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SCHRUMPFUNG FÜR KOMMUNEN TEURER ALS WACHSTUM 

Die trügerische Dividende  

Von Dr. Harald Michel 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels, die Alterung und Schrumpfung 

unserer Bevölkerung werden mittlerweile auch auf allen politischen Ebenen 

diskutiert. Das hat den Dissens über mögliche Gegenstrategien verstärkt und auch 

Illusionen in Bezug auf die Bewältigung der hiermit verbundenen Probleme geweckt. 

Als Königsweg wird und regelmäßig eine kinderfreundliche Familienpolitik 

präsentiert. Die demographischen Effekte derartiger Maßnahmen sind aber sehr 

gering. So gibt es in der Bevölkerungsgeschichte keinen Fall einer nachhaltigen und 

anhaltenden Wirkung pronataler Anreize auf die langfristige Entwicklung der Fertilität. 

„Familienpolitik kann weder Kinderwünsche erzeugen noch Kinder kaufen“. Effekte 

durch Familienpolitik entstehen, wenn überhaupt, durch temporäre Beeinflussungen 

des Gebärverhaltens, z. B. durch das Vorziehen geplanter Geburten. Dies kann zu 

einem vorübergehenden Anstieg der Geburtenzahlen führen, dem aber mit 

Sicherheit wieder ein Abschwung folgt. Wir müssen uns somit auf einen weiteren 

Rückgang der Geburtenzahlen einstellen. Die Zahl der potentieller Mütter nimmt bis 

2050 um ca. 30 Prozent ab. Zum anderen deuten alle Untersuchungen zum 

Verhalten künftiger Mütter darauf hin, dass auch der Kinderwunsch selbst eher 

rückläufig ist. 

Keine Konzepte für gesteuerte Zuwanderung in Sicht 

Bei den Wunschszenarien einer, den demographischen Wandel positiv 

beeinflussenden Zuwanderung ist darauf zu verweisen, dass Deutschland seit jeher 

Probleme mit der Steuerung der Zuwanderung und der Integration der Zuwanderer 

hat. Nach dem Anwerbestopp Ende 1973 hat es die Politik nicht vermocht, qualitative 

Kriterien für eine Zuwanderung (z. B. Bildung) zu formulieren, geschweige denn 

durchzusetzen. Deshalb hatte Deutschland über Versuche der quantitativen 

Beschränkung der Zuwanderung hinaus kaum Einflussmöglichkeiten auf die Struktur 

der Zuwanderung, mit allen heute sichtbaren Folgen (Integrationsdebatte). Mit 

diesem „stumpfen Schwert“, der Zuwanderung, den Drachen demographischer 

Wandel bekämpfen zu wollen, ist mindestens naiv, wenn nicht gar politisch 

verantwortungslos. Die Möglichkeiten, demographische Prozesse zu beeinflussen, 

sind also gering bis nicht vorhanden und zudem höchst ambivalent. Deshalb muss 

sich Politik auf die Formulierung intelligenter Anpassungsstrategien konzentrieren. 

Dieser Weg, politisch nicht so attraktiv wie „Gegensteuern“ und „Gestalten“, wird vor 

allem dort gegangen, wo die Folgen der demographischen Entwicklung schon 

deutlich spürbar sind und sich als irreversibel erwiesen haben: in den betroffenen 

Regionen und Kommunen Deutschlands. 
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Weniger Menschen heißt nicht weniger Kosten 

Inhaltlich sollten in diesen Strategien der Wettbewerb unter den Kommunen und 

Regionen, die Stärkung von Autonomie und Deregulierung sowie die Förderung einer 

Ressort- und Verwaltungseinheiten übergreifenden Kooperation verankert werden. 

Diese integrierten Anpassungs- und Entwicklungsstrategien für Regionen und 

Kommunen müssen von einer Analyse der Ausgangssituation ausgehen und auf 

dieser Grundlage Szenarien künftiger Entwicklungsmöglichkeiten und dazu 

notwendige Handlungsergebnisse aufzeigen.  

Allerdings ist hierbei auch vor Illusionen bezüglich des Einsatzes von (finanziellen) 

Ressourcen zu warnen: die Bewältigung von Schrumpfungsprozessen ist für 

Regionen und Kommunen „teurer“ als Wachstum (Remanenzkosten). Das aktuell 

sich verstärkende Auftauchen des Begriffes einer sog. „demographischen Dividende“ 

deutet darauf hin, dass sich eine zunehmende Anzahl von Beteiligten gern der 

angenehmen Vorstellung hingeben möchte, über demographisch bedingt sinkende 

Kosten für die abnehmende Zahl der Kinder und Jugendlichen zusätzliche Mittel für 

andere Zwecke zur Verfügung zu haben. Diese törichte Auffassung hat vor 33 

Jahren die Nestorin der demographischen Forschung in Deutschland, Hilde Wander 

vorausgeahnt und gleichzeitig entkräftet: 

„Ein Geburtenrückgang des derzeitigen Ausmaßes erfordert also vermehrten 

Ausbildungsaufwand und höhere Kapitalinvestitionen, wenn der Ausfall an 

jugendlichen Nachwuchskräften später durch höhere Produktivität aufgewogen 

werden soll. Ihn als eine willkommene Chance für Einsparungen im Erziehungssektor 

zu nutzen, ist deshalb volkswirtschaftlich gefährlich.“ (Hilde Wander, 1978) 
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