehr Investitionen und damit Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung
Wenn nun die gesetzliche Rentenversicherung bei der Sicherung des 
Lebensstandards versagt, bleibt dem Bürger nur noch der Griff  zu priva-
ter und betrieblicher Vorsorge. Die finanziellen Spielräume hierfür sind 
jedoch stark begrenzt. Selbst bei Einbeziehung eines demographischen 
Faktors in die Rentenformel, werden die Beiträge nicht zurückgehen und 
damit die Spielräume für private Vorsorge nicht größer. Gerade für nied-
rige Einkommensgruppen müsste daher eine starke staatliche Zuzahlung 
erfolgen, um ihnen überhaupt den Eintritt in zusätzliche Altersvorsorge 
zu ermöglichen. Auch diese Zuzahlungen müssten aus den solidarisch 
erhobenen Steuermitteln zusätzlich aufgebracht werden.

Um einen starken Anstieg staatlicher, solidarisch finanzierter Transferleis-
tungen zur  Alterssicherung breiter Bevölkerungsschichten wird unsere 
Gesellschaft somit absehbar nicht herumkommen. Betrachtet man dazu 
die äußerst mangelhafte Rendite der Einzahlungen in die gesetzliche Ren-
tenversicherung, stellt sich die Frage, welchen Anreiz ein Beitragszahler 
und welchen volkswirtschaftlichen Sinn es haben sollte, dass er über seine 
Beiträge für die Absicherung des allgemeinen Existenzminimums Aller 
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hinaus, durch zusätzliche Einzahlungen in dieses System noch Ansprüche 
über dem Sozialhilfeniveau erwirbt. Das Geld hierfür kann er wesentlich 
lukrativer in kapitalgedeckte Systeme einzahlen.

Anforderung an ein zukünftiges System der Alterssicherung

Aus den bisherigen Feststellungen lassen sich die Anforderungen an ein 
gesetzliches Rentensystem wie folgt zusammenfassen. Das System muss,

- Altersarmut zuverlässig verhindern
- generationen- und leistungsgerecht sein und dadurch den Zusam-

menhalt zwischen den Generationen festigen,
- so weit wie möglich unabhängig von Veränderungen in Bevölke-

rungsaufbau und Arbeitsmarkt sein,
- Spielräume für private Vermögensbildung schaffen, 
- zur Senkung der Arbeitskosten und der Verbesserung der Beschäfti-

gungslage beitragen und
- Veränderungen im Bereich der Erwerbsarbeit, der Einkunftsarten 

und der Gesellschaft Rechnung tragen

Eine solche Reform ist im Rahmen der bestehenden Systeme nicht realis-
tisch durchführbar. Das zeigt ein Blick auf  deren Leistungsfähigkeit und 
nicht zuletzt auch die wiederholten vergeblichen Versuche einer Korrek-
tur im bestehenden System. Die gesetzliche Alterssicherung muss daher 
den formulierten Bedingungen und Bedürfnissen entsprechend grundle-
gend neu gestaltet werden: 

a) Einführung einer steuerfinanzierten Grundrente in Höhe des Exis-
tenzminimums 

Diesem Ziel dient die Umstellung (mit begrenztem Bestandsschutz für 
Erwerbstätige und vollem für Rentenbezieher) der bestehenden Systeme 
auf  eine steuerfinanzierte, allgemeine Grundsicherung für jedermann: 
Mit der Beschränkung der gesetzlichen Alterssicherung auf  eine Grund-
sicherung wird dem ordnungspolitischen Grundsatz der Subsidiarität 
Rechnung getragen. Danach darf  der Staat nur so weit in die Handlungs- 
und Gestaltungsräume der Bürger eingreifen, wie dieses für das Wohl 
des Gemeinwesens und seiner Glieder erforderlich ist. Weitergehende 
Eingriffe sind mit der Freiheit der Bürger und ihrer Eigenverantwortung 
unvereinbar. Mit der Gewährung einer Grundsicherung ist für alle Be-
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rechtigten auskömmlich gesorgt. Jede darüber hinausgehende Versorgung 
ist nicht Aufgabe des Staates.
Durch die Beschränkung der gesetzlichen Alterssicherung auf  eine 
Grundsicherung wird zugleich das Leistungsprinzip gestärkt. Durch die 
Senkung der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Altersvorsorge wird für 
einen größeren Teil der Bevölkerung, gerade für niedrige Einkommens-
gruppen, private Altersvorsorge möglich. Diesen Teil der Altersvorsorge 
soll dabei jeder nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten können.
Durch die Steuerfinanzierung können alle Einkunfts- und Erwerbsarten 
gerecht einbezogen und auch eine faire Lastenverteilung zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern sichergestellt werden.

b) Verlängerung der Lebensarbeitszeit
Durch die erhöhte Lebenserwartung steigt auch die Zeit, die die Men-
schen in der staatlichen Altersversorgung verweilen. Dieses führt, wie 
beschrieben, zu zusätzlichen Kosten für das System der gesetzlichen Al-
tersvorsorge. Gleichzeitig bleiben die Menschen aber auch immer länger 
gesund. Mittelfristig ist ihnen daher bei entsprechender Erholung  des 
Arbeitsmarktes ein „Renteneintrittsalter“ von 67 Jahren sehr wohl zuzu-
muten. Hier muss gelten: wer arbeiten kann, muss arbeiten. Demjenigen 
jedoch, der 45 Jahre steuerpflichtig gearbeitet hat, könnte ab dem 63. Le-
bensjahr die Möglichkeit gegeben werden in den Ruhestand zu treten.

c) Würdigung der Erziehung von Kindern
Nur wenn langfristig die Bereitschaft Kinder zu haben und zu erziehen 
wieder zunimmt, wird sich unsere solidarische Gesellschaft überhaupt 
langfristig tragen können. Die Kinder von heute werden bald die beruflich 
aktive Generation bilden, die sämtliche Leistungen unseres Staates, gera-
de auch die zugunsten der Älteren, durch ihre Arbeit erwirtschaften muss. 
Daher darf  das Aufziehen von Kindern auf  keinen Fall zu finanziellen 
Nachteilen für die Eltern führen. Bei einer Reform der Alterssicherung ist 
daher sicherzustellen, dass sich Kinder auch positiv für die Altersversor-
gung der Eltern auswirken. Dieses kann durch pauschale Zuwendungen 
für private Altersvorsorge zum Beispiel im Rahmen des Familiengeldes 
oder auch durch Zuschläge auf  die Grundrente erfolgen. 

Johannes Pöttering ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union und 
Student der Rechtwissenschaften.
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Dr. Gisela Plaßmann

Weder Bürgerversicherung noch Kopfpauschale 
retten das Umlageverfahren: 
Allein kapitalgedeckte Vorsorge schafft mehr Generationenge-
rechtigkeit

In der Diskussion über die Zukunft der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) beherrschen zurzeit zwei Schlagworte die politische De-
batte: Bürgerversicherung und Kopfpauschale bzw. Gesundheitsprämie. 
Die Rürup-Kommission konnte sich zwischen diesen beiden Modellen 
nicht entscheiden, verkündete aber, dass es zu diesen beiden Konzepten 
keine Alternative gebe. 

Es ist abwegig, zwei vollkommen unterschiedliche Reformvorschläge 
anzubieten und jeden dritten Weg auszuschließen. Denn beide Modelle, 
sowohl die Bürgerversicherung als auch die Kopfpauschale à la Rürup, 
haben einen entscheidenden Nachteil: Sie geben keine wirkliche Antwort 
auf  die demographische Herausforderung, vor der die GKV steht. In 
beiden Modellen bleibt es bei der Umlagefinanzierung: Die jüngere Ge-
neration muss die steigenden Krankheitskosten der älteren Generation, 
die zahlenmäßig immer stärker wird, mittragen. Das funktioniert zwar 
zurzeit in der GKV noch. Aber schon heute wird die Krankenversiche-
rung der Rentner zu 56 Prozent von den Erwerbstätigen in der Allgemei-
nen Krankenversicherung subventioniert. Dabei stehen die wirklichen 
demographischen Probleme noch aus: Heute kommen auf  100 Personen 
im Alter von 20 bis 59 Jahren noch 40 Personen, die 60 Jahre und älter 
sind; 2030 werden dies 70 sein. 

Besonders negativ schneidet im Hinblick auf  die Generationengerech-
tigkeit die Bürgerversicherung ab. Denn Bürgerversicherung bedeutet 
nichts anderes als die zwangsweise Ausdehnung der GKV auf  die ge-
samte Bevölkerung und damit die Abschaffung der privaten Krankenver-
sicherung (PKV). Ein System, in dem heute bereits neunzig Prozent der 
Bevölkerung versichert sind, soll durch die weiteren zehn Prozent nach-
haltiger gemacht werden, obwohl es nach einhelliger Expertenmeinung 
nicht geeignet ist, die demographische Herausforderung zu bewältigen. 
Statt dieses System grundlegend zu reformieren und zukunftstauglich 

62



zu machen, unterwirft man die bislang nicht GKV-Pflichtversicherten 
der Versicherungspflicht, erhöht die Beiträge durch eine Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze auf  das Niveau der Rentenversicherung und 
erhebt auf  alle Einkunftsarten Beiträge. Nachhaltig sind diese Maßnah-
men auch deshalb nicht, weil die zusätzlichen Mittel zunächst den Re-
formdruck auf  die GKV senken werden. Damit werden die Probleme in 
die Zukunft verschoben, und es geht wertvolle Zeit verloren, in der das 
jetzige System demographieresistenter gemacht werden könnte.

Anstatt die nächste Generation zu entlasten, belastet die Bürgerversi-
cherung sie sogar noch zusätzlich: Die zehn Prozent der Bevölkerung, 
die derzeit privat krankenversichert sind, sparen so genannte Alterungs-
rückstellungen an, so dass ihre Krankheitskosten im Alter nicht von der 
nächsten Generation bezahlt werden müssen, sondern aus den eigenen 
Ersparnissen getragen werden können. Dieser Ansparprozess, der sich 
in der PKV bislang auf  insgesamt 76 Milliarden € beläuft, ist der GKV 
fremd. In einer Bürgerversicherung würde kein Krankenversicherter 
mehr Alterungsrückstellungen ansparen. Das Demographieproblem der 
GKV würde sich nochmals verschärfen. 

Mit der Einführung der Bürgerversicherung ließe sich das erklärte Ziel 
der Rürup-Kommission, die Stärkung der Nachhaltigkeit, nicht errei-
chen. Eine Bürgerversicherung führt auch keinesfalls zu einer Qualitäts-
verbesserung im Gesundheitswesen: Durch die Zwangsmitgliedschaft in 
der Einheitsversicherung GKV fiele das bisherige Korrektiv PKV weg. 
Die Abwanderung von freiwillig Versicherten in die PKV war bisher 
immer ein Drohpotenzial, das die GKV vor dem politischen Zugriff  
geschützt hat. Der erste Beleg dafür, dass bei einer Bürgerversicherung 
dieser Schutz wegfällt, ist die Forderung nach einer Anhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze. Hermann-Josef  Arentz, der Vorsitzende der 
CDA, befürchtet insofern zu Recht: „Jedes System, das keinen Wettbe-
werb mehr hat, wird satt, faul und träge.“

Auch die Kopfpauschale nach Rürup setzt keine Anreize zu verstärkter 
Kapitaldeckung. Die PKV stünde im Wettbewerb mit der umlagefinan-
zierten GKV-Kopfpauschale. Die PKV betreibt aber Zukunftsvorsorge 
und kalkuliert deswegen mit Alterungsrückstellungen. Ihre Prämien sind 
damit notwendigerweise teurer, als es die umlagefinanzierten GKV-
Kopfpauschalen wären, so dass sich vermutlich weniger Personen für 

63

Dr. Gisela Plaßmann



das PKV-System entscheiden würden. Die GKV-Versicherten müssten 
die mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung immer weiter an-
steigenden Kopfpauschalen tragen. In einem rein umlagefinanzierten 
System würde der Anteil der Kopfpauschale am Durchschnittseinkom-
men der Bevölkerung von neun Prozent im Jahr 2005 auf  31 Prozent im 
Jahr 2050 ansteigen. Die Bürger müssten also im Schnitt 31 Prozent ihres 
Einkommens allein für die GKV-Kopfpauschale aufwenden; hinzu kä-
men die ebenfalls gestiegenen Beiträge zur umlagefinanzierten Renten-, 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie die Steuerlast.

Im Interesse der nächsten Generation läge es, den umlagefinanzierten 
Versichertenkreis nicht zu vergrößern, sondern zu reduzieren und dafür 
den Kreis derjenigen mit einer kapitalgedeckten Versicherung zu vergrö-
ßern. Insofern war die massive Anhebung der Versicherungspflichtgren-
ze in der GKV und in der Sozialen Pflegeversicherung zu Beginn dieses 
Jahres ein schwerer Fehler und das Gegenteil von Generationengerech-
tigkeit. 

Warum beschreitet der Gesetzgeber im Bereich der Krankenversicherung 
nicht denselben Weg, den er – wenn auch zu zaghaft und zu bürokratisch 
– in der Gesetzlichen Rentenversicherung eingeschlagen hat? Dort hat 
er klargestellt, dass die Rentenhöhe künftig merklich sinken wird und 
daher eine ergänzende kapitalgedeckte Eigenvorsorge erforderlich sein 
wird. Die kapitalgedeckte Eigenvorsorge tritt als weitere Säule neben die 
Gesetzliche Rentenversicherung. 

Im Bereich der Krankenversicherung bietet es sich dementsprechend 
an, nicht nur den Anteil derjenigen zu erhöhen, die einen vollständigen 
kapitalgedeckten Versicherungsschutz haben, sondern zusätzlich – ana-
log zur kapitalgedeckten Säule in der Rentenversicherung – einzelne 
Bereiche aus dem Leistungskatalog der GKV auszugliedern und in die 
private kapitalgedeckte Vorsorge zu überführen. Zumindest für Zahnbe-
handlungen, für die Krankheitsfolgen von Privatunfällen und die Absi-
cherung des Krankengeldes sollten kapitalgedeckte Privatversicherungen 
eingeführt werden. 

Die Soziale Pflegeversicherung könnte und sollte sogar vollständig in 
eine kapitalgedeckte Versicherung überführt werden. Diese jüngste al-
ler Sozialversicherungen ist in besonderem Maße demographieanfällig, 
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da die Höhe der Pflegekosten noch deutlich altersabhängiger ist als die 
Höhe der Krankheitskosten. Mit anderen Worten: Im Bereich der Pflege 
ist es besonders sinnvoll und auch erforderlich, frühzeitig einen Anspar-
prozess zu beginnen. Nur so kann verhindert werden, dass die Beiträge 
im Alter sprunghaft ansteigen und – da umlagefinanziert – der nächsten 
Generation aufgebürdet werden. 

Kapitaldeckung bedeutet letztlich nichts anderes als jetzt anzusparen und 
damit die nächste Generation nicht noch stärker zu belasten, als dies auf-
grund eines staatlichen Schuldenbergs von 1,3 Billionen € und aufgrund 
der weiterhin bestehenden Demographieanfälligkeit der Sozialversiche-
rungssysteme ohnehin der Fall ist. Die so genannte „solidarische“ Sozi-
alversicherung mutiert ansonsten endgültig zur Solidargemeinschaft der 
jetzigen Versicherten gegen künftige Versichertengenerationen. 

Zwar wird auch eine heutige Ausweitung der Kapitaldeckung nicht ohne 
zusätzliche Belastungen der privaten Haushalte möglich sein. Hierbei 
sind für soziale Härtefälle auch flankierende finanzielle Hilfen notwen-
dig. Wenn der Gesetzgeber aber der jetzt im Erwerbsleben stehenden 
Generation den notwendigen Ansparprozess nicht schon heute auferle-
gen will, übersieht er, dass das jetzige Nichtstun zukünftig viel größere 
Einschnitte und/oder Belastungen mit sich bringen wird. 

Zudem kann der Gesetzgeber die Gesamtbelastung der Haushalte 
verringern, indem er vorhandene Effizienzreserven im deutschen Ge-
sundheitswesen nutzt. Deutschland leistet sich heute eines der weltweit 
teuersten Gesundheitssysteme und gibt fast elf  Prozent des Bruttoin-
landsprodukts für Gesundheit aus, ohne dafür eine mehr als durch-
schnittliche Versorgung der Bevölkerung zu erhalten. Durch verschiede-
ne Maßnahmen wie beispielsweise eine Intensivierung des Wettbewerbs 
zwischen den Leistungserbringern, durch eine Stärkung der integrierten 
Versorgung, aber auch durch Anreize, mit den Ressourcen des Gesund-
heitswesens sparsam umzugehen, können Rationalisierungsreserven 
genutzt werden, ohne die Qualität der Versorgung zu verschlechtern. 
In der aktuellen Gesundheitsreform werden diesbezüglich zwar richtige 
Ansätze gezeigt, diese reichen aber bei weitem noch nicht aus. 

Letztlich gibt es zu einer Ausweitung der Kapitaldeckung keine Alterna-
tive. Der Gesetzgeber, der die Ausgaben des Staates und der Sozialver-
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sicherungen auf  ein – historisch wie weltweit gesehen – äußerst hohes 
Niveau gebracht hat, muss umsteuern. Er darf  nicht weiter politische 
Entscheidungen auf  Kosten der zukünftigen Generation treffen. Viel-
mehr muss die Grundeinstellung beherzigt werden, dass jede Generation 
für ihren Lebensstandard selbst aufkommen und damit Nachhaltigkeit 
wesentliches Merkmal einer zukunftsorientierten Politik werden muss. 

Dr. Gisela Plaßmann war nach ihrem Studium der Volkswirtschaftslehre als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster tätig und hat dort im Bereich 
Sozialversicherung promoviert. Seit 2002 arbeitet sie im Gesundheitswesen.
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Matthias Pröfrock

Neue Wege in der Klimapolitik – 
Der Handel mit Emissionsrechten

1. Einführung

Der Klimawandel gehört zu den größten globalen Herausforderungen 
für die Menschheit. Die Befürchtungen von internationalen Klimaex-
perten reichen vom Anstieg des Meeresspiegels und damit verbundenen 
Flüchtlingsströmen, über Häufungen extremer Klimaereignisse bis hin 
zum Vordringen der Wüsten. Mit den massiven ökologischen Verände-
rungen sind zahlreiche finanzielle (Unwetterschäden, erhöhte Risiken 
für Versicherungen, usw.) und soziale (Flüchtlingsströme, etc.) Probleme 
verbunden.

Daher muss Klimaschutz im Zentrum der politischen Agenda der nächs-
ten Jahre und Jahrzehnte stehen. Aus diesem Grund ist vorsorgender 
Klimaschutz ein zentrales Anliegen der Umwelt-, Wirtschafts- und Ener-
giepolitik der Jungen Union Deutschlands. Gerade aus dem christlichen 
Menschenbild als Grundlage für unsere Politik folgt eine besondere Ver-
antwortung für die Umwelt als Teil der Schöpfung.

Deutschland hat als eines der führenden Industrieländer eine besondere 
Verantwortung. Nationaler wie internationaler Klimaschutz sind im Zu-
sammenhang mit einer zunehmenden Globalisierung den wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und politischen Prozessen anzupassen.

Hauptursache für den Klimawandel ist der so genannte anthropogene 
Treibhauseffekt. Die Strahlung der Sonne kann weitgehend ungehindert 
die Atmosphäre der Erde durchdringen. Ein bestimmter Teil dieser 
Strahlung wird reflektiert. Die verbleibenden circa 70 Prozent heizen 
die Erde auf  und verursachen damit eine langwellige Abstrahlung der 
Erde. Befinden sich nun Gase wie CO2, Methan, Stickstoff  oder Ozon 
in erhöhter Konzentration in der Atmosphäre, wird die langwellige Ab-
strahlung der Erde in größeren Teilen als bisher in der Atmosphäre zu-
rückgehalten. Dies verursacht einen globalen Temperaturanstieg. 
Um der globalen Erwärmung und all ihren negativen Begleiterschei-
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nungen Einhalt zu gebieten, gilt es, die Emissionen dieser so genannten 
Treibhausgase (v.a. CO2) drastisch zu reduzieren. Hauptquellen von 
Treibhausgasen sind die Verbrennung fossiler Energieträger, die Abhol-
zung von Wäldern, der Kohleabbau, undichte Gasleitungen sowie die 
Produktion industrieller, in der Natur nicht vorkommender Gase.

2. Der Emissionshandel

In der Konferenz von Kyoto im Jahre 2000 wurden verschiedene „fle-
xible Mechanismen“ für eine wirksame internationale Klimapolitik ver-
einbart, die große Potenziale bergen. Zentrales Instrument der Kyoto- 
Mechanismen stellt neben der Joint Implementation (Emissionsminde-
rungsprojekte in Drittländern) und dem Clean Development Mechanism 
(Projekte zur Nutzung von regenerativen Energien in Entwicklungslän-
dern) der Handel mit Emissionsrechten (Emissionshandel) dar.
Das Emissionshandelssystem lässt sich mit diesen projektbezogenen 
Instrumenten verknüpfen, denn die Emissionsgutschriften aus JI und 
CDM können in den europaweiten Emissionshandel mit eingebunden 
werden. Das Kyoto-Protokoll sieht vor, ab 2008 einen internationalen 
Emissionshandel zu etablieren, 20 Jahre nach der ersten großen Klima-
konferenz 1988 in Toronto.

3. Funktionsweise des Emissionshandels

Emissionshandel ist ein Handel von Umweltzertifikaten, d.h. mit han-
delbaren Titeln, die zur Inanspruchnahme von Umweltgütern berech-
tigen und die Einhaltung bestimmter Umweltstandards verbriefen. Im 
Einzelnen:
1. Es wird eine Gesamtemissionsmenge festgelegt, die nicht über-

schritten werden darf. 
2. Für jeden Teilnehmer wird eine Basisemissionsmenge festgelegt. Mit 

anderen Worten erhält der Teilnehmer das Recht, eine bestimmte 
Menge an Emissionen verursachen zu dürfen.

2.1. Unterschreitet der Teilnehmer diese Basisemissionsmenge, d.h. er 
verursacht weniger Emissionen, als er eigentlich dürfte, kann er die 
verbleibenden Emissionsrechte am Markt verkaufen.
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2.2. Als Käufer für diese überschüssigen Emissionsrechte kommen Teil-
nehmer in Frage, die mehr Emissionen verursachen, als es ihnen ihre 
Basisemissionsmenge erlaubt. Mehr emittieren dürfen sie aber nur, 
wenn sie zusätzliche Emissionsrechte am Markt erwerben.

Der Emissionshandel kann auf  unterschiedlichen Ebenen stattfinden, zum 
einen auf  internationaler Ebene zwischen den verschiedenen Nationen, 
was das Kyoto-Protokoll ab dem Jahre 2008 vorsieht, und zum anderen 
national zwischen den Unternehmen. Bei dem weltweiten Emissionshan-
del wird in einem ersten Schritt in einem internationalen Vertrag wie z.B. 
dem Kyoto-Protokoll für jedes Land die Basisemissionsmenge festgelegt. 
Ist dies erfolgt, kann jedes Land die ihm zustehenden Emissionsrechte 
national auf  die einzelnen Branchen und Unternehmen verteilen.

Das Emissionshandelssystem verfolgt einen Mengen regulierenden An-
satz. Dies garantiert die Einhaltung der Klimaschutzziele. Die Einspar-
potenziale können optimal ausgenutzt werden, da  die Investitionen zur 
Emissionsminderung dort stattfinden können, wo die Vermeidungskos-
ten am niedrigsten sind. Denn es bleibt den Unternehmern überlassen, 
ob sie entweder Emissionsrechte erwerben oder die CO2-Emissionen im 
eigenen Unternehmen reduzieren.

Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland hat sich bewährt und bleibt 
auch unter den veränderten Rahmenbedingungen einer globalisierten 
Weltwirtschaftsordnung das Leitbild unserer Wirtschaftsphilosophie. 
Emissionshandel ist ein marktkonformes Instrument des Umweltschut-
zes. Die Junge Union spricht sich für mehr marktwirtschaftliche Elemen-
te im Umweltschutz aus und damit für den Emissionshandel.  

4. Umsetzung des Emissionshandels in Europa und Deutschland

Die Europäische Union hat sich 1997 im Kyoto-Protokoll dazu ver-
pflichtet, ihre Treibhausgas-Emissionen im Bezug zum Basisjahr 1990 
um 8 Prozent bis 2012 zu senken. 

Darüber hinaus hat sich Deutschland unter der Regierung Kohl das nati-
onale Ziel gesetzt, die CO2 -Emissionen bis 2005 um 25 Prozent im Ver-
gleich zum Basisjahr 1990 zu senken. Am 2. Juli 2003 verabschiedete das 
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Europäische Parlament eine Richtlinie zur Schaffung eines europaweiten 
Handelsmarkts für Emissionsrechte.

Inhalt:

a) Allokationspläne:
Die einzelnen Mitgliedsstaaten müssen bis zum 31. März 2004 nationale 
Allokationspläne erstellen. Mit dem Allokationsplan wird die nationale 
Gesamtemissionsmenge festgelegt, welche mit den Verpflichtungen aus 
nationalen und internationalen Vereinbarungen vereinbar sein müssen. 
Darüber hinaus regelt der Allokationsplan die Minderungsziele für jede 
Anlage und somit die anlagenspezifische Zuteilung der Emissionsrechte.
Bei der anlagenspezifischen Zuteilung werden verschiedene Faktoren 
berücksichtigt:

• Sicherung des Marktzugangs für Neuinvestoren
• bereits erbrachte Klimaschutzmaßnahmen der Unternehmen in 

der Vergangenheit werden berücksichtigt (early actions). Unklar ist 
jedoch bis zu welchem Zeitpunkt solche early actions anerkannt wer-
den sollen. Als Basisjahr ist 1990 vorgesehen. In Deutschland arbei-
tet das Bundesministerium für Umwelt in einem Forschungsprojekt 
in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit den nationalen Allokationsplan aus.

b) Pilotphase
Am 1. Januar 2005 startet die zweijährige Projektphase des europaweiten 
Emissionshandelssystems. Dabei werden europaweit circa 5000 Anlagen, 
die etwa 46% der europaweiten CO2-Emissionen verursachen, aus fol-
genden Bereichen erfasst:

• Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung mit fossilen Rohstoffen 
ab einer Leistung von mehr als 20 MW

• Mineralölraffinerien
• Kokereien
• Eisen- und Stahlverarbeitung
• Zement- und Papierindustrie

Die Ausweitung des Emissionshandels auf  weitere Bereiche (z.B. chemi-
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sche Industrie, Verkehr) ist noch nicht endgültig geklärt, jedoch vorerst 
nicht vorgesehen.

c) Ausnahmen
In der Projektphase haben die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, einzelne 
Anlagen vom Emissionshandel auszunehmen (opt-out), wenn vergleich-
bare Emissionsbegrenzungen durch andere Maßnahmen sichergestellt 
sind. Dies ist in Deutschland z.B. bei den Branchen, die die Klimaverein-
barung mit der Bundesregierung unterzeichnet haben, der Fall. Ab 2008 
ist die Teilnahme am Emissionshandel jedoch für alle oben genannten 
Sektoren verpflichtend.

d) Vergabe der Lizenzen
Die Emissionsrechte werden in der ersten Phase kostenlos ausgegeben 
(Grandfathering), d.h. jeder Anlagenbetreiber erhält zunächst die Zertifi-
katmenge, die er auch in der Vergangenheit benötigt hätte. In der zweiten 
Phase (2008-2012) sollen dann bis zu 15 Prozent der Emissionsrechte 
versteigert werden.

e) Einbeziehung von JI und CDM
Es ist vorgesehen, dass die Emissionsgutschriften aus den Kyoto-Me-
chanismen Joint-Implementation und Clean Development Mechanism 
von 2005 an in den Emissionshandel einbezogen werden. Die genauen 
Vorschriften sollen in einer weiteren Richtlinie festgelegt werden. 

f) Poolbildung
Bei dem europaweiten Emissionshandelssystem ist es möglich, dass sich 
Betreiber verschiedener Anlagen zusammenschließen und einem Treu-
händer den Auftrag erteilen, den Handel ihrer Zertifikate zu überneh-
men (Pooling). Dies ist wichtig, weil in Kyoto eigentlich ein zwischen-
staatlicher Handel vorgesehen ist. Auch bislang wurden beispielsweise 
freiwillige Selbstverpflichtungen der Wirtschaft stets branchenspezifisch 
festgelegt. Dieser Weg bleibt folglich frei. Für die Einhaltung der Emissi-
onsverpflichtungen sind jedoch auch weiterhin die Betreiber der Anlagen 
verantwortlich.

Ziel der Richtlinie ist die Etablierung eines Handelssystems. Die EU gibt 
dabei jedoch nur den Rahmen für die Berichterstattung, Überwachung 
und die Sanktionen im Fall einer Emissionsüberschreitung vor. Noch 
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nicht vollständig geklärt ist, ob die Immissionsschutzbehörden der Bun-
desländer für die Durchführung und Überwachung der EU-Richtlinien zu-
ständig sein sollen. Die EU organisiert nicht den Markt der Emissionsrechte 
– dieser soll sich selbst entwickeln. 

Lediglich wenn ein Unternehmen mehr CO2 emittiert, als es durch Emis-
sionszertifikate berechtigt ist, schreitet der Staat ein. Als Sanktionen sind 
Beträge von 40 bis 100 € pro Tonne CO2 vorgesehen. Das Unternehmen ist 
im Falle einer Geldstrafe jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, 
die Emissionsobergrenzen einzuhalten. Es muss die Geldstrafe bezahlen 
und erhält im darauf  folgenden Jahr weniger Emissionsrechte zugeteilt. 

Die Europäische Union prüft nach der Projektphase, ob der Emissionshan-
del auf  andere Treibhausgase übertragen werden kann.

5. Herausforderungen und Handlungsbedarf

• Im Kyoto-Protokoll ist eine Anrechnung der Wirkung von so ge-
nannten CO2-Senken, beispielsweise Wäldern, als Reduktion in der 
Emissionsbilanz vorgesehen. Sie senken die CO2-Emissionen jedoch 
nicht nachhaltig, sondern speichern sie lediglich kurzfristig. Spätestens 
mit der Verbrennung oder der Verwesung dieser Biomasse werden die 
über Jahre gespeicherten Kohlendioxidmengen wieder frei und an die 
Atmosphäre abgegeben. Eine solche Anrechnung ist folglich abzuleh-
nen.

• Deutschland übernimmt europaweit den größten Teil der Minde-
rungsverpflichtungen. Etwa die Hälfte der betroffenen Anlagen liegt 
auf  dem Territorium der Bundesrepublik. Der Atomausstieg wird das 
Erreichen der deutschen Klimaschutzziele massiv erschweren, wenn 
nicht unmöglich machen. Dadurch können der deutschen Wirtschaft 
finanzielle Mehrbelastungen entstehen. Ein Abschalten der Kraftwerke 
ohne vernünftiges Alternativkonzept zum Energiemix liegt daher nicht 
im deutschen Interesse und muss korrigiert werden. 

• Der CO2-Emissionshandel bedeutet wegen der Genehmigungsverfah-
ren, der Überwachung und Verifizierung der Emissionsberichte, der Zu-
teilung und Registrierung der Emissionsrechte und der Überwachung 
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des Handels zunächst einen Zuwachs an Bürokratie. Der bürokratische 
Aufwand ist daher so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört auch 
die Bündelung der Zuständigkeiten bei den unteren Verwaltungsbehör-
den der Länder, um Doppelzuständigkeiten zu vermeiden.

• Die Zuteilung der Emissionsrechte kann nur bei entsprechenden Infor-
mationen über die bisherigen Emissionswerte der Unternehmen zuver-
lässig erfolgen. Manche Anlagenbetreiber können jedoch keine Anga-
ben zu ihren CO2-Emissionen machen. Diesbezüglich muss der Staat 
den Unternehmen Hilfestellungen anbieten. Vorbildfunktion haben in 
Deutschland die Bundesländer Hessen und Bayern mit Pilotprojekten 
bzw. einem CO2-Monitoring-System zum Emissionshandel.

• Das Emissionshandelssystem muss auch die Zulassung von Neuanla-
gen gewährleisten. Dies macht es erforderlich, dass ein Teil der Emis-
sionszertifikate zurückgehalten wird, was gleichbedeutend ist mit einer 
Verknappung der Emissionszertifikate und höhere Energiekosten für 
die Unternehmen zur Folge hat.

• Das Emissionshandelssystem darf  nicht einfach nur neben beste-
hende Regelungen gestellt werden, sondern muss mit den geltenden 
Regelungen verzahnt und abgestimmt werden. Es muss untersucht 
werden, welche Deregulierungspotenziale durch den Emissionshandel 
entstehen. Die Richtlinie bringt Überschneidungen mit dem unwelt-
politischen Ordnungsrecht wie der so genannten Öko-Steuer, dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Immissionsschutz-
recht mit sich. Unvermeidlich neu entstehende Bürokratie für den 
Emissionshandel muss an anderer Stelle kompensiert werden.

Die Junge Union begrüßt die Einführung des europaweiten Emissi-
onshandelssystems und unterstützt die Bemühungen der Europäischen 
Union, die Vorreiterrolle zu übernehmen und die Etablierung eines 
weltweiten Emissionshandelssystem unter Beteiligung aller Nationen, 
das nicht nur auf  Kohlendioxid beschränkt, sondern auch auf  andere 
Treibhausgase ausgeweitet werden sollte.

Matthias Pröfrock, Beisitzer im Bundesvorstand und Diplomjurist, Georg Grüll, 
Christian Engelhardt, Kerstin Stäck und Kommission Ökologische Zukunft der 
Jungen Union Deutschlands.
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Christian Kremer

Europa erweitern und handlungsfähig erhalten

Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft der Werte. Für uns als 
Christdemokraten hat die europäische Einigung schon immer mehr 
bedeutet als nur wirtschaftliche Zusammenarbeit und offene Grenzen.  
Bis heute ist Europa ein Modell für friedliche Konfliktlösung und die 
dauerhafte Sicherung des Friedens. Deshalb fühlen wir uns verpflichtet, 
eine Europäische Union zu schaffen, die ihren Namen verdient - ein er-
weitertes und freies Europa, das seinen Bürgern Frieden und Wohlstand 
sichern kann. Unsere Vorstellungen von der Zukunft der Europäischen 
Union gründen sich auf  der erfolgreichen Geschichte der europäischen 
Einigung in den vergangenen fünf  Jahrzehnten. Die Europäische Union 
mit dem Binnenmarkt und der Wirtschafts- und Währungsunion ist das 
erfolgreichste politische Projekt, das es in Europa jemals gegeben hat. 

Der Wettbewerb im Zeitalter der Globalisierung macht Europa aber auch 
auf  wirtschaftlicher Ebene heute wichtiger denn je. Die angespannte Si-
tuation auf  dem Arbeitsmarkt, undurchsichtige bürokratische Entschei-
dungen, Angst vor dem Verlust der Eigenständigkeit und der bisherigen 
Identität schüren bei großen Teilen der Bevölkerung die Furcht vor 
einem steigenden europäischen Wettbewerbsdruck sowie übertriebener 
Reglementierung und Vereinheitlichung. Doch gerade die verstärkte In-
tegration Europas und insbesondere eine gemeinsame Währung sind für 
Deutschland und viele andere europäische Staaten der Motor für dringend 
erforderliche Reformen. Sie beschleunigen den notwendigen Umbau des 
Sozialstaates. Nur mit einer Senkung der Steuer- und Abgabenlast, dem 
Abbau von Subventionen, Deregulierung und Entbürokratisierung sowie 
einer Stärkung der Eigenverantwortung des Einzelnen, kann Deutsch-
land im europäischen und internationalen Wettbewerb bestehen. Nur bei 
konsequenter Umsetzung einer solchen Reformpolitik werden sich die 
Auswirkungen des demographischen Wandels, die in alle europäischen 
Gesellschaften betreffen und gleichzeitig die wirtschaftliche Dynamik und 
die Ausgewogenheit der Staatsfinanzen beeinträchtigen können, meistern 
lassen. Der freie Wettbewerb in der Europäischen Union hat sich bereits 
in der Vergangenheit als Motor für Liberalisierung und Deregulierung 
bewährt. Auch die Währungsunion mit ihrem Stabilitätspakt wirkt wie 
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ein disziplinierender Rahmen und hilft dabei Europa die Alterung seiner 
Bevölkerung bestehen zu lassen. Dies setzt allerdings voraus, dass alle 
Mitgliedstaaten sich im Sinne des gemeinsamen Interesses verhalten und 
den gemeinsamen Beschlüssen nicht entgegenarbeiten. Dieser Weg muss 
wieder aufgenommen und fortgesetzt werden. 

Diesen Erfolg wollen wir engagiert fortsetzen. Die Junge Union ist sich 
aber auch der Tatsache bewusst, dass ein Europa mit 25 Mitgliedstaaten 
eine neue Herausforderung an das Funktionieren der Institutionen und 
für den zukünftigen Erfolg der gemeinsamen Politiken sein wird. Die 
Vereinigung Europas ist ein einmaliger Vorgang – nicht vergleichbar mit 
den bisherigen Erweiterungsschritten. Daher unterstützen wir nachdrück-
lich die Ergebnisse des Europäischen Verfassungskonventes. Die vom 
Konvent vorgeschlagenen Reformen stellen das Minimum dar, wenn wir 
Europa auch in Zukunft handlungsfähig erhalten wollen. 

Die Verankerung der Grundrechte in den Vertrag unterstreicht, dass die 
Europäische Union eine Gemeinschaft der Werte ist. Die Charta der 
grundrechte der Europäischen Union muss Gültigkeit haben für das Han-
deln der Union und der Mitgliedstaaten, sofern diese in Unionsangelegen-
heiten handeln. Der Europäische Gerichtshof  muss mit entsprechenden 
Zuständigkeiten ausgestattet werden. Dies trägt dazu bei, die Union und 
ihren Bezug zu den Bürgern zu stärken.  
Die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung lässt sich nur dann 
weiter fortschreiben, wenn wir die Sorgen und Bedenken der Bürger 
aufgreifen und der fortschreitenden Skepsis mit einem entschlossenen 
Konzept für klarere Kompetenzen, mehr Transparenz und demokrati-
schere Entscheidungsverfahren entgegentreten. Daher braucht es eine 
tief  greifende Reform. Wir sind der Ansicht, dass wir den Menschen 
heute sagen müssen, was sie in Zukunft von Europa erwarten können. 
Die bisherige Methode der schrittweisen Integration ohne klar definiertes 
Ziel ist inzwischen an ihre Grenzen gestoßen. Wir brauchen Klarheit über 
Selbstverständnis und Rolle Europas.

Die Diskussion um die Grenzen der Europäischen Union ist untrennbar 
mit dem Selbstverständnis Europas verbunden. Europa ist seit langem viel 
mehr als eine Freihandelszone, die wirtschaftliches Wachstum sichert. Die 
geographische Ausdehnung der Union darf  allerdings ihre Integrations-
kraft nicht überfordern. Wir fordern daher, die Grenzen der EU klar, aber 
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offen zu ziehen, z. B. durch das Angebot von Formen institutionalisierter 
Kooperation an Staaten, die dauerhaft nicht als Vollmitglieder aufge-
nommen werden wollen oder können. Wir schlagen die Schaffung einer 
„Europäischen Partnerschaft“ vor, die sich am Modell des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) orientieren sollte - jedoch unter Einbeziehung 
einer politischen Komponente. Dies würde Europa eine verstärkte und 
institutionalisierte Beziehung mit seinen Nachbarländern (Russland, Uk-
raine, Weißrussland, Maghreb, Israel, etc.) ermöglichen und damit den 
Dialog und die Sicherung der Stabilität in ganz Europa fördern.

Die Grenzen der intergouvernementalen Methode wurden spätestens 
durch die Vorbereitung der institutionellen Reformen und den Ablauf  der 
Regierungskonferenz in Nizza deutlich aufgezeigt. Die Beratungen und 
das Ergebnis des Konventes haben gezeigt, dass diese Methode auch in 
Zukunft für Verfassungsänderungen angewandt werden muss. Entschei-
dend ist jetzt, dass das Ergebnis des Konvents von den Staats- und Regie-
rungschefs in der Regierungskonferenz bis Ende 2003 beschlossen wird. 
Anderenfalls würde das offene Verfahren des Konvents mit der Einbezie-
hungen aller Ebenen einschließlich der Nicht-Regierungsorganisationen 
ad absurdum geführt. 

Für uns gibt es keinen Kompetenzkampf  zwischen Nationalstaaten und 
Europäischer Union. Unserer Auffassung nach sind sie keine Gegensätze 
- im Gegenteil: Europa und die Nationalstaaten sind in unserer globalisier-
ten Welt zwei Seiten derselben Medaille. Auch in Zukunft wird die Nation 
das vorrangige Identifikationsobjekt der Bürger sein. Die Europäische 
Union baut auf  den Nationalstaaten auf. Diese werden auch weiterhin 
durch Ratifikation die Herren der Verträge bleiben. 

Die Nationalstaaten alleine sind jedoch bereits heute nicht mehr in der 
Lage, Frieden, innere und äußere Sicherheit, Wohlstand und Wachstum in 
einer globalisierten Welt sicherzustellen. Souveränität kann heute vielfach 
nur noch in größeren Räumen  ausgeübt werden. Daher geht es nicht um 
die Abgabe von Souveränität sondern im Gegenteil darum, die Hand-
lungsfähigkeit in bestimmten Politikbereichen wieder zu erlangen. Durch 
den demographischen Wandel unserer Gesellschaften und den Aufstieg 
anderer Weltregionen wird dieser Trend sich weiter verschärfen. In vielen 
Fällen wird unsere einzige Alternative lauten: gemeinsam stark oder alleine 
marginalisiert. Daher müssen wir – auf  der Grundlage des Subsidiaritäts-
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prinzips – die Politikbereiche, die wir in Zukunft gemeinsam gestalten 
wollen festlegen. Nur so werden wir in der Lage sein mit anderen Wachs-
tumsregionen in der Welt Schritt zu halten und das „europäische Modell“ 
erfolgreich zu erneuern unter Berücksichtigung der Querschnittaufgabe 
demographischer Wandel. 

Transparenz und Demokratie sind die Leitprinzipien unserer Europapo-
litik. Die fehlende Transparenz der derzeitigen Aufteilung der Kompe-
tenzen zwischen Europa und den Nationalstaaten ist einer der Gründe 
für die abnehmende Akzeptanz des europäischen Einigungsprozesses. 
Die Bürger müssen stärker als bisher in der Lage sein, nachzuvollziehen, 
welche Ebene für welche Entscheidungen verantwortlich ist. Daher ist der 
Vorschlag des Europäischen Konvents für eine Verfassung ein wichtiger 
Schritt nach vorn. 

Der europäische Föderalismus basiert auf  Solidarität zwischen den Mit-
gliedstaaten aber auch auf  Wettbewerb. Dieser muss verstanden werden 
als Suche nach den besten Methoden und Politiken. Daher sind Wettbe-
werb und Solidarität für uns zwei Seiten derselben Medaille. Der rasche 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel verlangt jedoch auch nach 
einer angemessenen Form von Flexibilität im Vertrag. 

Demokratische Kontrolle muss auf  allen Ebenen gleichermaßen gelten. 
Die Mitgliedstaaten haben Kompetenzen an die Europäische Union abge-
geben. Daher muss sichergestellt sein, dass auf  europäischer Ebene eben-
so demokratische Regeln geben wie in den Nationalstaaten. Der Vorschlag 
des Konvents für eine Ausweitung der Mitbestimmung des Europäischen 
Parlaments begrüßen wir daher ausdrücklich. Die bevorstehende Erwei-
terung um zehn neue Mitgliedstaaten vergrößert die bereits vorhandenen 
Probleme in den Entscheidungsverfahren erheblich. Die Interessen wer-
den stärker divergieren, die Diskussionsprozesse werden mehr Zeit benö-
tigen und Entscheidungen schwieriger machen. Ohne die vom Konvent 
beschlossenen Reformmaßnahmen besteht die Gefahr, dass Europa sich 
selbst blockiert. Die Bürger haben Anspruch auf  ein transparentes, den 
grundlegenden demokratischen Gepflogenheiten entsprechendes System. 

Christian Kremer ist Beisitzer im Bundesvorstand der Jungen Union, Vorsitzender 
ihrer Internationalen Kommission und stellvertretender Generalsekretär der Europäi-
schen Volkspartei.
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Heiko Rottmann

Sicherheit zwischen 
Hindelang und Hindukusch
Wie sich die Bedrohungen und die Reaktionen darauf  verändert 
haben und weiter verändern werden

Die folgenden Sätze werden wohl in die Geschichtsbücher oder zumin-
dest einige Zitatensammlungen eingehen: „Deutschland ist von Freun-
den umzingelt“ und „Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“ 
Zwischen diesen Sätzen liegen nur knapp zehn Jahre. Und dennoch 
beschreiben die Zitate der beiden Verteidigungsminister Volker Rühe 
(CDU) und Peter Struck (SPD) den Rahmen in dem sich Deutschlands 
Sicherheitspolitik in den nächsten Jahren bewegen wird. Wir waren und 
sind Zeugen und Betroffene weit reichender Veränderungen der sicher-
heitspolitischen Lage in Europa und in der Welt. Das internationale Um-
feld Deutschlands ist heute ein völlig anderes als noch vor zehn Jahren. 

Für Deutschland ist die existentielle Bedrohung des Kalten Krieges 
endgültig überwunden. Der bedrohlichste Fall einer groß angelegten 
Aggression ist sehr viel  unwahrscheinlicher geworden. Die erkennbaren 
Restrisiken militärischer Konflikte mit unmittelbarer Auswirkung auf  
Deutschland und seine Bündnispartner machen es aber auch weiterhin 
erforderlich, angemessene militärische Verteidigungsvorsorge zu treffen. 
Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit mittelbar bedrohlicher Kon-
flikte im erweiterten geographischen Umfeld. 

Nach Auflösung der bipolaren Ordnungsstruktur haben regionale Krisen 
und Konflikte sowie nicht-militärische Risiken an Bedeutung und Brisanz 
gewonnen. Die Weltpolitik bleibt bis heute gekennzeichnet durch Einsät-
ze organisierter Gewalt zur Durchsetzung politisch definierter Interessen 
und durch eine Vielzahl lokaler und regionaler Kriege. Dass sich die aller-
meisten davon nicht zwischen, sondern innerhalb von Staaten abspielten 
und dass es neben den typischen Kriegszonen der Welt auch Zonen des 
Friedens gibt, Nordamerika etwa und Europa mit Ausnahme des Balkans, 
deutet auf  tief  verwurzelte Asymmetrien in der globalen Sicherheitsarchi-
tektur hin, mit denen eine globale Sicherheitspolitik rechnen muss.
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Das Spektrum möglicher Konflikte umfasst dabei die innerstaatliche Di-
mension sozialer, ethnischer, religiöser und ökonomischer Krisen, eine 
regionale Dimension  machtpolitischer Faktoren, territorialer Ansprüche 
und Verteilungskämpfe und die Dimension des Wohlstands- und Ent-
wicklungsgefälles sowie demographische, ökonomische und ökologische 
Fehlentwicklungen. Diesen Konflikten kann aufgrund ihres Ursachen-
Charakters militärisch nicht nachhaltig begegnet werden. Es ist aber 
auch davon auszugehen, dass sich nicht alle Konflikte vermeiden oder 
friedlich beilegen lassen werden. 

Zukünftige Konflikte werden in vielen Fällen besonders dadurch gekenn-
zeichnet sein, dass sie sich nicht in klare Kategorien einordnen lassen. 
Dies trifft auch und gerade auf  die zunehmend fragliche Unterscheidung 
zwischen innerer und äußerer Sicherheit sowie zwischen innerstaatlichen 
und zwischenstaatlichen Konflikten bzw. Konflikten zwischen staat-
lichen und nichtstaatlichen Akteuren zu. Auch werden sie vermutlich 
durch ein hohes Maß an Dynamik gekennzeichnet sein, so dass es unter 
Umständen zu raschen Übergängen zwischen den Kategorien kommt.

Das internationale Umfeld verändert sich nämlich weiter. Der 11. Sep-
tember 2001 und seine Folgen haben das internationale System erschüt-
tert und eine neue Gefährdungslage geschaffen, die sich auch in unserer 
Verteidigungspolitik niederschlagen muss. Die Politik ist aufgefordert, 
gleichermaßen die neuen Gestaltungschancen aufzugreifen als auch neue 
Risiken und Gefahren zu bewältigen. Nicht nur deshalb wird Deutsch-
lands Rolle und Verantwortung für den Weltfrieden parallel dazu weiter 
wachsen.

Wie sind künftige (gewaltsame) Konflikte zu kategorisieren?

Die möglichen, künftigen (gewaltsamen) Konflikte sind nicht unbedingt 
neu. Sie umfassen altbekannte und neue Formen der Auseinandersetzung. 
Zu bedenken ist jedoch, dass zahlreiche Konfliktformen, die gegenüber 
der Zeit des Kalten Krieges sowie vor dem Hintergrund der technolo-
gischen Entwicklung und der Globalisierung neu erscheinen, oftmals 
aus der Geschichte seit langem bekannt sind. „Entführungs-Industrie“, 
Piraterie, aber auch der Einsatz biologischer Waffen und die Verbreitung 
von Seuchen sowie strategischer Terrorismus als „klassisches“ Mittel des 
Schwachen gegen den Starken sind nichts grundsätzlich Neues.
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Gleichwohl findet eine „Demokratisierung der Bedrohungsmöglichkei-
ten“ in dem Sinne statt, dass in Zukunft (fast) jeder Staat - oder sogar 
jede einzelne Person - jeden anderen Staat bedrohen kann. Strategischer 
Terrorismus - zukünftig auch mit biologischen Waffen - und Compu-
terhacken mögen hier zunächst als Beispiele genügen. Es tritt also eine 
Vervielfältigung von Akteuren auf. Dies schließt insbesondere auch 
nicht-staatliche Akteure von verwegenen Einzelgängern über Befrei-
ungsbewegungen und Bürgerkriegsparteien bis zu kriminellen Organi-
sationen mit ein.

Die Anwendung neuer Konflikt- und Kriegsformen folgt ausschließlich 
utilitaristischen Gesichtspunkten: Was nützt, wird gemacht. Die neuen 
Formen treten daher nicht ausschließlich, sondern ergänzend zueinan-
der auf. D.h. neben „Cyberwar“ und strategischem Terrorismus wird es 
weiter die Land-Luft-Schlachten, die Möglichkeit des ABC-Krieges und 
andere, hinreichend bekannte Formen der gewaltsamen Auseinanderset-
zung geben.

Konfliktformen, die den Einsatz von Streitkräften beinhalten oder erfor-
dern und von der einen oder der anderen Seite initiiert werden könnten, 
umfassen
• zwischenstaatliche Kriege mit oder ohne Kriegserklärung,
• Bürgerkriege mit einer außenpolitischen Dimension, die – neben 

anderen Teilstreitkräften und Sondereinheiten – schließlich auch 
den Einsatz von Bodentruppen der Interventionsmächte beinhalten 
können,

• Interventionen jeder Art, wozu hier auch friedenschaffende und 
Evakuierungsmaßnahmen eigener Staatsbürger aus Krisengebieten 
gerechnet werden, die Durchsetzung von Embargos, Flugverbots-
zonen und anderen internationalen Auflagen,

• strategischen Terrorismus, d.h. gegen ein fremdes Land gerichtete 
Terrormaßnahmen mit einer politischen Zielsetzung,

• internationale Kriminalität, wozu beispielsweise Drogen-, Men-
schen-, illegaler Organ- und Waffenhandel, Erpressung durch Ma-
fiaorganisationen u.v.a.m. gezählt werden können, insofern sie an 
die Substanz eines Staates geht und damit die üblichen polizeilichen 
Abwehrmaßnahmen überfordert, und

• schließlich nahezu jede beliebige Mischform der genannten Katego-
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rien, wobei auch zu bedenken ist, dass die verantwortlichen - staatli-
chen oder nichtstaatlichen - Akteure nicht in jedem Fall identifizier-
bar sind.

Asymmetrie als bestimmendes Merkmal künftiger Konflikte

Kriege werden vermutlich häufiger als bislang durch Asymmetrien in 
den unterschiedlichsten Formen und auf  den unterschiedlichsten Ebe-
nen gekennzeichnet sein. Es sind nahezu beliebige Kombinationen von  
Akteuren (staatliche und nicht-staatliche), Handlungsweisen und Takti-
ken sowie von Mitteln und Potenzialen denkbar. 

Auch diese Phänomene sind nicht grundsätzlich neu. Spätestens seit 
„David und Goliath“ sind Asymmetrien wohlbekannt. Allerdings haben 
viele nicht-westliche Staaten auf  der Welt inzwischen die Erfahrung ma-
chen müssen, dass man moderne Streitkräfte nicht in einer offenen Feld-
schlacht bzw. in Form eines Land-Luft-Krieges herausfordert. Da Krieg-
führen – folgt man Clausewitz – aber bedeutet, dem Gegner den eigenen 
Willen aufzuzwingen, und nicht-westliche Länder oder nicht-staatliche 
Akteure in „konventionellen“ militärischen Auseinandersetzungen kaum 
eine Chance gegen moderne Streitkräfte aus den Industrieländern haben 
dürften, werden sie einen Konflikt bevorzugt unkonventionell austragen. 

Eine andere Option wäre, z.B. durch die Drohung mit dem Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen oder etwa mit der Bereitschaft zu hohen 
Opferzahlen auf  der eigenen Seite, die Gegner oder Dritte von einer In-
tervention abzuschrecken oder sie zum Abbruch derselben zu bewegen. 
Formen der Asymmetrie können von klassischer Guerillataktik über zi-
vile Aufstände bis zum Einsatz beispielsweise biologischer Kampfstoffe 
und terroristischer Aktivitäten reichen.

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Neben wahrscheinlicher Asymmetrie stellen auch nach wie vor die recht-
lichen und politischen Rahmenbedingungen ein zu berücksichtigendes 
Merkmal künftiger Konflikte dar. Diese Faktoren, die vor allem das west-
liche Handeln maßgeblich bestimmen sollten, aber es zumindest stark 
beeinflussen dürften, umfassen beispielsweise den Respekt des Völker-
rechts und  eine weitgehende, zumeist moralisch abgeleitete Rechtferti-
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gung des Handelns, der sich beispielsweise im Begriff  der „Humanitären 
Intervention“ niedergeschlagen hat.
Zukünftige Konflikte werden auch hierauf  Einfluss nehmen. So könnten 
Aggressoren versucht sein, ihre Aktionen unterhalb der Schwelle einer 
eindeutig fassbaren, völkerrechtlich definierten Aggression durchzuführen. 
Eine formale Kriegserklärung gehört heute ohnehin der Vergangenheit an.

Auch könnte ein Gegner durch unterschiedliche und subtile Vorge-
hensweisen anstreben, strukturell-organisatorische Gegebenheiten, 
wie beispielsweise diffuse staatliche Zuständigkeiten (z.B. zwischen 
Verteidigungsministerium und Innenministerium), auszunutzen und so 
Schutzmaßnahmen zu unterlaufen.

Der Faktor der Globalisierung

Die wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit sowie die Globalisierung 
von Wirtschaft und Technologie tragen dazu bei, dass es selbst dann 
zunehmend schwieriger wird, sich aus Konflikten herauszuhalten oder 
ihre Auswirkungen zu begrenzen, wenn sie geographisch weit entfernt 
sind. Die Interessenverflechtung von Staaten und privaten Firmen sowie 
das Zusammenwachsen von Finanzmärkten in Verbindung mit einer 
weltweiten Medienpräsenz und dem Internet tragen zur Erweiterung des 
Konfliktspektrums bei. Mit wachsendem Bewusstsein im Hinblick auf  
eine Verrechtlichung und Zivilisierung internationaler Beziehungen und 
den Bemühungen um eine Weiterentwicklung des Völkerrechts mit der 
Tendenz, klassische Souveränitätsrechte von Staaten und das Prinzip der 
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten infrage zu stellen, werden 
die Anforderungen an die Durchsetzung internationalen Rechts und den 
militärischen Schutz der Rechts- bzw. Weltordnung erheblich steigen.

Fazit

Wir müssen uns auf  ein großes Spektrum an Risiken und Herausforde-
rungen einstellen. Die „Demokratisierung der Bedrohung“ wird weiter 
voranschreiten. Das erweiterte Sicherheitsspektrum bedeutet jedoch vor 
allem eine Erweiterung der Aufgaben und nicht, dass „alte“ Aufgaben völ-
lig wegfallen. Die neuen Risiken treten zusätzlich, nicht substitutiv in Er-
scheinung. „Klassische Kriege“ wird es daher auch in Zukunft geben. Es 
wird beliebige Mischformen geben, so dass das Bild sich durch ein hohes 
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Maß an Uneinheitlichkeit auszeichnen wird. Traditionelle Einteilungen 
wie Kombattanten/Nichtkombattanten, staatliche/nichtstaatliche Ak-
teure, innere Konflikte bzw. Bürgerkriege/zwischenstaatliche Konflikte 
etc. werden an Bedeutung verlieren.

Die Kriegsführung wird zunehmend asymmetrischer Natur sein - wie 
auch die westlichen Antworten auf  diese Herausforderungen. Jede Kon-
fliktpartei wird im Rahmen eines Konfliktes ihre, jeder Akteur wird seine 
spezifischen Stärken nutzen und gleichzeitig die Schwächen des Gegners 
ausnutzen. Der Einsatz von Streitkräften bedeutet gleichzeitig, sich auf  
eine lange Phase der Konfliktnachsorge - einschließlich Wiederaufbau 
und langfristige Stationierung im Krisengebiet - einzulassen.

Alle diese Veränderungen ergeben in ihrer Summe kein völlig eindeuti-
ges Bild. Dennoch lässt sich mit großer Sicherheit eines festhalten: Das 
organisatorische Profil in der Sicherheitspolitik und insbesondere für die 
Streitkräfte der westlichen Länder wird sich weiterhin in schnellem Tem-
po verändern. Die militärischen Reformen haben gerade erst begonnen.

Forderungen an Politik und Streitkräfte

Abschließend sind aus den vorangestellten Aussagen die folgenden For-
derungen an Politik und Streitkräfte abzuleiten:

- Die Streitkräftefähigkeiten sind auch an den Erfordernissen von 
Kriegsverhinderung, -einhegung und Friedenskonsolidierung bei 
zwischenstaatlichen und „kleinen“ Kriegen auszurichten. Es sollte 
mehr Gewicht auf  alle Instrumente der Prävention von gewaltför-
migen Konflikten gelegt werden, insbesondere auf  die frühzeitige 
Aufklärung und Überwachung von Akteuren.

- Auch sind für unsere Streit- und Sicherheitskräfte Fähigkeiten zu 
untersuchen und gegebenenfalls anzustreben, die zur Abwehr von 
Bedrohungen bis in deren Herkunftsräume wirken können. Darü-
ber hinaus sollte in diesem Zusammenhang - angesichts möglicher 
Risiken des Einsatzes von Massenvernichtungsmitteln oder der Her-
beiführung von Katastrophen mit vergleichbarem Ausmaß - über 
das Problem präventiver, auch militärischer Optionen entschieden 
werden.
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- Ferner ist die innere und äußere Sicherheit national, regional so-
wie im internationalen Rahmen neu zu strukturieren. Es müssen 
Abgrenzungen und Zusammenarbeit  organisiert und nötigenfalls 
neue Instrumente entwickelt werden. Die Landesverteidigung ist 
deshalb schnellstmöglich auf  Heimatverteidigung in einem umfas-
senderen Sinn auszulegen und so die Verteidigung entsprechend 
den modernen Herausforderungen auf  den Schutz der Bevölke-
rung und kritischer Infrastruktur auszurichten. Anstelle größerer, in 
sich gleichförmiger militärischer Verbände werden immer häufiger 
gemischte Truppen-Module treten, die auf  die jeweiligen Einsätze 
zugeschnitten werden. Dabei wird die Fähigkeit zur Interoperabilität 
(auf  den Ebenen der Waffengattungen, der Truppengattungen und 
verschiedener Nationen, aber auch zwischen militärischen und zivi-
len Experten) als Zielwert immer wichtiger.

- Die bisherigen Rüstungskontrollmechanismen sind so zu verändern, 
dass sie sich an den neuen Herausforderungen orientieren. 

- Der ressortübergreifende Bundessicherheitsrat sollte im Sinne eines 
umfassenden Sicherheitsbegriffes gestärkt und ihm ein interdiszi-
plinärer Beraterstab zur Analyse mittel-/langfristiger scherheitsre-
levanter Entwicklungen, zur Unterstützung in operativen Krisen/
Konflikten, zur Formulierung strategischer Konzepte sowie als 
Instrument zur politischen Steuerung zur Seite gestellt werden.

Heiko Rottmann ist Beisitzer im Bundesvorstand der Jungen Union, hat Politikwis-
senschaft und Volkswirtschaft studiert.
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