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Die Gerontokratie ist eine Gefahr für die Gesellschaft  

Interview 

Generationen-Debatte: Der Chef des Instituts für angewandte Demographie warnt vor der Polarisierung von 

sozialen Gruppen  

 

Harald Michel ist Geschäftsführer des Instituts für angewandte Demographie (IFAD). Die Überalterung der 

deutschen Gesellschaft ist seiner Ansicht nach weder durch Zuwanderung noch durch Familienpolitik 

aufzuhalten. Er plädiert dafür, sich mit der Überalterung abzufinden und das Leben künftig danach 

auszurichten. Mit Harald Michel sprachen Alexandra Maschewski und Hans Evert.  

 

DIE WELT: Philipp Mißfelder, Chef der Jungen Union, will Alten künstliche Hüftgelenke verwehren. Sind seine 

Äußerungen ein Indiz, dass in Deutschland ernsthaft die Generationendebatte geführt wird?  

 

Harald Michel: Bis jetzt ist der finanzielle Leidensdruck noch nicht groß genug. Es wird noch eine Weile dauern, 

bis die Folgen einer überalterten Gesellschaft im Portemonnaie bemerkbar sind.  

 

DIE WELT: Hat Mißfelder Recht?  

 

Michel: Er hat damit aufgerüttelt. Es ist denkbar, dass irgendwann nicht alles medizinisch Machbare mehr zu 

bezahlen ist. Dann muss entschieden werden, für wen ich was bezahlen kann. Zweitens geht es um die Frage, 

ob die Transfers von jung zu alt, wie sie jetzt stattfinden, überhaupt noch haltbar sind. Das wird spätestens 

2030 nicht mehr möglich sein.  

 

DIE WELT: Welche Folgen hat die Überalterung auf die gesellschaftlichen Lebensmodelle?  

 

Michel: Es wird mindestens vier Polarisierungen geben. Alt gegen Jung, Menschen mit Kindern gegen 

Kinderlose, Ost gegen West, wobei es sich eigentlich auch dabei um einen Gegensatz zwischen Jung und Alt 

handelt und Deutsche gegen Zuwanderer.  

 

DIE WELT: Kann man mit gesteuerter Zuwanderung etwas erreichen, indem man also auf hoch qualifizierte 

Ausländer setzt?  

 

Michel: Es ist ein Fortschritt, dass man diese Frage so stellen kann, aber dann müssen wir auch ehrlich sein: Das 

hätte man vor zehn Jahren angehen müssen. Im Wettbewerb mit den USA, Kanada oder Australien haben wir 

keine Chance.  

 

DIE WELT: Welche Lösungsmöglichkeiten bleiben dann?  

 

Michel: Die einzig wirklich sinnvolle Alternative ist es, sich mit dem Schwund der Bevölkerung abzufinden und 

entsprechende gesellschaftliche Konzepte zu entwickeln.  

 

DIE WELT: Man kann also nicht gegensteuern?  

 

Michel: Nein, denn demographische Prozesse laufen langfristig ab. Selbst wenn es uns gelingen würde, die 

Geburtenzahlen zu erhöhen, würde man die ersten Auswirkungen erst in 30 Jahren bemerken.  

 

DIE WELT: In 20 oder 30 Jahren ist die Mehrheit der Deutschen über 60. Das hat Einfluss auf die politische 

Willensbildung. Müssen wir uns dann damit abfinden, dass auf Kosten der Jüngeren gelebt wird, weil die 

Älteren die Mehrheit haben?  

 

Michel: Diese „Gerontokratie“ ist in der Tat eine Gefahr aus unserer heutigen Sicht. Dem muss man Konzepte 

entgegensetzen, die „alt“ nicht mit „bewahrend“ und „konservativ“ in Verbindung bringen, sondern die unsere 

überalternde und vor allem schrumpfende Gesellschaft zukunftsfähig halten. Gerade auch in der Wirtschaft 

muss ein Umdenken stattfinden.  



 

DIE WELT: Wie sieht das Leben in einer solchen Gesellschaft aus?  

 

Michel: In der Wirtschaft haben wir ab 2015 einen Arbeitskräftemangel. Ältere werden verstärkt arbeiten, und 

es gibt einen Rationalisierungsdruck, der Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Negativ ist: Eine Fläche 

von 20 bis 25 Prozent von Deutschland wird nahezu entvölkert sein, vor allem im Osten. Nicht zufällig hat die 

FDP kürzlich die Frage gestellt, ob das Aufrechterhalten gleicher Lebensbedingungen wie es das Grundgesetz 

vorsieht – überhaupt zu leisten ist.  

 

DIE WELT: Aber die Aufgabe des Grundsatzes gleicher Lebensbedingungen widerspricht doch dem 

Selbstverständnis der deutschen Nachkriegsdemokratie. Ist das durchsetzbar?  

 

Michel: Infrastruktur in einem entvölkerten Osten zu erhalten ist nur mit großen finanziellen Transfers möglich. 

Man muss so ehrlich sein und das Problem in seiner Tragweite benennen.  

 

DIE WELT: Woran sollte sich denn eine angemessene Aufbauhilfe Ost orientieren?  

 

Michel: Zuerst einmal an den unangenehmen Wahrheiten. Seit 1996 wächst die Kluft zwischen Ost und West 

wieder. Die Zuwanderung junger Ostdeutscher in den Westteil verzögert dort die Überalterung und verstärkt 

sie gleichzeitig in den Neuen Bundesländern. Das alte Westdeutschland transportiert einen Teil seiner 

demographischen Probleme in den Osten.  

 

DIE WELT: Wird denn die Komplexität des demographischen Problems in der Politik überhaupt erfasst?  

 

Michel: Demographie beschäftigt sich mit langfristigen Prozessen. Politiker können im kurzen Zeitabstand einer 

Wahlperiode damit nicht punkten. Aber die demographischen Prozesse sind unumkehrbar. Es wird nie wieder 

so, wie es in der alten Bundesrepublik war.  

 

DIE WELT: Also ist das Problem mit den Mitteln der parlamentarischen Demokratie gar nicht lösbar?  

 

Michel: Es gibt Kollegen von mir, die so denken. Der Meinung bin ich aber überhaupt nicht. Ich glaube, dass die 

Demokratie das Problem bewältigen kann. Die Bevölkerungsentwicklung wird derzeit stärker thematisiert, 

ohne ideologischen Ballast. Das schärft das Bewusstsein für die Problematik und verstärkt den Druck auf die 

Politik zu handeln.  

 

DIE WELT: Aber sind es nicht düstere Zukunftsaussichten? Die Leute arbeiten länger und wissen nicht, ob sie 

sich medizinische Therapien im Alter leisten können.  

 

Michel: Man kann es auch positiv sehen. Mit der höheren Lebenserwartung steigt auch die Lebensqualität. Es 

ist absehbar, dass man sich mit 80 Jahren noch einer passablen Gesundheit erfreut. Es wird Leute geben, die 

mit großem Vergnügen als 75-Jährige noch arbeiten. Ich glaube, viele sind heute schon dazu bereit.  

 

 

  


