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Abstract	

	

Diese	 Arbeit	 beschäftigt	 sich	 mit	 den	 möglichen	 Auswirkungen	 des	

demographischen	 Wandels.	 Hauptsubjekt	 der	 betrachteten	 Konsequenzen	 ist	 die	

Soziale	 Marktwirtschaft.	 Diese	 wird	 im	 Vorfeld	 hinsichtlich	 ihrer	 Theorie,	

Entstehung	und	historischen	Entwicklung	näher	beleuchtet.	Folgend	werden	die	zu	

erwartenden	 Probleme	 in	 Anbetracht	 des	 demographischen	 Wandels	 untersucht.	

Diese	 Effekte	 charakterisieren	 sich	 primär	 im	 sozialstaatlichen,	 strukturellen	 und	

wirtschaftlichen	 Bereich.	 Daran	 anschließend	 wird	 eine	 Vielzahl	 möglicher	

Reformansätze	betrachtet.	
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1 Einleitung	

	

1.1								Problemdarstellung	

	

Als	 sich	der	Begriff	 der	 Sozialen	Marktwirtschaft	 durch	den	Ökonomen	Alfred	Müller-

Armack	 im	 Jahre	 1947	 etablierte,	 war	 noch	 nicht	 absehbar,	 inwiefern	 sich	 dieses	

politische	 und	 ökonomische	 Modell	 durchsetzen	 würde.	 Doch	 spätestens	 seit	 dem	

Lissaboner	 Vertrag	 von	 2007	 kann	 man	 davon	 ausgehen,	 dass	 sich	 dieses	

Wirtschaftsmodell	 international	 etabliert	 hat	 und	 dass	 ihr	 langfristiger	 Erfolg	 als	

ordnungspolitisches	System	unbestreitbar	ist.	

	

In	 ihrer	 Funktionsweise	 lässt	 sich	 die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 als	 Zusammenführung	

einer	 liberalen	Wirtschaftsordnung	und	des	sozialen	Ausgleichs	verstehen.	So	 fußt	der	

sozialstaatliche	 Apparat	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 auf	 dem	 Fundament	 einer	

funktionierenden	Wirtschaft	und	der	damit	verbundenen	essentiellen	Generierung	von	

Arbeitsleistung.		

	

Doch	 stellt	 sich	 hierbei	 die	 Frage,	 was	 passieren	 würde,	 wenn	 diese	 Harmonie	 aus	

Sozialstaat	und	Wirtschaft	 in	massivem	Umfang	gestört	werden	würde.	 In	Hinblick	auf	

den	Wandel	der	 letzten	Jahrzehnte	 lässt	sich	mit	 immer	offensichtlicherer	Deutlichkeit	

eine	 Problematik	 erkennen,	 welche	 die	 Stabilität	 von	 Ökonomie	 und	 Sozialpolitik	

essentiell	gefährden	könnte.	Gegenstand	dieser	Gefahr	ist	der	demographische	Wandel.	

Dabei	sind	die	Ausläufer	dieser	Bedrohung	so	weitreichend,	dass	es	schwer	ist,	Bereiche	

zu	 benennen,	 welche	 nicht	 zumindest	 indirekt	 davon	 betroffen	 sein	 könnten.	

Exemplarisch	 ist	 hierbei	 der	 Sozialstaat,	 der	 Arbeitsmarkt	 und	 die	

Wirtschaftsentwicklung	zu	benennen.	

	

Stellt	man	im	direkten	Vergleich	die	 	gesamtdeutsche	Altersverteilung	des	Jahres	1950	

hinsichtlich	des	Wandels	der	Altersstruktur	der	Prognose	für	das	Jahr	2050	gegenüber,	

so	 lässt	 sich	 daraus	 schlussfolgern,	 dass	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	 in	 einem	

immer	gravierenderen	Ausmaße	eine		Überalterung	zu	verzeichnen	hat,	welche	sich	vor	

allem	aus	der	Perspektive	des	Arbeitsmarktes	und	der	Bereitstellung	sozialdienstlicher	
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Leistungen	zu	einem	immer	größeren	Krisenfaktor	entwickeln	könnte.1	Dieser	Umstand	

könnte	 wiederum	 zu	 einer	 umfassenden	 Beeinträchtigung	 der	 Wirtschaft	 und	 des	

Sozialstaates	führen.		

Ähnlich	verhält	 es	 sich	mit	der	Bevölkerungsvorausberechnung	bis	 zum	 Jahr	2035.	 So	

geht	 man	 davon	 aus,	 dass	 die	 Anzahl	 der	 Bürger	 im	 erwerbstätigen	 Alter	 um	

schätzungsweise	vier	bis	sechs	Millionen	Menschen	sinken	werde.2		Dieser	Wegfall	von	

erwerbstätigen	Bürgern	könnte	sich	zu	einem	kolossalen	Einschnitt	 in	Hinblick	auf	die	

wirtschaftlich	notwendige	Arbeitsleistung	entwickeln.	

	

Das	 international	 renommierte	 Erfolgsmodell	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 steht	 in	

Anbetracht	 der	 gegenwärtigen	 demographischen	 Entwicklung	 vor	 einer	 immensen	

Herausforderung.	 So	 stellt	 sich	 hierbei	 die	 Frage,	 inwiefern	 der	 Staat	 eingreifen	 und	

gegenwirkende	 Maßnahmen	 hinsichtlich	 des	 negativen	 Verlaufs	 der	

Bevölkerungsentwicklung	und	der	Überalterung	ergreifen	kann.	So	offeriert	die	Politik	

eine	Vielzahl	von	möglichen	Lösungsansätzen.	Doch	steht	zugleich		die	Abwägung	nach	

dem	 tatsächlichen	 Nutzen	 und	 der	 Realisierbarkeit	 im	 Raum.	 So	 muss	 auch	 die	

Betrachtung	 vorgenommen	 werden,	 inwiefern	 die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 organisch	

anpassungsfähig	ist.	Ergo	muss	eine	Vielzahl	von	möglichen	Reformen	herangeführt	und	

abgewogen	werden.	

	

1.2 Zielsetzung	

	

Das	 vordergründige	 Ziel	 dieser	 Arbeit	 besteht	 darin,	 die	 Auswirkungen	 des	

demographischen	 Wandels	 auf	 die	 Funktionsweise	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 zu	

untersuchen.	 Dabei	 soll	 vor	 allem	 eine	 Betrachtung	 der	 Konsequenzen	 für	 die	

Steuerpolitik,	 die	 staatliche	 Infrastruktur,	 das	 Gesundheitswesen,	 das	

Wirtschaftswachstum	 und	 den	 Arbeitsmarkt	 vorgenommen	 werden.	 Daraus	 folgend	

sollen	 sozial-	 und	 wirtschaftspolitische	 Möglichkeiten	 betrachtet	 werden,	 welche	 die	

Problemlage	 in	 ihrem	 jeweiligen	 Bereich	 eindämmen	 oder	 zumindest	 verlangsamen	

könnten.	Diesem	Aspekt	 schließt	 sich	 eine	 analytische	Auswertung	der	Umsetzbarkeit	
																																																								
1	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–Bevölkerung	Deutschlands	bis	2050,	Verlag:	
Statistisches		Bundesamt,	S.17,	2006	
2	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	(2019)	–	Bevölkerungsvorausberechnung	URL.:	
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/_inhalt.html	
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an.	 Darüber	 hinaus	 soll	 eine	 Abwägung	 erfolgen,	 welche	 der	 verschiedenen	

Lösungsansätze	als	wirklich	sinnvoll	zu	betrachten	sind.	

	

1.3 Vorgehensweise	

	

Einführend	wird	die	Theorie	der	Sozialen	Marktwirtschaft	näher	erläutert.	Dabei	sollen	

vor	 allem	 die	 Entstehung,	 Funktionsweise	 sowie	 der	 soziale	 und	 wirtschaftliche	

Einflussbereich	erklärt	werden.	Zur	Darstellung	dieser	Thematik	 sollen	vordergründig	

die	damalig	federführenden	Ökonomen	wie	etwa	Ludwig	Erhard,	Alfred	Müller-Armack	

und	Walter	Eucken	angeführt	werden.	 	Darauf	 folgend	 soll	 eine	wirtschaftshistorische	

Betrachtung	der	Entwicklung	der	Sozialen	Marktwirtschaft	 	vorgenommen	werden.	Als	

Hauptsubstanz	 dieses	 Themenpunktes	 sollen	 hierbei	 die	 unterschiedlichen	

Entwicklungsphasen	 des	 ökonomischen	 Systems	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	

betrachtet	 werden.	 Im	 Anschluss	 an	 diese	 Thematik	 wird	 der	 Bezug	 zwischen	

ökonomischer	 Entwicklung	 und	 der	 jeweiligen	 demographischen	 Entwicklung	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	hergestellt.	Daraus	resultierend	wird	zur	Problematik	des	

demographischen	Wandels	übergeleitet.		

	

Anschließend	 wird	 im	 dritten	 Kapitel	 die	 Tragweite	 der	 wirtschafts-	 wie	 auch	

sozialpolitischen	Bedeutung	des	demographischen	Wandels	 genauer	 erläutert.	Hierbei	

wird	einführend	die	Herausbildung	und	Entwicklung	des	demographischen	Wandels	in	

der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 betrachtet	 und	 anhand	 der	 historisch-ökonomischen	

Entwicklung	 gegenübergestellt.	 Fortfolgend	 werden	 auszugsweise	 die	 jeweiligen	

Bereiche	 fokussiert,	 welche	 direkt	 von	 den	 Auswirkungen	 des	 demographischen	

Wandels	 betroffen	 sind.	 Darüber	 hinaus	 werden	 auch	mögliche	 und	 noch	 kommende	

Folgen	des	demographischen	Wandels	für	den	jeweiligen	Sachbereich	betrachtet.		

	

Das	 vierte	 Kapitel	 soll	 in	 erster	 Linie	 als	 Ansatz	 dienen,	 welche	 verschiedenen	

Lösungsmöglichkeiten	 zur	 Bewältigung	 der	 Auswirkungen	 des	 demographischen	

Wandels	 beitragen	 können.	 Eine	 besondere	 Beachtung	 erhalten	 hierbei	 die	

Möglichkeiten	 hinsichtlich	 entworfener	 sozialpolitischer,	 steuerpolitischer	 und	

wirtschaftspolitischer	 Ansätze	 zur	 Überwindung	 der	 gegenwärtigen	 und	 noch	

bevorstehenden	Entwicklungen.	
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2.	 Die	Soziale	Marktwirtschaft	

	

2.1.	 Die	Theorie	der	Sozialen	Marktwirtschaft	

	

2.1.1.		Der	Ordoliberalismus	

	

Um	den	wissenschaftlichen	Rahmen	der	Theorie	der	Sozialen	Marktwirtschaft	in	seinen	

Grundzügen	 zu	definieren,	 ist	 es	 vor	 allem	notwendig,	 den	Ordoliberalismus	näher	 zu	

beleuchten.	Diese	vorausgehende	essentielle	Betrachtung	ist	 in	dem	Aspekt	begründet,	

dass	der	Ordoliberalismus	als	wegweisender	wissenschaftlicher	Ausgangspunkt	und	als	

fundamentbildendes	 Element	 für	 die	 spätere	 praktische	 Umsetzung	 der	 Sozialen	

Marktwirtschaft	gedient	hat.		

Die	 Anschauungen	 des	 Ordoliberalismus	 sind	 als	 Resultat	 einer	 Fusion	 von	

verschiedenen	 Strömungen	 aus	 dem	 wirtschaftswissenschaftlichen	 Bereich,	 dem	

soziologischen	Bereich	und	der	neoliberalen	Theorie	zu	verstehen.	Ausgehend	von	den	

1930er	 Jahren	 kanalisierte	 sich	 der	 Personenkreis	 zur	 Begründung	 des	

Ordoliberalismus	 heraus.	 In	 Anbetracht	 der	 damaligen	 historischen	 Umstände,	

hinsichtlich	 der	Machtübernahme	 der	Nationalsozialsten	 am	30.	 Januar	 1933	 und	 der	

daraus	 resultierenden	 politischen	 und	 ökonomischen	 Umwälzungen,	 wurde	 von	 eben	

jener	 Gruppe	 der	 Versuch	 eines	 kapitalistischen	 Neuentwurfs	 konstruiert.	 Das	

Primärziel	der	 führenden	Köpfe	des	Ordoliberalismus	bestand	darin,	den	Kapitalismus	

in	 seiner	 Form	 politisch-praktisch	 zu	 gestalten,	 ohne	 dabei	 die	

Selbstregulierungsmechanismen	 der	 Marktwirtschaft	 zu	 beeinträchtigen.	 Die	 hierbei	

grundlegenden	 wirtschaftswissenschaftlichen	 Einflüsse	 gingen	 allem	 voran	 von	 der	

Freiburger	 Schule	 aus,	 welche	 als	 Zusammenschluss	 von	 Juristen	 und	 Ökonomen	 zu	

verstehen	 ist.	 Um	 die	 wichtigsten	 Vertreter	 der	 wirtschaftswissenschaftlichen	

Gesichtspunkte	 der	 Freiburger	 Schule	 anzuführen,	 kann	 man	 exemplarisch	 die	

Ökonomen	Walter	 Eucken,	 Franz	Böhm	und	den	Wirtschaftswissenschaftler	 Leonhard	

Miksch	benennen.	Die	soziologischen	Einflüsse,	welche	den	Ordoliberalismus	umittelbar	

prägten,	 sind	 wiederum	 auf	 den	 Ökonomen	 Wilhelm	 Röpke	 und	 den	 Soziologen	

Alexander	Rüstow	zurückzuführen.	Die	neoliberalen	Strömungen	des	Ordoliberalismus	

wurden	 primär	 durch	 den	 Ökonomen	 Friedrich	 August	 von	 Hayek	 beeinflusst.	 Die	

praktische	Umsetzung	des	Ordoliberalismus	in	Form	der	Sozialen	Marktwirtschaft	sollte	

wiederum	 im	 Verlauf	 der	 Gründung	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 durch	 die	
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Ökonomen	 Ludwig	 Erhard,	 Alfred	 Müller-Armack	 und	 Otto	 Veit,	 sowie	 dem	

Wirtschaftswissenschaftler	Erich	Welter	als	Aufgabe	zuteil	werden.3	Hervorzuheben	ist	

hierbei	 die	 durch	 Alfred	 Müller-Armack	 betriebene	 Herausbildung	 des	 Begriffes	 der	

„Sozialen	Marktwirtschaft“	und	die	praktisch	ökonomischen	Bestrebungen	von	Ludwig	

Erhard.	 Beide	 Personen	 erfahren	 im	 späteren	 Verlauf	 der	 Arbeit	 eine	 nähere	

Betrachtung.	

Um	 die	 Theorie	 des	 Ordoliberalismus	 genauer	 zu	 untersuchen,	 ist	 es	 notwendig	 den	

Ökonomen	 Walter	 Eucken	 hervorzuheben.	 Im	 Rahmen	 der	 von	 ihm	 verfassten	

Schriftstücke	 entwickelte	 er	 elementare	 Denkansätze	 für	 die	 Herausbildung	 des	

Ordoliberalismus.	 Diese	 dienten	 später	 wiederum	 als	 grundlegendes	 Fundament	 der	

Sozialen	Marktwirtschaft.	In	ihrer	Grundausführung	lassen	sich	diese	Ansätze	in	Walter	

Euckens	 „Die	 Wettbewerbsordnung	 und	 ihre	 Verwirklichung“	 vorfinden.	 Die	 hierbei	

entwickelte	 Theorie	 bezieht	 sich	 umfänglich	 auf	 eine	 Vielzahl	 von	 konstituierenden,	

regulierenden	und	staatspolitischen	Prinzipien.		

Hinsichtlich	 der	 konstituierenden	 Prinzipien	 wird	 als	 essentiellster	 Bestandteil	 die	

notwendige	 Herstellung	 eines	 funktionsfähigen	 Preissystems	 mitsamt	 vollständiger	

Konkurrenz	betrachtet.	Dieser	Gesichtspunkt	 	 ist	unter	dem	Hauptansatz	zu	verstehen,	

das	 	 ein	 Wettbewerbsmarkt	 zu	 konstruieren	 sei,	 welcher	 sich	 als	 freizügig	 definiert,	

allerdings	einer	klaren	Wettbewerbsordnung	unterliegen	müsse.4	

Als	weiterer	Grundpfeiler	der	ordoliberalen	Theorie	 lässt	sich	die	Preisniveaustabilität	

benennen,	welche	die	Preismechanismen	in	der	Form	schützen	müsse,	dass	sie	mithilfe	

der	 Aufrechterhaltung	 der	 Geldwertstabilität	 ihre	 Lenkungsfunktion	 wahrnehmen	

könne.5		

Darüber	 hinaus	 ist	 ein	Wirtschaftsmarkt	 von	 elementarer	 Bedeutung,	welcher	 als	 frei	

zugänglich	zu	betrachten	ist.	Dies	basiert	auf	dem	Ansatz,	dass	nur	innerhalb	eines	frei	

zugänglichen	 Marktes	 die	 Funktionsmechanismen	 von	 Koordination	 und	 Kontrolle	

hinsichtlich	des	Wettbewerbes	aktiv	funktionieren	könnten.6		

																																																								
3	Vgl.	Thomas	Biebricher/Ralf	Ptak	–	Soziale	Marktwirtschaft	und	Ordoliberalismus	zur	
Einführung,	Verlag:	Junius	Verlag	Gmbh,	S.	44,	2020	
4	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	254	-	255,	2004	
5	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	256	ff.	,	2004	
6	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	266	-	267,	2004	
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Fortfolgend	 benennt	 Walter	 Eucken	 das	 Vorhandensein	 von	 Privateigentum	 an	

Produktionsmitteln	 als	 grundlegend,	 um	 somit	 einen	 funktionierenden	 Wettbewerb	

innerhalb	der	Wirtschaft	generieren	zu	können.7		

Darüber	hinaus	wird	auch	die	Vertragsfreiheit	als	essentieller	Gesichtspunkt	betrachtet.	

Diese	gilt	allerdings	nur	 insofern	 innerhalb	 ihres	 freiheitlichen	Rahmens,	als	dass	man	

ihren	 widerrechtlichen	 Missbrauch	 verhindern	 müsse.	 Dieser	 angeführte	 Missbrauch	

schlägt	 sich	 allem	 voran	 in	 Form	 von	 Kartellen	 nieder,	 welche	 die	 wirtschaftliche	

Freiheit	gefährden	könnten.8	

Außerdem	 wird	 seitens	 der	 ordoliberalen	 Sichtweise	 die	 Auffassung	 vertreten,	

Haftungsbeschränkungen	 in	 dem	 Sinne	 zu	 regulieren,	 dass	 hinsichtlich	 jeder	

eingegangenen	wirtschaftlichen	Chance	in	selbiger	Hinsicht	konsequenterweise	ebenso	

das	Risiko	dementsprechend	zu	tragen	sei.9	

Letztendlich	wird	auch	die	grundsätzliche	Strukturierung		einer	planbaren	und	stetigen	

Wirtschaftspolitik	dahingehend	als	konstituierendes	Prinzip	betrachtet,	da	diese	Form	

der	Politik	eine	stabilisierende	Wirkung	haben	sollte.	Exemplarisch	wird	diese	Stabilität	

insofern	 konkretisiert,	 als	 dass	 die	Möglichkeit	 gegeben	 ist,	 auf	 eine	 langfristige	 Sicht	

wirtschaftliche	Pläne	erfolgreich	realisieren	zu	können.	Dies	zielt	wiederum	darauf	ab,	

wachstumsfördernde	 Maßnahmen	 ergreifen	 zu	 können	 und	 somit	 schlussendlich	 die	

Konjunktur	maßgeblich	zu	fördern.10	

Unter	 den	 bereits	 erwähnten	 regulierenden	 Prinzipien	 lässt	 sich	 wiederum	 eine	

Bandbreite	 an	 wirtschaftspolitischen	 Eingriffsmöglichkeiten	 verstehen,	 welche	 nach	

dem	Einsatz	der	konstituierenden	Prinzipien	als	fortführende	Möglichkeiten	hinsichtlich	

des	Marktprozesses	zu	verstehen	sind.		

So	 müsse	 die	 Wirtschaftspolitik	 konkrete	 Maßnahmen	 ergreifen,	 um	 im	 präventiven	

Sinne	 die	 Marktmacht	 insofern	 einzudämmen,	 dass	 es	 kaum	 mehr	 zur	 Bildung	

natürlicher	 Monopole	 kommen	 könne.	 Denn	 in	 der	 Monopolbildung	 ist	 die	 konkrete	

																																																								
7	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	271	ff.	,	2004	
8	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	275	ff.,	2004	
9	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	279	ff.,	2004	
10	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	288,	2004	
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Gefahr	 der	 massiven	 Einschränkung	 der	 Marktmechanismen	 und	 der	 damit	

verbundenen	Aufhebung	des	freien	Marktes	verankert.11	

Schlussendlich	 wird	 der	 Leitgedanke	 angeführt,	 man	müsse	 die	 Auswirkung	 externer	

Effekte	 auf	 die	 Ökonomie	 wirtschaftspolitisch	 internalisieren	 können,	 damit	 die	

Stabilität	 des	Marktes	 gewährleistet	 werden	 könne.	 So	müsse	 der	 Staat	 als	 ordnende	

Macht	 eingreifen,	 um	 anomale	 Angebotsreaktionen	 und	 externe	 Effekte	 bezüglich	

möglicher	Preisveränderungen	korrigieren	zu	können.12	

Hinsichtlich	der	von	der	Freiburger	Schule	angeführten	staatspolitischen	Prinzipien	ist	

dieses	ordnungspolitische	Spektrum	dahingehend	zu	verstehen,	dass	es	sich	hierbei	um	

die	 Maßgabe	 an	 notwendigen	 Realisierungsansätzen	 handelt.	 So	 beschreiben	 diese	

Prinzipien	 aus	 theoretischer	 Betrachtung	 heraus,	 inwiefern	 die	 rechtlichen	 und	

politischen	 Rahmenbedingungen	 getroffen	 werden	 müssen,	 um	 die	 von	 ihnen	

geschaffene	 Theorie	 des	 Ordoliberalismus	 in	 das	 Gefüge	 eines	 Staates	 installieren	 zu	

können.	 Im	 Rückschluss	 auf	 die	 konstituierenden	 und	 regulierenden	 Prinzipien	 lässt	

sich	die	zielorientierte	Ausrichtung	dieser	Wirtschaftsordnung	dahingehend	erkennen,	

dass	 ein	 Rechtsstaat	 gefordert	 wird,	 welcher	 über	 ein	 umfangreiches	 Maß	 an	

Handlungsmöglichkeiten	 verfügen	 soll.	 Dabei	 konkretisiert	 sich	 der	 zu	 schaffende	

Charakter	des	Staates	in	den	Eigenschaften,	dass	er	neutral	und	unabhängig	ausgerichtet	

werden	soll.	So	muss	sich	die	wirtschaftliche	Macht	des	Staates	dahingehend	definieren,	

dass	er	in	der	Lage	ist,	frei	von	externen	Akteuren	der	Wirtschaft	seine	Macht	ausüben	

zu	können.	Darüber	hinaus	soll	die	angeführte	Marktordnung	keinen	lenkenden	Prozess	

ausüben,	 sondern	 sich	 selbst	 als	 ordnungsgebendes	 Organ	 verstehen.	 Diese	 Ordnung	

soll	 dabei	 vor	 allem	 als	 Ausgleich	 der	 privaten	 und	 staatlichen	Machtverhältnisse	 am	

Markt	dienen.	Um	dabei	zielführend	wirken	zu	können,	ist	die	Maßgabe	an	Gesetzen	und	

ordnungspolitischen	Grundsätzen	 das	 essentielle	 und	 rahmengebende	 Fundament	 des	

Ordoliberalismus	und	Grundgerüst	der	Sozialen	Marktwirtschaft.13	

	

	

	

																																																								
11	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	291	ff.	,	2004	
12	Vgl.	Walter	Eucken	–	Grundsätze	der	Wirtschaftspolitik,	Verlag:	UTB	für	Wissenschaft,	
S.	303	-	304,	2004	
13	Vgl.	Thomas	Biebricher/Ralf	Ptak	–	Soziale	Marktwirtschaft	und	Ordoliberalismus	zur	
Einführung,	Verlag:	Junius	Verlag	Gmbh,	S.	56	-	57,	2020	
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2.1.2	 Die	Herausbildung	der	Sozialen	Marktwirtschaft	

	

Als	 fundamentbildende	 Grundlagen	 zur	 Entstehung	 und	 Definition	 der	 Sozialen	

Marktwirtschaft	 stehen	 sich	 hierbei	 zwei	 weitläufige	 und	 konträre	 Überlegungen	

gegenüber.	 Dabei	 sind	 beide	 Betrachtungen	 vor	 allem	 auf	 den	 Begriffsschöpfer	 der	

Sozialen	 Marktwirtschaft	 und	 Vordenker	 Alfred	 Müller-Armack	 sowie	 den	

umgangssprachlichen	 „Vater“	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 und	 Ökonomen	 Ludwig	

Erhard	zurückzuführen.		

Ausgehend	vom	nationalökonomischen	Scheideweg	der	deutschen	Nachkriegszeit	stand		

die	Frage	nach	dem	ökonomischen	Werdegang	 in	Richtung	einer	 staatlich	gesteuerten	

Lenkungswirtschaft	oder	einer	liberalen	Marktwirtschaft	im	Vordergrund.14	So	wurden	

beide	 Ausrichtungsmöglichkeiten	 hinsichtlich	 ihrer	 möglichen	 Vor-	 und	 Nachteile	

betrachtet.		

Noch	vor	Beendigung	des	Zweiten	Weltkrieges	erkannte	Ludwig	Erhard,	das	mögliche	

Potenzial	 hinsichtlich	 der	 nachkriegszeitlichen	 Errichtung	 einer	 sozialwirtschaftlichen	

Ordnung.15	Begründet	 wurde	 dies	 durch	 die	 voraussichtlich	 ökonomisch	 schlechten	

Ausgangsbedingungen,	 unter	 denen	 Deutschland	 nach	 dem	 Untergang	 des	 Dritten	

Reiches	 zu	 leiden	 haben	 würde.	 Konkretisiert	 wurde	 diese	 Vermutung	 anhand	 der	

bereits	absehbaren	enormen	Verluste	im	materiellen	und	menschlichen	Sinne.	Darüber	

hinaus	war	der	umfassende	Mangel	an	nötiger	Kaufkraft,	flüssigen	Betriebsmitteln	und	

Finanzkapital	 innerhalb	der	Wirtschaft	bereits	vorhersehbar.	Ebenso	konnte	man	trotz	

des	 hohen	 Industrialisierungsgrades	 Deutschlands	 mutmaßen,	 dass	 sich	 die	

produzierende	 Industrie	 und	 staatliche	 Infrastruktur	 nach	 Beendigung	 des	 Zweiten	

Weltkrieges	nur	sehr	langsam	wieder	aufrichten	könne.16	

Die	 Sichtung	 der	 damals	 voraussichtlich	 eintretenden	 Ausgangssituation	 	 machte	 für	

Ludwig	Erhard	die	Notwendigkeit	des	Ansatzes	einer	sozialstaatlichen	Marktwirtschaft	

in	 dem	 Sinne	 kenntlich,	 dass	 er	 in	 ihr	 die	 Möglichkeit	 einer	 sozialen	 und	 	 gerechten	

Lösung	sah.	Diese	Mutmaßung	wurde	durch	die	Betrachtungsperspektive	gestützt,	man	

müsse	 den	 Versuch	 unternehmen,	 die	 massiven	 privaten	 Verluste	 der	 Bürgerschaft	

																																																								
14	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.65,	1990	
15	Vgl.	Ludwig	Erhard	(1943/44)	–	Wirtschaftspolitische	Erfordernisse	nach	Beendigung	
des	Krieges,	Verlag	Gustav	Fischer,	Grundtexte	der	Sozialen	Marktwirtschaft,	S.16,	1981	
16	Vgl.	Gerold	Ambrosius		–	Deutsche	Wirtschaftsgeschichte,	Verlag	C.H.Beck,	Hrsg.	
Michael	North,	S.350,	2000	
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mithilfe	 staatlicher	 Mittel	 auszugleichen	 und	 somit	 einen	 geordneten	 und	 finanziell	

stabilen	Nährboden	für	ein	neues	Deutschland	schaffen.17		

Im	 Umkehrschluss	 dessen	 war	 allerdings	 für	 Ludwig	 Erhard	 auch	 der	 notwendige	

Einfluss	 der	 Ökonomie	 einer	 liberal	 agierenden	 Marktwirtschaft	 erkennbar.	 Dieser	

Ansatz	 basierte	 auf	 der	 Vermutung,	 dass	 der	 Staat	 nach	 Kriegsende,	 ähnlich	 wie	 die	

Privatwirtschaft	weder	über	größere	Mengen	von	Kapital,	noch	über	eine	nennenswert	

zu	bezeichnende	Kaufkraft	verfügen	würde.18	Ebenso	wäre	eine	planungswirtschaftliche	

Preisfixierung	 in	dem	Sinne	 verheerend,	 da	 sie	 aus	wirtschaftspolitischer	Betrachtung	

heraus	die	überschüssige	Kaufkraft	eindämmen	und	sich	somit	zu	einem	ökonomischen	

Hindernis	entwickeln	würde	und	auf	lange	Sicht	als	fataler	ökonomischer	Rückschritt	zu	

betrachten	sei.19	Daraus	schließend	wäre	die	finanzpolitische	Stützkraft	des	Staates	zur	

Wiederbelebung	 von	 Produktion	 und	 Wirtschaft	 relativ	 schwach	 bemessen.	 So	 wäre	

auch	 der	 sozialstaatliche	 Ansatz	 hinsichtlich	 der	 vermeintlichen	 Möglichkeit	 des	

finanziellen	 Ausgleichs	 für	 den	 Bürger	 nichtig,	 	 wenn	 dem	 Staat	 die	 Kapitalmittel	 zur	

Realisierung	fehlen	würden.		

Als	wirklich	 effektiv	 gegenwirkenden	Ansatzpunkt	 könne	mutmaßlich	nur	die	 liberale	

Marktwirtschaft	in	Aktion	treten,	um	so	der	Privatwirtschaft	den	Nährboden	zu	bieten,	

ein	 neues	 deutsches	 Sozialprodukt	 zu	 generieren.	 Dabei	 würde	 allerdings	 auch	 diese	

liberale	 Neuerweckung	 der	 deutschen	 Industrie	 den	 Nachwehen	 des	 Krieges	

unterliegen.	 So	 erkannte	 Erhard	 bereits	 vorzeitig,	 dass	 man	 für	 einen	 Absatzmarkt	

produzieren	würde,	 der	 über	 keine	wirkliche	 Kaufkraft	 verfügen	würde,	wodurch	 die	

finanzwirtschaftliche	 Sicherung	 der	 Industrie	 ungewiss	 sei	 und	 somit	 die	

unternehmerische	 Tätigkeit	 gewissermaßen	 einen	 schwer	 kalkulierbaren	 Charakter	

erhalten	würde.	Fortfolgend	würde	sich	auch	der	Mangelcharakter	der	Ressourcenlage	

in	 umfassendem	 Maße	 bemerkbar	 machen,	 was	 sich	 ebenso	 negativ	 auf	 die	

Gesichtspunkte	von	Produktion	und	Absatz	auswirken	würde.	Darüber	hinaus	wäre	das	

Spektrum	 der	 Produktion	 im	 Grunde	 genommen	 auf	 ein	 gewisses	 Ausmaß	 an	

																																																								
17	Vgl.	Ludwig	Erhard	(1943/44)	–	Wirtschaftspolitische	Erfordernisse	nach	Beendigung	
des	Krieges,	Verlag	Gustav	Fischer,	Grundtexte	der	Sozialen	Marktwirtschaft,	S.16,	1981	
18	Vgl.	Ludwig	Erhard	(1943/44)	–	Wirtschaftspolitische	Erfordernisse	nach	Beendigung	
des	Krieges,	Verlag	Gustav	Fischer,	Grundtexte	der	Sozialen	Marktwirtschaft,	S.17,	1981	
19	Vgl.	Ludwig	Erhard	(1943/44)	–	Wirtschaftspolitische	Erfordernisse	nach	Beendigung	
des	Krieges,	Verlag	Gustav	Fischer,	Grundtexte	der	Sozialen	Marktwirtschaft,	S.15,	1981	



	 10	

Verbrauchsgütern	 beschränkt,	 um	 somit	 die	 essentiellsten	 Konsumbedürfnisse	 des	

deutschen	Volkes	abdecken	zu	können.20	

Führt	man	wiederum	die	im	Jahre	1946	und	1947	vorgenommenen	Betrachtungen	von	

Alfred	 Müller-Armack	 an,	 so	 lässt	 sich	 sagen,	 dass	 der	 Ökonom	 eine	 vergleichsweise	

ähnliche	wirtschaftswissenschaftliche	Haltung	bezüglich	der	Frage	nach	der	Systemwahl	

hatte.	

Durch	die	zum	Verfassungszeitpunkt	bereits	real	gewordenen	ökonomischen	Umstände	

der	 deutschen	 Nachkriegszeit	 war	 Alfred	 Müller-Armack	 in	 seiner	 Betrachtung	

maßgeblich	 mit	 den	 wirtschaftlichen	 und	 sozialen	 Umständen	 konfrontiert,	 welche	

Ludwig	 Erhard	 bereits	 in	 seinen	 „[w]irtschaftspolitische[n]	 Erfordernisse[n]	 nach	

Beendigung	des	Krieges“	gemutmaßt	hatte.		

Deutschland	 erlebte	 mit	 dem	 Ende	 des	 Zweiten	Weltkrieges	 und	 ausgehend	 von	 der	

Konferenz	 von	 Jalta	 eine	Aufgliederung	 in	 die	 sowjetische,	 britische,	 französische	 und	

amerikanische	 Besatzungszone.	 Die	 erfolgte	 Aufteilung	 mündete	 wiederum	 in	 den	

Zusammenschluss	 der	 westlichen	 Besatzungszonen	 und	 der	 daraus	 resultierenden	

engen	Zusammenarbeit	zwischen	den	Westalliierten.21		

Ausgehend	 von	 der	 direkten	 Gegenüberstellung	 des	 Volksvermögens	 der	 westlichen	

Besatzungszonen	 von	 1945	 mit	 dem	 vorhergehenden	 Volksvermögen	 aus	

Friedenszeiten	von	1939	war	eben	dieses	um	16	Prozent	geschrumpft.	Darüber	hinaus	

waren	etwa	22	Prozent	der	industriellen	Anlagen	der	westdeutschen	Gebiete	entweder	

vollkommen	 zerstört	 oder	 in	 dem	Ausmaße	 beschädigt,	 dass	 sie	 nicht	 zur	 Produktion	

dienlich	sein	könnten.22	

Aus	 diesem	 verheerenden	 Zustand	 bezüglich	 des	 Verlusts	 an	 Vermögen	 und	

Produktionsmitteln	 schlussfolgernd	 wägte	 Alfred	 Müller-Armack	 die	 ökonomischen	

Perspektiven	 hinsichtlich	 der	 Wahl	 eines	 Wirtschaftssystems	 ab,	 um	 somit	 einen	

allgemein-	 und	 wirtschaftspolitischen	 Ausweg	 zu	 finden.	 Im	 Rahmen	 des	 direkten	

Abgleichs	der	historisch-ökonomischen	Entwicklungen	der	Lenkungswirtschaft	und	der	

liberalen	 Marktwirtschaft	 wurde	 aus	 der	 Betrachtung	 von	 Müller-Armack	 vor	 allem	

																																																								
20	Vgl.	Ludwig	Erhard	(1943/44)	–	Wirtschaftspolitische	Erfordernisse	nach	Beendigung	
des	Krieges,	Verlag	Gustav	Fischer,	Grundtexte	der	Sozialen	Marktwirtschaft,	S.16,	1981	
21	Vgl.	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	Die	Deutschlandplanung	der	Sieger,	2005	
URL.:	https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-
nationalsozialismus/39616/deutschland-der-sieger	
22	Vgl.	Gerold	Ambrosius		–	Deutsche	Wirtschaftsgeschichte,	Verlag	C.H.Beck,	Hrsg.	
Michael	North,	S.358,	2000	
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deutlich,	 dass	 die	 geradlinige	 Fortführung	 der	 Wirtschaftslenkung	 die	 angeführten	

Umstände	weder	ausgleichen	noch	beheben	konnte.	Gegenstand	dieses	Ansatzes	ist	die	

Betrachtung,	 dass	 eine	 starre	 Lenkungswirtschaft	 dem	 dynamischen	 Prozess	 des	

Wiederaufbaus	der	deutschen	Wirtschaft	nicht	gerecht	werden	könne.	23		Entgegen	der	

allgemeinen	Haltung	der	westdeutschen	Gesellschaft	und	der	Auffassung	der	britischen	

Besatzungsmacht	 seitens	 der	 Labour	 Party,	 man	 könne	 die	 westdeutschen	

Besatzungszonen	 nur	 mittels	 der	 Zuhilfenahme	 von	 Verstaatlichung	 und	

planwirtschaftlicher	 Lenkung	 wieder	 stabilisieren,	 konstruierte	 Alfred	 Müller-Armack	

einen	Gegenentwurf.24	

Als	 maßgebliches	 Plädoyer	 für	 eine	 freie	 Gesellschaft	 und	 liberale	 Marktwirtschaft	

wurde	seitens	Alfred	Müller-Armack	dabei	vor	allem	der	Gesichtspunkt	angeführt,	dass	

die	Freiheit	als	höchstes	zukünftiges	politisches	und	ökonomisches	Ideal	zu	betrachten	

und	 folglich	 mit	 den	 Zwängen	 und	 staatlichen	 Eingriffen	 der	 Lenkungswirtschaft	

unvereinbar	 sei.25	Dementsprechend	 müsse	 die	 Errichtung	 eines	 freien	 Staates	 und	

Marktes	grundlegend	sein,	um	somit	die	individuelle	Freiheit	zu	garantieren,	aber	auch	

um	 die	 Mengen	 von	 Produktion	 und	 Konsum	 als	 wirtschaftlich	 freie	 Variablen	 zu	

gestalten,	 welche	 nicht	 durch	 staatliche	 Zwänge	 determiniert	 sein	 dürften.	 Diese	

freiheitliche	 Ordnung	 des	 Marktes	 hätte	 dementsprechend	 wiederum	 eine	 konkrete	

positive	 Auswirkung	 bezüglich	 der	 Entwicklung	 des	 Ausmaßes	 an	 Angebot	 und		

produktionstechnischer	 Innovationen,	 welche	 sich	 durch	 die	 privatwirtschaftlichen	

Entwicklungen	der	jeweiligen	Marktkonkurrenz	herauskristallisieren	würde.26	Entgegen	

der	 starren	 Dynamik	 einer	 Lenkungswirtschaft	 könnte	 die	 freie	 Marktwirtschaft	 also		

über	 das	 ökonomische	 Potenzial	 verfügen,	 um	 eine	 Katalysatorwirkung	 auf	 die	

Entwicklung	der	deutschen	Nachkriegswirtschaft	auszuüben.	

In	 Anbetracht	 der	 maßgeblichen	 Vorteile	 einer	 liberalen	 Marktwirtschaft	 war	 sich	

Alfred	Müller-Armack	dennoch	bewusst,	dass	deren	umfängliche	Einführung	keine	finale	

Lösung	 sein	 könne.	 	 Dies	 ist	 auf	 verschiedene	 Eigenheiten	 der	 freien	Marktwirtschaft	

zurückzuführen,	 die	 man	 exemplarisch	 anhand	 dessen	 aufzeigen	 kann,	 dass	 die	 freie	
																																																								
23	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.66,	1990	
24	Vgl.	Gerold	Ambrosius	–	Deutsche	Wirtschaftsgeschichte,	Verlag	C.H.Beck,	Hrsg.	
Michael	North,	S.359,	2000	
25	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.68-69,	1990	
26	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.78-79,	1990	
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Marktwirtschaft	 zwar	 als	 marktwirtschaftliche	 Ordnungsform	 in	 ihrem	 technischen	

Sinne	durchaus	nutzbringend	und	 sinnvoll	 für	 ein	neues	Deutschland	erscheine,	dabei	

aber	essentielle	politische	Komponenten	in	zu	geringem	Ausmaß	tangiere.	So	könne	laut	

Alfred	Müller-Armack	die	Einführung	der	 freien	Marktwirtschaft	 nicht	 ausreichen,	 um	

eine	 allumfassende	 staatliche	 Ordnung	 zu	 generieren	 und	 dabei	 ausreichend	

Berücksichtigung	 hinsichtlich	 verschiedener	 staatlicher	 Gesichtspunkte	 wie	 etwa	 der	

Sozial-	 oder	 Kulturpolitik	 aufbringen.	 	 Dementsprechend	 müsse	 zwar	 die	 freie	

Marktwirtschaft	 in	 das	 zukünftige	 neue	 politische	 System	 als	 wirtschaftspolitisches	

System	 integriert	werden,	wobei	die	 freie	Marktwirtschaft	 allerdings	über	den	Aspekt	

von	Produktion	und	Konsum	hinaus	 funktionieren	müsse.	Daraus	 schlussfolgernd	war	

die	Notwendigkeit	absehbar,	dass	die	freie	Marktwirtschaft	nicht	als	politische	Ordnung	

für	sich	allein	stehen	könne.	Vielmehr	müsse	sie	eine	erhebliche	Ergänzung	hinsichtlich	

sozialer,	kultureller,	allgemeinpolitischer	und	konjunkturpolitischer	Aspekte	erfahren.27		

Die	Begründung	dieser	mutmaßlich	notwendigen	Ergänzungen	 liegen	der	historischen	

Betrachtung	 zugrunde,	 dass	 allem	 voran	 ökonomische	 Krisen	 wie	 etwa	 die	

Weltwirtschaftskrise	 die	 fehlenden	 „Selbstheilungskräfte“	 des	 Marktes	 aufzeigen	 und	

somit	 die	 Notwendigkeit	 einer	 Ordnung	 darlegen,	 die	 als	 Garant	 von	

ordnungspolitischer	Stabilität	 in	Erscheinung	treten	kann.	Diese	Ordnung	müsse	dabei	

so	 ausgerichtet	 sein,	 dass	 die	 zusammenwirkenden	 Kräfte	 von	Wirtschaft	 und	 Politik	

dahingehend	 arrangiert	 sein	 müssten,	 dass	 aus	 ihnen	 eine	 synergetische	 Wirkung	

hervorgehen	 könne,	 welche	 sowohl	 zur	 staatlichen	 als	 auch	 zur	 wirtschaftlichen	

Sicherung	gereichen	solle.	

	In	 Anbetracht	 dieser	 ordnungspolitischen	 Perspektive	 wird	 die	 Überlegung	

herangeführt,	dass	ein	ökonomisch	und	politisch	sinnvoller	Scheideweg	zwischen	einer	

freien	Marktwirtschaft	 und	 einer	 Lenkungswirtschaft	 gegangen	werden	müsse.	 So	 sei	

die	freie	Marktwirtschaft	zwar	als	ökonomisches	Grundgerüst	für	ein	neues	Deutschland	

zu	verstehen,	welche	allerdings	eine	Erweiterung	in	dem	Sinne	erfahren	müsse,	dass	sie	

um	 eine	 konfigurierte	 partielle	 Adaption	 der	 Lenkungswirtschaft	 amplifiziert	 werden	

müsse.	 Diese	 Zusammenführung	 beider	 Systeme	 erhielt	 durch	 Alfred	 Müller-Armack	

den	 Dachbegriff	 der	 „Sozialen	 Marktwirtschaft“.	 	 In	 seiner	 Theorie	 bestand	 diese	

																																																								
27	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	

Kastell	Verlag	GmbH	S.93-94,	1990	
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Begrifflichkeit	 zunächst	 als	 wirtschaftliche	 Ordnung,	 welche	 eine	 Marktwirtschaft	 im	

Fokus	 habe,	 die	 trotz	 steuernder	 Eingriffe	 den	 Charakter	 einer	 freiheitlichen	

Marktwirtschaft	 beibehalte.28	Als	 fundamentbildende	 Aspekte	 sind	 dabei	 allem	 voran	

die	 Aufrechterhaltung	 des	 grundlegenden	 Prinzips	 einer	 flexiblen	 Preis-	 und	

Werterechnung,	 des	 Prinzips	 von	 Produktion	 und	 Konsum	 sowie	 der	 individuelle	

Knappheitsgrad	 an	 Erzeugungsmitteln	 von	 Relevanz.29	Die	 vorzunehmende	 Steuerung	

definiert	 sich	 dabei	 unter	 dem	 Gesichtspunkt,	 dass	 sich	 die	 Bandbreite	 an	

wirtschaftspolitischen	 Maßnahmen	 auf	 sichernde,	 fördernde,	 steuernde,	 antreibende	

und	bremsende	Eingriffsmöglichkeiten	fokussiere.	Dabei	 lassen	sich	diese	Maßnahmen	

dahingehend	 oberflächlich	 definieren,	 dass	 jede	marktgerechte	 Handlung	möglich	 sei,	

welche	die	variable	Wirtschaftsrechnung	nicht	gefährde.30		

Das	Hauptaugenmerk	dieser	wirtschaftspolitischen	Maßnahmen	liegt	dabei	allem	voran	

auf	der	Sicherung	eines	stabilen	Marktes.	Als	exemplarisch	anzuführender	Aspekt	 tritt	

dabei	vor	allem	die	Gewährleistung	eines	geordneten	und	gerechten	Marktwettbewerbs	

hervor,	 um	 etwa	 den	wirtschaftlichen	Missbrauchs	 dessen	 durch	Kartellstrukturen	 zu	

unterbinden.	 Wiederum	 muss	 die	 Politik	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 die	

Gewährleistung	 innehaben,	 dass	 die	 Freiheit	 des	 Wettbewerbs	 insofern	 vor	 den	

Eingriffen	 staatlicher	 Stellen	geschützt	wird,	dass	keine	Lähmung	des	wirtschaftlichen	

Wettbewerbs	erfolgen	könne.31	

Ähnlich	solle	sich	das	System	der	Sozialen	Marktwirtschaft	hinsichtlich	der	Preispolitik	

verhalten.	So	müsse	man	diesbezüglich	die	Freiheit	der	Preisbildung	gewährleisten,	als	

Staat	 allerdings	 zugleich	 in	der	Lage	 sein,	 eingreifend	zu	wirken,	wenn	die	Gefahr	der	

Destabilisierung	des	Marktes	droht.	32	

In	 Anbetracht	 der	 zu	 treffenden	 Maßnahmen	 bezüglich	 der	 Sozialpolitik	 besteht	 der	

grundlegende	 Ansatz,	 das	 Ausmaß	 an	 sozialpolitischen	 Eingriffsmöglichkeiten	 in	 ein	

harmonisches	Gefüge	hinsichtlich	des	marktwirtschaftlichen	Austausches	einzugliedern.	

																																																								
28	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.96-97,	1990	
29	Vgl.	Alfred	Müller-Armack(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.99,	1990	
30	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.103,	1990	
31	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.104-105,	1990	
32	Vgl.	Alfred	Müller-Armack(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.110,	1990	
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Die	 bisherigen,	 vor	 allem	 in	 der	 Lenkungswirtschaft	 verankerten	 Methoden	 der	

Sozialpolitik	 sollen	 dahingehend	 modelliert	 werden,	 dass	 sie	 mittels	 indirekter	

Umgestaltungen	 hinsichtlich	 der	 Einkommens-	 und	 Besitzverhältnisse	

konjunkturfördernd	 wirken	 können	 und	 somit	 der	 Marktwirtschaft	 zugute	 kommen	

können.33		

	

2.1.3	 Die	 rechtliche	 Definition	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 in	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	

	

Führt	man	das	Grundgesetz	der	Bundesrepublik	Deutschland	zur	Definition	der	Sozialen	

Marktwirtschaft	 an,	 so	 lässt	 sich	 erkennen,	 dass	weder	 eine	nähere	Erläuterung,	 noch	

der	Begriff	selbst	in	ihr	eine	direkte	schriftliche	Erwähnung	finden.	Zurückzuführen	ist	

diese	 Tatsache	 auf	 den	 Umstand,	 dass	 sich	 die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 in	 ihrem	

politischen	Vollzug	allem	voran	durch	Ludwig	Erhards	Wirken	durchsetzen	konnte	und	

nicht	über	den	rechtlichen	Verfassungsweg.34	

Allerdings	gibt	es	drei	verschiedene	Artikel	des	Grundgesetzes,	welche	einen	gewissen	

Spielraum	 für	 mögliche	 Interpretationen	 hinsichtlich	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	

bieten.	 So	 kann	 der	 Artikel	 2	 des	 Grundgesetzes	 bezüglich	 der	 freien	 Entfaltung	 der	

Persönlichkeit	 auch	 als	 allgemeine	 Handlungsfreiheit	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	

rechtlicher	und	wirtschaftlicher	Aspekte	betrachtet	werden.	Führt	man	wiederum	den	

Artikel	12	an,	so	ist	hier	das	Recht	auf	freie	Berufswahl	und	die	Freiheit	der	Wahl	eines	

Arbeitsplatzes	 garantiert.	 Darüber	 hinaus	 ist	 der	 Artikel	 14	 ein	 Ankerpunkt	 für	 das	

private	 Eigentum	 und	 die	 rechtliche	 Grundlage	 des	 Erbrechtes.35 	Unter	 Anführung	

dieser	 drei	 Artikel	 lässt	 sich	 eine	 gewisse	 rechtliche	 Anlehnung	 an	 die	 Theorie	 des	

Ordoliberalismus	 und	 die	 Schriften	 von	 Alfred	 Müller-Armack	 und	 Ludwig	 Erhard	

erkennen.	

Führt	man	die	Suche	nach	einer	rechtlichen	Verankerung	der	Sozialen	Marktwirtschaft	

fort,	 so	 lassen	 sich	 einige	 grundlegende	 Elemente	 dieser	 Wirtschaftsordnung	 in	 den	

Verfassungen	 verschiedener	 Bundesländer	 finden.	 Um	 dies	 exemplarisch	 zu	 belegen,	

kann	 man	 etwa	 die	 Verfassung	 von	 Rheinland-Pfalz	 anführen.	 In	 dieser	 	 Verfassung	
																																																								
33	Vgl.	Alfred	Müller-Armack	(1947)	–	Wirtschaftslenkung	und	Marktwirtschaft,	Verlag:	
Kastell	Verlag	GmbH,	S.118-120,	1990	
34	Vgl.	Ulfried	Weißer	–	Erfolgsmodell	Soziale	Marktwirtschaft,	Verlag:	Springer	
Fachmedien	Wiesbaden	GmbH,	S.	61,	2017	
35	Vgl.	Grundgesetz	URL:	https://www.bundestag.de/gg	
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findet	 sich	 der	 Artikel	 51	 f.,	 welcher	 die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 als	 grundsätzliche	

Wirtschaftsordnung	festlegt.	Diese	wiederum	soll	als	Fundament	zur	Verbesserung	der	

Lebensqualität	 und	 der	 Arbeitsbedingungen	 beitragen.	 Fortfolgend	 wird	 die	

wirtschaftliche	Freiheit	 unter	der	Maßgabe	des	 Sozialen	 angeführt.	Konkretisiert	wird	

die	 wirtschaftliche	 Freiheit	 dahingehend,	 dass	 eine	 Vertragsfreiheit,	 eine	

Gewerbefreiheit,	die	Freiheit	persönlicher	Entschlusskraft	und	freiheitliche	selbständige	

Betätigung	 garantiert	 werden.	 Das	 Soziale	 schlägt	 sich	 in	 den	 Aspekten	 des	 sozialen	

Ausgleichs,	der	sozialen	Absicherung	und	des	Schutzes	der	Umwelt	nieder.36		

Auf	Bundesebene	suchte	man	die	Begrifflichkeit	der	Sozialen	Marktwirtschaft	allerdings	

bis	 zum	 01.	 Juli.	 1990	 vergeblich.	 An	 jenem	 Tag	 ist	 der	 Vertrag	 zur	 Währungs-,	

Wirtschafts-	 und	 Sozialunion	 zwischen	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 und	

der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 in	 Kraft	 getreten.	 Der	 Staatsvertrag	 definiert	 dabei	

ausgehend	 von	Artikel	 1,	 Absatz	 3	 und	 4	 die	 Soziale	Marktwirtschaft	 als	 gemeinsame	

wirtschaftliche	 Grundordnung.	 Als	 elementare	 Grundpfeiler	 der	 Wirtschaftsunion	

werden	 hierbei,	 gemäß	des	Absatzes	 3	 das	 Privateigentum,	 der	 Leistungswettbewerb,	

die	 freie	Preisbildung	und	die	wirtschaftliche	Freizügigkeit	von	Arbeit,	Kapital,	Gütern	

und	 Dienstleistungen	 benannt.	 	 Unter	 Anführung	 des	 Artikels	 1,	 Absatz	 4	 lassen	 sich	

weiterführend	 die	 sozialen	 Komponenten	 der	 Sozialen	 Markwirtschaft	 erkennen.37	

Diese	können	hinsichtlich	der	diesbezüglichen	Arbeitsrechtsordnung,	der	Prinzipien	der	

Leistungsgerechtigkeit	und	des	sozialen	Ausgleichs	bezüglich	des	Systems	der	sozialen	

Sicherung	definiert	werden.	

In	 Anbetracht	 des	 angeführten	 Artikels	 lässt	 sich	 hierbei	 eine	 bundesweite	 und	

allgemeingültige	 rechtliche	 Definition	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 erkennen.	 Die	

Allgemeingültigkeit	 lässt	 sich	 wiederum	 im	 Rückblick	 auf	 die	 bereits	 angeführten	

Theorien	und	Überlegungen	der	Vordenker	der	Freiburger	Schule	sowie	Alfred	Müller-

Armack	und	Ludwig	Erhard	erkennen.		

	

	

	

	
																																																								
36	Vgl.	Verfassung	für	Rheinland	Pfalz	vom	18.	Mai.	1947	URL:	
https://www.rlp.de/fileadmin/user_upload/Landesverfassung.pdf	
37	Vgl.	Vertrag	über	die	Schaffung	einer	Währungs-,	Wirtschafs-,	und	Sozialunion	
zwischen	der	BRD	und	der	DDR	URL:	https://www.gesetze-im-
internet.de/wwsuvtr/WWSUVtr.pdf	
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2.2.	Die	Soziale	Marktwirtschaft	im	Wandel	der	Zeit	

	

2.2.1.	Ein	neues	System	etabliert	sich	

	

Die	 Entwicklung	 der	 Sozialen	Marktwirtschaft	 lässt	 sich	mitsamt	 ihrer	 ökonomischen	

und	politischen	Auswirkungen	in	verschiedenen	temporären	Phasen	betrachten.		

Während	 die	 ersten	 Jahre	 nach	 der	 Beendigung	 des	 Zweiten	 Weltkrieges	 noch	 zur	

Ausrichtung	 der	 ordnungspolitischen	 Strömungen	 dienten,	 wurde	 der	 Sommer	 des	

Jahres	 1948	 zum	 praktischen	 Debüt	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft.	 Die	 Rolle	 des	

federführenden	Ökonomen	wurde	hierbei	dem	damaligen	Direktor	der	Verwaltung	und	

Wirtschaft,	 Ludwig	 Erhard,	 zuteil.	 In	 dieser	 Funktion	 initiierte	 er	 die	 Geburtsstunde	

einer	neuen	wirtschaftlichen	Ausrichtung,	 indem	er	am	20.	und	21.	 Juni	1948	mithilfe	

einer	Doppelreform	zum	einen	die	Währungsreform	und	damit	die	Einführung	der	D-

Mark	 beschloss	 und	 zum	 anderen	 den	 grundlegenden	 Schritt	 zur	 Aufhebung	 etlicher	

Preis-	 und	 Bewirtschaftungsvorschriften	 durchsetzte.38	Als	 maßgebliches	 Ziel	 dieser	

Schritte	 betrachtete	 Ludwig	 Erhard	 die	 Etablierung	 seiner	 Grundsätze,	 deren	

Einführung	formgebend	für	eine	neue	Wirtschaft	sein	sollte.	So	strebte	er	beispielsweise	

eine	 vollumfängliche	 Preisliberalisierung,	 die	 Erhöhung	 der	 wirtschaftlichen	

Produktivität,	 das	 Verbot	 jeglicher	 Kartelle,	 den	 freiheitlich	 wirtschaftlichen	

Wettbewerb	und	eine	allgemeine	Preisstabilität	an.39	Diese	Ansätze	waren	wiederum	für	

die	Realisierung	eines	umfangreichen	gesellschaftlichen	Wandels	ausgelegt:	den	Weg	für	

eine	Steigerung	des	Wohlstands	der	Gesamtbevölkerung	zu	ebnen.	 Im	Fahrwasser	der	

ersten	 Stunden	der	 neuen	westdeutschen	wirtschaftspolitischen	Ordnung	 ließ	 Ludwig	

Erhard	 einen	 Kurs	 der	 Volkswirtschaft	 unter	 dem	 Leitsatz	 und	 späteren	 Buchtitel	

„Wohlstand	 für	 Alle“	 verlautbaren.	 	 In	 Anbetracht	 der	 historisch	 ökonomischen	

Entwicklung	 der	 deutschen	 Bevölkerung,	 ausgehend	 vom	 Beginn	 der	 industriellen	

Revolution	 innerhalb	 des	 deutschen	 Raumes,	 war	 die	 Gesellschaft	 in	 verschiedene	

ökonomische	Schichten	untergliedert.	So	unterteilte	sich	die	Allgemeinheit	in	eine	sehr	

zahlreiche	und	kaufschwache	Unterschicht,	während	wiederum	eine	quantitativ	kleine	

Oberschicht	 über	 eine	 enorm	 hohe	 Kaufkraft	 verfügte	 und	 somit	 zu	 den	 wenigen	

																																																								
38	Vgl.	Thomas	Biebricher/Ralf	Ptak	–	Soziale	Marktwirtschaft	und	Ordoliberalismus	zur	
Einführung,	Verlag:	Junius	Verlag	Gmbh,	S.	77,	2020	
39	Vgl.	Ulfried	Weißer	–	Erfolgsmodell	Soziale	Marktwirtschaft,	Verlag:	Springer	
Fachmedien	Wiesbaden	GmbH,	S.	79,	2017	
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Profiteuren	 des	 Ausmaßes	 an	 Konsummöglichkeiten	 gehörte.	 Ausgehend	 von	 der	

Beobachtung	 dieser	 gesellschaftlich	 strukturellen	 Entwicklung	 und	 ihres	 Istzustandes	

war	Ludwig	Erhard	bestrebt,	mithilfe	der	wirtschaftlichen	Neuordnung	eine	Möglichkeit	

zur	wirtschaftlichen	Umschichtung	zu	erzielen.40		Diese	Neuausrichtung	von	Wirtschaft	

und	 Gesellschaft	 sollte	 ermöglicht	 werden,	 indem	man	 die	 Soziale	Marktwirtschaft	 in	

der	Form	gestalte,	dass	sie	jedem	Bürger	zur	materiellen	und	wirtschaftlichen	Stärkung	

gereichen	sollte.	Neben	den	bereits	angeführten	Maßnahmen	und	Prinzipien	 sollte	 für	

die	Soziale	Marktwirtschaft	vor	allem	die	Generierung	des	Wettbewerbs	als	Katalysator	

für	wirtschaftliche	 Stabilität	 und	 gesellschaftliches	 Vermögen	 im	 Vordergrund	 stehen.	

Dem	 Wettbewerb	 wird	 dabei	 seitens	 Ludwig	 Erhard	 ein	 umfassendes	 Spektrum	 an	

wirtschaftlichen	 und	 sozialen	 Zielen	 beigemessen.	 So	 soll	 eben	 dieser	 Fortschritt	 und	

Gewinn	 erzeugen,	 den	 individuellen	 Leistungswillen	 stärken,	 die	 industriellen	

Ausbringungsmengen	steigern,	Arbeitsplätze	schaffen	und	sichern,	das	gesellschaftliche	

Allgemeinwohl	 stärken,	 das	 Angebot	 an	 Konsummöglichkeiten	 erweitern	 und	 den	

unternehmerischen	Expansionswillen	befördern.41		

Der	 Wettbewerb	 als	 Grundpfeiler	 des	 wirtschaftlichen	 Aufschwungs	 sollte	 dabei	

insofern	 zur	 Neustrukturierung	 der	 Gesellschaft	 dienen,	 indem	 er	 den	 allgemeinen	

Wohlstand	durch	immer	größere	Fortschritte	in	Hinblick	auf	die	Produktivität	und	den	

technologischen	 Fortschritt	 mehren	 und	 somit	 zur	 Beseitigung	 des	 ursprünglich	

zweischichtig	 geprägten	 Modells	 der	 gesellschaftlichen	 Schichten	 dienen	 sollte.	 Die	

angeführte	 Umschichtung	 sollte	 also	 in	 der	 Form	 erfolgen,	 dass	 der	 Bürger	 als	

mitwirkendes	 Glied	 des	 wirtschaftlichen	 Wettbewerbs	 auch	 eine	 dementsprechende	

Vergütung	gemäß	der	Steigerung	des	Wettbewerbs	erhalte.	Als	antreibendes	Herzstück	

der	 Mechanismen	 und	 Vorteile	 des	 Wettbewerbs	 lässt	 sich	 also	 das	 wirtschaftliche	

Wachstum	betrachten,	welches	der	Bevölkerung	zumindest	 theoretisch	die	organische	

Herausbildung	von	Wohlstand	ermöglichen	sollte.42		

Richtet	 man	 das	 Augenmerk	 auf	 die	 strukturellen	 und	 materiellen	 Umstände,	 unter	

denen	 die	 Bürger	 der	 Westzone	 zu	 dieser	 Zeit	 lebten,	 war	 ein	 wirtschaftlicher	

Aufschwung	nur	schwer	vorstellbar.	Zum	Zeitpunkt	der	angeführten	Doppelreform	war	

ein	Großteil	der	Bevölkerung	auf	die	Verteilung	von	lebensnotwendigen	Konsumgütern	
																																																								
40	Vgl.	Ludwig	Erhard	–	Wohlstand	für	Alle	Verlag:	Anaconda	Verlag	GmbH,	S.	15,	2009	
41	Vgl.	Ludwig	Erhard	–	Wohlstand	für	Alle	Verlag:	Anaconda	Verlag	GmbH,	S.	15	–	16,	
2009	
42	Vgl.	Ulfried	Weißer	–	Erfolgsmodell	Soziale	Marktwirtschaft,	Verlag:	Springer	
Fachmedien	Wiesbaden	GmbH,	S.	74,	2017	
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mithilfe	 von	 Bezugskarten	 angewiesen.	 die	 Wohnungssituation	 verschlimmerte	 sich	

zum	 einem	 durch	 fehlende	 Wohnungsbauprogramme	 und	 zum	 anderen	 durch	 die	

immer	noch	steigende	Anzahl	an	Flüchtlingen	und	Heimkehrern.	Darüber	hinaus	lag	die	

Industrie	 nach	 wie	 vor	 weitestgehend	 brach.	 Von	 daher	 war	 es	 nicht	 verwunderlich,	

dass	 dieser	 volkswirtschaftliche	 Aufbruch	 in	 einen	 neuen	Morgen	 gesellschaftlich	 auf	

weit	 verbreitete	Zweifel	 hinsichtlich	 seines	prognostizierten	Erfolges	 stoßen	 sollte.	 So	

richtete	 sich	 allem	 voran	 eine	 tendenziell	 eher	 sozialistische	 und	 antikapitalistische	

Stimmung	seitens	der	Bevölkerung	gegen	die	eingeleiteten	Transformationsprozesse.43	

Den	 allgemeinen	 Vorbehalten	 sollte	 bereits	 im	 unmittelbaren	 Anlauf	 der	 neuen	

wirtschaftspolitischen	 Ausrichtung	 ein	 aufkommender	 Wirtschaftsboom	

entgegenstehen.	Mit	Beginn	der	Währungsreform	rehabilitierte	sich	der	Preis	wieder	als	

zentraler	 Steuermechanismus	 der	 Wirtschaft.	 Darüber	 hinaus	 wurde	 durch	 das	

politische	 Eingreifen	 seitens	 Erhard	 die	 bis	 zum	Oktober	 1948	 geltende	 Lohnbindung	

beseitigt.	Ein	ausschlaggebendes	Merkmal	des	anlaufenden	Wirtschaftswachstums	war	

vor	allem	dahingehend	ersichtlich,	dass	ein	Großteil	der	Geschäfte	wieder	über	ein	sich	

quantitativ	 und	 qualitativ	 weiter	 steigerndes	 Sortiment	 verfügte.	 Dadurch	 war	 der	

wirtschaftliche	Anreiz	der	arbeitenden	Bevölkerung	gegeben,	dass	sich	der	Lohnerwerb	

für	sie	hinsichtlich	der	Möglichkeit	des	neuen	Konsums	wieder	lohnte.		

In	 unmittelbarem	 Einklang	 mit	 dem	 eintretenden	 Aufschwung	 sollte	 auch	 die	

wirtschaftliche	 und	 materielle	 Unterstützung	 durch	 den	 US-amerikanischen	

Marshallplan	 einsetzen.	 So	 wurden	 im	 Verlauf	 des	 Jahres	 1948	 Warenlieferungen	 in	

einer	Höhe	von	99	Millionen	US-Dollar	vorgenommen,	welche	 zwar	 in	Anbetracht	des	

eher	 niedrig	 angesetzten	 Wertes,	 doch	 im	 Zusammenspiel	 mit	 den	 einsetzenden	

Auswirkungen	der	Währungsreform	 ihre	psychologische	Wirkung	auf	die	Bevölkerung	

zeigen	 sollten.	 Der	 früh	 einsetzende	 Aufschwung	 sollte	 allerdings	 bereits	 in	 seinen	

ersten	 Augenblicken	 Anlaufschwierigkeiten	 aufweisen.	 Daraus	 resultierend	 sollte	 der	

Konjunkturaufschwung	 bereits	 im	Herbst	 1948	 so	 stark	 abfallen,	 dass	 er	 sich	 in	 eine	

anhaltende	 Rezession	 verwandeln	 sollte.	 Der	 Arbeitsmarkt	 sollte	 durch	 den	 weiter	

anhaltenden	Zustrom	von	Flüchtlingen	und	Heimkehrern	immer	mehr	durch	sein	hohes	

Maß	an	Arbeitslosen	gekennzeichnet	sein.	So	waren	im	Herbst	1948	insgesamt	760000	

Bürger	 der	 Westzonen	 als	 arbeitslos	 gemeldet	 und	 im	 Verlauf	 des	 folgenden	 Jahres	

sollte	sich	diese	Zahl	sogar	verdoppeln.	Die	erst	neueingeführte	D-Mark	musste	bereits	
																																																								
43	Vgl.	Thomas	Biebricher/Ralf	Ptak	–	Soziale	Marktwirtschaft	und	Ordoliberalismus	zur	
Einführung,	Verlag:	Junius	Verlag	Gmbh,	S.	80,	2020	
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im	September	1949	um	20	Prozent	abgewertet	werden	und	des	Festhalten	am	Einsatz	

der	Lebensmittelkarten	wurde	weiter	fortgeführt.	44	

	

2.2.2.	Vom	Dreiklang	und	dem	Wirtschaftswunder	

	

Die	 erst	 am	 20.	 September	 1949	 gebildete	 Bundesregierung	 erkannte	 das	 drohende	

Damoklesschwert	der	anhaltenden	Rezession	 in	Hinblick	des	wirtschaftlichen	Verlaufs	

der	frisch	gegründeten	Bundesrepublik.	Ausgehend	von	der	steigenden	Intensivität	des	

Marshallplans	 konnten	 bereits	 gegen	 Ende	 des	 Jahres	 1949	 größere	 Mengen	 an	

industriellen	 Rohstoffen	 entgegengenommen	 werden,	 welche	 wiederum	

ausschlaggebend	für	die	Korrektur	der	westdeutschen	Anlaufschwächen	sein	sollten.	So	

konnte	 unter	 Zuhilfenahme	 des	 Marshallplans	 die	 Privatwirtschaft	 eine	

Katalysatorwirkung	erfahren.	Darüber	hinaus	ergriff	die	junge	Bundesregierung	mit	der	

Zielvorgabe	 der	 Beseitigung	 der	 massiven	 Arbeitslosenzahl	 die	 Möglichkeit	 der	

Initiierung	eines	umfassenden	Arbeitsbeschaffungsprogrammes.	Ausgestattet	mit	einem	

enormen	 Budget	 von	 3,4	Milliarden	 D-Mark	 wurde	 für	 eben	 jene	 Zielvorgabe	 am	 08.	

Februar	 1950	 das	 Vorhaben	 zum	 sozialen	 Wohnungsbau	 verabschiedet.45	Die	 Soziale	

Marktwirtschaft	 konnte	 also	 nach	 anfänglichen	 Schwierigkeiten	weiterhin	 Fuß	 fassen.	

Neben	 seiner	 Funktion	 als	 logistischer	 Stützpfeiler	 der	 wirtschaftlichen	

Wiederinbetriebnahme	 sollte	 der	Marshallplan	 auch	 eine	wegweisende	 Charakteristik	

für	die	bundesdeutsche	Entwicklung	aufzeigen.	So	sollte	die	Teilnahme	am	Marshallplan	

unmittelbar	zur	politischen	und	ökonomischen	Integration	in	die	westliche	Welt	führen.	

Der	am	31.	Oktober	1949	vollzogene	Eintritt	 in	die	OEEC	kann	 	hinsichtlich	dessen	als	

ein	 Meilenstein	 für	 die	 weitere	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	betrachtet	werden.	Fortführend	sollte	der	Einfluss	der	USA	prägend	für	das	

weitergehende	 Erscheinungsbild	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 sein.	 So	 war	 die	

amerikanische	 Einwirkung	 in	 der	 Hinsicht	 prägend,	 dass	 sie	 die	 Herausbildung	 des	

Föderalismus,	 der	 Tarifautonomie,	 Dekartellierung,	 Weltmarktorientierung	 und	 der	

Autonomie	der	Zentralbank	mitbestimmen	sollte.	46	
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Michael	North,	S.363,	2000	
46	Vgl.	Harm	G.	Schröter		–	Deutsche	Wirtschaftsgeschichte,	Verlag	C.H.Beck,	Hrsg.	
Michael	North,	S.364,	2000	
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Dementsprechend	 war	 der	 Grundstein	 für	 eine	 wiedererstarkende	 neue	

Marktwirtschaft	 im	 Angesicht	 der	 katastrophalen	 Ausgangslage	 gesetzt.	 Die	 Soziale	

Marktwirtschaft	 sollte	 allerdings	 erst	 noch	vor	 ihrer	 großen	Phase	des	Booms	 stehen.	

Die	Initialzündung	dieses	Marktbooms	lässt	sich	in	der	Korea-Krise	erkennen.	Durch	die	

allgemeine	Unruhe	 angesichts	 des	 am	25.	 Juni	 1950	 ausgebrochenen	Koreakriegs	 trat	

innerhalb	vieler	westlicher	Länder	ein	massiver	Anstieg	der	Konsumnachfrage	hervor.	

Dies	 schlug	 sich	 numerisch	 betrachtet	 dahingehend	 nieder,	 dass	 innerhalb	 der	 ersten	

fünf	 Monate,	 ausgehend	 vom	 Beginn	 des	 Koreakrieges,	 der	 Indexstand	 für	 die	

Produktion,	Preise	für	Industriegrundstoffe	und	die	industriellen	Erzeugerpreise	in	die	

Höhe	schossen.	So	erhöhte	sich	der	Indexstand	von	einem	Index	herrührend,	der	im	Jahr	

1938	mit	dem	Wert	100	versehen	war,	 für	die	Produktion	von	107,6	hin	zu	133,3,	der	

Preisindex	 für	 Industriegrundstoffe	 von	 218	 auf	 265	 und	 der	 Index	 für	 industrielle	

Erzeugerpreise	von	178	auf	195.	So	stieg	auch	der	Lebenshaltungskostenindex	für	den	

Privatbürger	an:	lag	er	noch	im	September	1950	bei	148,	so	erreichte	der	Index	am	Ende	

des	 Jahres	 eine	 Höhe	 von	 151.47 		 Um	 die	 gerade	 erst	 errungenen	 Möglichkeiten	

hinsichtlich	 der	 Konsumfreiheit	 aufrecht	 erhalten	 zu	 können	 und	 somit	 keine	

Rückwendung	hin	zur	Massenarbeitslosigkeit	und	zur	Rationierung	von	Konsumgütern	

zu	 riskieren,	 war	 der	 Prozess	 des	 Strukturwandels	 unbedingt	 notwendig.	 Dieser	

Strukturwandel	 sollte	 allem	voran	durch	das	 aufkommende	Wachstum	der	Wirtschaft	

begünstigt	werden.	Die	rasche	Entwicklung	der	Wirtschaft	wurde	vor	allem	durch	vier	

verschiedene	 Aspekte	 begünstigt.	 So	 war	 durch	 die	 hohe	 Anzahl	 an	 Flüchtlingen	 und	

Heimkehrern	sowie	durch	die	Zuwanderer	aus	dem	Gebiet	der	DDR,	welche	bis	zum	Bau	

der	Berliner	Mauer	mit	einer	Zahl	in	Höhe	von	2,6	Millionen	einzuordnen	sind,	ein	hoher	

Überschuss	an	Humankapital	vorhanden.	Ein	hervorzuhebender	Großteil	dieser	Bürger	

verfügte	 über	 eine	 gute	 berufliche	 Qualifikation	 und	war	 aufgrund	 des	 Verlusts	 ihrer	

bisherigen	 materiellen	 Existenz	 hoch	 motiviert,	 diesen	 Zustand	 zu	 verändern.	 Ein	

weiterer	anzuführender	Aspekt	ist	der	rasche	Ausbau	des	Exportmarktes.	So	wuchs	die	

westdeutsche	 Außenwirtschaft	 schneller	 an	 als	 die	 Binnenwirtschaft.	 Ebenso	 kam	 die	

traditionell	 geprägte	 Ausrichtung	 der	 deutschen	 Wirtschaft,	 welche	 überproportional	

auf	Produktionsgüter	ausgerichtet	war,	als	exportfördernder	Faktor	hinzu,	da	diese	eine	

rege	Nachfrage	 im	 In-	wie	 auch	 im	Ausland	hervorrief.	Darüber	hinaus	 sollte	 sich	der	

historisch	 bedingte	 Rückstand	 in	 Anbetracht	 der	 ziviltechnischen	 Forschung	 und	
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Innovation	 gegenüber	 den	 meisten	 westlichen	 Staaten	 in	 seinen	 Facetten	 zu	 einem	

Vorteil	gereichen.	Dieser	Gesichtspunkt	schlug	sich	darin	nieder,	dass	der	Ausgleich	des	

technischen	 Rückstands	 in	 seiner	 Durchführung	 bedeutend	 kostengünstiger	 und	

planungsgenauer	war.	48	

Die	 Unterbewertung	 der	 D-Mark	 und	 der	 Nachfrageüberhang	 konnten	 dabei	 zum	

Ausgleich	 des	 Marktnachteils	 der	 fehlenden	 Produktmodernisierung	 beitragen.	

Begünstigt	 wurde	 die	 hohe	 Nachfrage	 durch	 den	 Umstand	 der	 raschen	

kriegsorientierten	 Umstellung	 amerikanischer	 Schlüsselindustrien,	 durch	 die	 die	

westdeutsche	Wirtschaft	vor	allem	im	Angesicht	der	aufkommenden	Angebotslücke	an	

Konsumgütern	 profitieren	 konnte	 und	 somit	 einen	 höheren	 Absatz	 generierte.	 Der	

technische	Entwurf	vieler	produzierter	Güter	entsprach	noch	den	Innovationsstandards	

der	 1930er	 Jahre.	 Als	 Paradebeispiel	 ist	 etwa	 das	 Markenzeichen	 des	

Wirtschaftswunders,	 der	 VW-Käfer,	 zu	 benennen.	 Die	 ersten	 Entwürfe	 dieses	Modells	

sind	auf	das	Jahr	1934	zurückzuführen	und	dennoch	wurde	er	fast	entwurfsgleich	in	der	

Nachkriegszeit	produziert.	49	

Der	 mit	 der	 boomenden	 Wirtschaft	 einhergehende	 Strukturwandel	 schlug	 sich	 in	

verschiedenen	 Facetten	 auf	 die	 Produktionssektoren	 der	 Bundesrepublik	Deutschland	

nieder.	Als	herausragende	Kernindustrien	des	Aufschwungs	sollten	sich	allem	voran	die	

Metallindustrie,	die	Elektroindustrie,	die	 feinmechanische	Industrie	und	die	chemische	

Industrie	hervortun.	Mit	dem	damit	verbundenen	Bedarf	an	Personal	sollte	eine	massive	

Abwanderung	 der	 Landarbeiter	 einhergehen.	 Über	 die	 gesamte	 Periode	 des	

Wirtschaftsbooms,	 ausgehend	 von	 vormaligen	 5,9	 Millionen	 landwirtschaftlichen	

Arbeitern	im	Jahr	1949,	waren	es	am	Ende	des	Wirtschaftsbooms	nur	noch	1,5	Millionen	

Landarbeiter	 im	 Jahr	 1975.	 Die	 rasant	 wachsenden	 Industriezweige	 orientierten	 sich	

dabei	 vordergründig	 an	 der	 amerikanischen	 Organisationsstruktur	 der	 Industrie.	

Hauptprofiteur	 dieser	 Ausrichtung	 sollte	 allem	 voran	 die	 Automobilindustrie	 sein.	

Bereits	 am	 05.	 August	 1955	 sollte	 der	 millionste	 produzierte	 VW-Käfer	 das	 Werk	

verlassen.	Die	Ausrichtung	hin	zu	amerikanischen	Verhältnissen	sollte	sich	auch	in	einer	

neuartigen	 Form	 des	 Konsums	 widerspiegeln.	 So	 konnte	 die	 ansteigende	 Industrie	

durch	 den	 aufkommenden	Massenkonsum	 auf	 dem	 heimischen	Markt	 einen	 rasanten	
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Absatz	 finden,	 welcher	 sich	 vordergründig	 im	 Konsum	 von	 Kleidung,	 Möbeln,	

Elektrogeräten	 und	 Fahrzeugen	widerspiegelte.	 Begünstigt	 wurde	 der	Massenkonsum	

auch	durch	den	intensiv	betriebenen	Wohnungsbau.50	

Zwar	 sollte	 in	Anbetracht	der	Steigerung	der	Produktion	und	der	hohen	Nachfrage	an	

Konsumgütern	der	wirtschaftliche	Aufschwung	immens	gefördert	werden,	jedoch	führte	

dies	 gleichzeitig	 dazu,	 dass	 die	 Kapazitäten	 der	 Wirtschaft	 an	 ihre	 Grenzen	 gerieten.	

Dieser	 Umstand	 definierte	 sich	 dahingehend,	 dass	 der	 Versorgungsfluss	 an	

Produktionsmitteln	und	Grundstoffen	nur	schwerlich	mit	den	aktuellen	Entwicklungen	

der	 Wirtschaft	 Schritt	 halten	 konnte.	 Ausgehend	 von	 einem	 Gesamtindex	 der	

Produktionszahlen,	 welcher	 sich	 an	 dem	Wert	 von	 100	 für	 das	 Jahr	 1936	 ausrichtet,	

konnte	 man	 für	 das	 Jahr	 1950	 eine	 überdurchschnittliche	 Steigerung	 betrachten.	 So	

wuchs	der	 Index	von	einem	Wert	von	107,6	 im	 Juni	1950	hin	zu	einer	 Indexhöhe	von	

130,9	am	Ende	des	 Jahres	1950.51	Die	Überdehnung	der	 industriellen	Kapazitäten	 ließ	

die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 in	 eine	 problematische	 Lage	 geraten,	 da	 die	 meisten	

wirtschaftlichen	 Sektoren	 stetig	 wuchsen,	 während	 die	 Grundstoffindustrien	

stagnierten.	 Anhand	 dessen	 lässt	 sich	 wiederum	 exemplarisch	 die	 Eingriffsweise	 der	

Sozialen	Marktwirtschaft	 anführen.	 Durch	 das	 am	 13.	 Dezember	 1951	 verabschiedete	

Investitionshilfe-Gesetz	griff	der	Staat	aktiv	in	das	Marktgeschehen	ein	und	stabilisierte	

so	mithilfe	eines	Kredits	 in	Höhe	von	einer	Milliarde	D-Mark	die	Grundstoffindustrien,	

wobei	 ein	 Großteil	 der	 Kreditsumme	 auf	 die	 Eisen-	 und	 Stahlindustrie,	 den	

Kohlenbergbau	und	die	Elektrizitätswirtschaft	 entfiel.	Dies	 ermöglichte	wiederum	den	

wirtschaftlichen	 Ausgleich	 für	 die	 entstandenen	 Engpässe	 der	 betroffenen	 Industrien,	

welche	 sich	 nun	 in	 der	 Lage	 sahen,	 fortfolgende	 Investitionsvorhaben	 in	 einer	

Gesamthöhe	von	insgesamt	4,745	Milliarden	D-Mark	zu	tätigen.	Darüber	hinaus	erfuhr	

vor	 allem	 die	 Montanindustrie	 eine	 weitere	 stabilisierende	Maßnahme	 in	 dem	 Sinne,		

dass	 die	 Bundesregierung	 sich	 als	 eines	 der	 Gründungsmitglieder	 der	 „Europäischen	

Gemeinschaft	für	Kohle	und	Stahl“	hervortat.	Dieser	am	23.	Juni	1952	in	Kraft	getretene	

Vertrag	 hatte	 neben	 der	 Bundesrepublik	 noch	 Frankreich,	 die	 Benelux-Staaten	 und	

Italien	 als	 Vertragspartner.	 Neben	 dem	 Schritt	 der	 europäischen	 Integration	
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ermöglichten	die	Vertragsbestimmungen	der	Montanunion	die	geregelte	Versorgung	der	

Marktes	zu	gewährleisten.52	

Darauf	 folgend	 bewerkstelligte	 der	 Staat	 einen	 weiterführenden	 Eingriff	 in	 das	

Geschehen	 des	 freien	 Marktes,	 indem	 zu	 Beginn	 des	 Jahres	 1951	 die	

Wirtschaftssicherungsgesetze	erlassen	wurden,	welche	dem	Staat	die	Möglichkeit	gaben,	

zur	 Aufrechterhaltung	 der	 wirtschaftlichen	 Stabilität	 in	 die	 Produktions-	 und	

Warenablaufprozesse	 einzugreifen.	 Dabei	 zeichnete	 sich	 die	 angeführte	 staatliche	

Intervention	 in	 ihrer	 Gesamtheit	 lediglich	 in	 der	 Form	 der	 statistischen	 Erfassung	

verschiedener	industrieller	Parameter	ab.	Dies	geschah	unter	dem	Ausgangspunkt,	dass	

durch	die	wachsende	Wirtschaft	der	westlichen	Welt	auch	zeitgleich	die	Preise	stiegen,	

was	die	Handelsbilanz	zunehmend	ins	Passiv	trieb.	Dies	sollte	so	weit	gehen,	dass	sich	

die	Handelsbilanz	 im	Laufe	des	zweiten	Halbjahres	1950	hin	zu	einem	Passiv	von	535	

Millionen	 D-Mark	 entwickelte.53	Die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 erlebte	 trotz	 des	 Booms	

zunehmend	 eine	 immense	 Feuerprobe	 hinsichtlich	 ihrer	 Stabilität,	 da	 der	 Boom	 die	

Gefahr	einer	westdeutschen	 Inflation	beherbergte.	 	Durch	die	notwendige	Einfuhr	von	

Importgütern	 zur	 Aufrechterhaltung	 der	 Versorgungssituation	 im	 privaten	 wie	 auch	

industriellen	Sektor	war	die	junge	Bundesrepublik	dazu	gezwungen,	immer	wieder	auf	

die	Maßnahme	der	Kreditaufnahme	zurückzugreifen.	Gemäß	der	Auffassung	von	Ludwig	

Erhard	sei	es	von	staatlicher	Seite	notwendig,	 jegliche	verfügbaren	Mittel	 zum	Einsatz	

kommen	 zu	 lassen	 und	 somit	 die	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 voranzutreiben	 und	

aufrechtzuerhalten.	Im	Fortlauf	dessen	zeichnete	sich	bis	zum	Frühling	des	Jahres	1951	

keine	 nennenswerte	 Änderung	 am	 Kurs	 des	 Außenhandelspassivsaldos	 ab,	 welcher	

numerisch	als	monatlicher	Durchschnitt	von	250	Millionen	D-Mark	zu	benennen	ist.	Die	

staatlichen	Bemühungen	und	die	aufstrebende	Wirtschaft	führten	allerdings	im	zweiten	

Quartal	 des	 Jahres	 1951	 eine	 Kurswendung	 herbei.	 So	 entwickelte	 sich	 ein	

Außenhandelsaktivsaldo	 von	 knappen	 350	 Millionen	 D-Mark,	 was	 insofern	 als	

Meilenstein	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 zu	 betrachten	 ist,	 das	 diese	 Wende	 eine	

langläufige	 Phase	 des	 permanenten	 Außenhandelsüberschusses	 einleitete. 54 	Dem	

folgend	 konnte	 sich	 die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 endgültig	 etablieren,	 da	 sie	 einen	

„idealen	 Dreiklang“	 nach	 Ludwig	 Erhard	 hervorbringen	 konnte.	 Dieser	 Dreiklang	
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charakterisierte	 sich	 in	der	Form,	dass	die	Wirtschaft	bei	einem	 fortlaufenden	Anstieg	

der	 Produktion	 und	 Produktivität,	 mitsamt	 der	 damit	 einhergehenden	 Zunahme	 der	

Nominallöhne,	 eine	 Wohlstandssteigerung	 hervorbrachte,	 welche	 sich	 in	 vielerlei	

Hinsicht	auf	die	Allgemeinheit	auswirkte.	Durch	die	massive	Steigerung	der	Produktion	

konnte	wiederum	die	Stabilität	der	freien	Marktpreise	unter	Wettbewerbsbedingungen	

umfänglich	 gesichert	 werden.	 So	 bewies	 die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 als	

wirtschaftsliberales	System	die	Fähigkeit	im	Angesicht	etlicher	Probleme	ein	hohes	Maß	

an	 ökonomischer	 und	 sozialer	 Potenz	 hervorzubringen.	 Diese	 Betrachtung	 lässt	 sich	

insoweit	 numerisch	 stützen,	 dass	 die	 industrielle	 Produktion	 im	 Vergleich	 zur	

Produktionsleistung	 Vorkriegsdeutschlands,	 ausgehend	 vom	 Jahr	 1936,	 bereits	 im	

November	1954	eine	Verdoppelung	der	Produktionszahlen	hervorbrachte.55	Im	Anklang	

dieses	Wachstums,	konnte	eine	der	bekanntesten	und	essentiellsten	Maßregelungen	der	

Sozialgesetzgebungen,	das	Rentenreformgesetz	von	1957,	verabschiedet	werden.	Dieses	

Gesetz	 konkretisierte	 sich	 in	 dem	 Aspekt,	 dass	 ausgehend	 vom	 Bruttolohn	 des	

erwerbstätigen	 Bürgers	 eine	 Dynamisierung	 der	 Berechnungsgrundlage	 für	 die	 Rente	

vollzogen	 wurde.	 Bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 erreichte	 das	 Rentenniveau	 der	 normalen	

Bürgerschaft	nur	maximal	43	Prozent	des	ehemaligen	Einkommens.56	

Als	abschließendes	Erfolgsbeispiel	 lässt	sich	die	Aufwertung	der	D-Mark	benennen.	So	

wurde	 die	 D-Mark	 am	 06.	 März	 1961	 um	 eine	 Parität	 von	 4,75	 Prozent	 angehoben,	

wobei	 diese	 staatliche	 Maßnahme	 mit	 der	 Intention	 bedacht	 war,	 die	 Stabilität	 der	

allgemeinen	 Kaufkraft	 im	 Angesicht	 der	 auftretenden	 Inflation	 zu	 stärken	 und	 in	

gleichem	Zuge	die	Stabilität	der	Preise	zu	gewährleisten.57	

	

2.2.3.	Am	Ende	des	Booms	

	

Ausgehend	 von	 einem	 im	 Jahre	 1965	 aufkommenden	 Defizit	 der	 Leistungsbilanz	 und	

einem	plötzlichen	Konjunktureinbruch	 in	den	 Jahren	1966/1967	erlosch	die	Euphorie	

des	Wirtschaftswunders.	Der	 am	01.	Dezember	 1966	 aufgestellte	 sozialdemokratische	
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Bundesminister	 für	 Wirtschaft	 Karl	 Schiller	 erkannte	 die	 Ausgangssituation	 und	

verabschiedete	im	März	mit	der	Regierung	das	Kreditfinanzierungsgesetz,	welches	den	

2,5	 Milliarden	 D-Mark	 für	 die	 Unterstützung	 privater	 Investitionen	 Banken	 zur	

Verfügung	stellte.	Darüber	hinaus	veränderte	Karl	Schiller	im	Juni	1967	das	Grundgesetz	

durch	die	Verabschiedung	des	„Gesetzes	zur	Förderung	von	Stabilität	und	Wachstum	in	

der	 Wirtschaft“.	 Die	 Zielvorgabe	 dessen	 war	 in	 dem	 Ansinnen	 begründet,	 den	

öffentlichen	 Sektor	 weitestgehend	 in	 seiner	 wirtschaftlichen	 Aktivität	 zu	

reglementieren.	 Die	 intervenierenden	 Mittel	 waren	 dabei	 in	 der	 Zielvorgabe	 näher	

bestimmt,	 dass	 sie	 das	 Wachstum	 absichern,	 die	 Stabilität	 des	 Geldwertes	 aufrecht	

erhalten,	die	Zahlungsbilanz	ausgeglichen	halten	und	den	Stand	der	Beschäftigung	stabil	

halten	sollten.	Die	Konjunktur	konnte	sich	dahingehend	relativ	schnell	erholen	und	ein	

keynesianischer	Kurs	machte	 sich	 in	Deutschland	 bemerkbar.	 Die	 Ausrichtung	 dessen	

definierte	 sich	 als	 antizyklische	 Konjunkturpolitik,	 welche	 in	 der	 Phase	 der	

wirtschaftlichen	 Rezession	 öffentliche	 Finanzausgaben	 tätigen	 konnte	 und	 somit	

konjunkturfördernd	wirken	konnte.	58		

Schlussendlich	 konnte	 die	 angeführte	 Integration	 der	 keynesianischen	 Methoden	 von	

Seiten	Karl	Schillers	die	Rezession	auf	Dauer	nicht	stoppen.	Die		in	den	Jahren	1966	und	

1967	auftretende	Konjunkturflaute	gab	dahingehend	eine	Aussicht,	dass	die	Phase	der	

Konjunktur	 nicht	 zu	 einer	 endlosen	 Epoche	 des	 Wachstums	 werden	 könne.	 In	 der	

Zeitspanne	 von	 1960	 bis	 1973	 entwickelte	 sich	 die	 Tendenz	 hin	 zur	 Inflation	 stetig	

weiter.	 Konkretisiert	 wurde	 dieser	 Kurs	 in	 einem	 für	 diesen	 Zeitraum	 geltenden	

Inflationsdurchschnitt	von	etwa	3,6	Prozent.59	Im	Verlauf	dessen	erlebte	die	Wirtschaft	

ihren	 endgültigen	 Höhepunkt	 im	 Jahr	 1973,	 welches	 als	 der	 Ausgangspunkt	 für	 den	

bevorstehenden	 Abschwung	 zu	 betrachten	 ist.	 Einer	 der	 Ausgangspunkte	 für	 die	

Rezession	war	 die	 durch	 den	 Jom-Kippur-Krieg	 hervorgerufene	Ölkrise.	 Im	 Jahr	 1973	

erreichte	 die	 Inflation	 ihren	 Gipfelpunkt	 bei	 einer	 Höhe	 von	 7	 Prozent.	 Die	

Gewerkschaften	und	der	Staat	versuchten	vorerst	mittels	Lohn-	und	Gehaltserhöhungen	

ausgleichend	einzugreifen,	 in	der	Erwartung	das	Bruttosozialprodukt	würde	um	einen	

Wert	 von	 2	 –	 2,5	 Prozent	 wachsen.	 Die	 Bemühungen	 zeigten	 allerdings	 keine	
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nennenswerte	 Wirkung.	 Letztlich	 sollte	 sich	 das	 Jahr	 1975	 aus	 ökonomischer	

Betrachtung	als	das	schlechteste	Jahr	der	Bundesrepublik	abzeichnen.	

	Trotz	mehrerer	 staatlicher	Maßnahmen	 zur	Belebung	der	Wirtschaft	wie	 etwa	 einem	

mit	 5,75	 Milliarden	 D-Mark	 finanzierten	 Bauinvestitionsprogramm	 sank	 die	 Inflation	

nur	 schwach	 auf	 6,2	 Prozent	 ab.	 Im	 selben	 Jahr	 sollte	 die	 Arbeitslosenquote	 auf	 5,4	

Prozent	steigen.60	Ausgehend	vom	Bonner	Weltwirtschaftsgipfel	konnte	die	von	Helmut	

Schmidt	 geführte	 Bundesregierung	 einen	 Kurswechsel	 einschlagen.	 Innerhalb	 der	

Zeitspanne	 von	 1979	 bis	 1980	 brachte	 es	 die	 Bundesregierung	 zustande,	 ein	

umfassendes	Spektrum	an	Steuererleichterungen	zu	ermöglichen	und	zeitgleich	größere	

Zusatzausgaben	zu	bewilligen,	was	die	Bundesregierung	letztendlich	etwa	23	Milliarden	

D-Mark	 kostete.	 Die	 Konjunktur	 konnte	 zwar	 in	 ihrer	 Phase	 des	 fortlaufenden	

Rückgangs	 ausgebremst	 werden,	 die	 bestehende	 Geldentwertung	 sollte	 jedoch	 davon	

minimal	 tangiert	werden.	Darüber	hinaus	musste	die	Bundesrepublik	eine	exorbitante	

Verschuldung	zur	Aufrechterhaltung	der	Konjunktur	in	Kauf	nehmen.	So	sollte	sich	die	

Staatsschuld	 von	 ursprünglichen	 125,9	 Milliarden	 D-Mark	 im	 Jahr	 1970	 zu	 einem	

Schuldenbetrag	 von	 468,6	 Milliarden	 D-Mark	 im	 Jahr	 1980	 entwickeln.	 Durch	 den	

Kreditbedarf	der	staatlichen	Stellen	wuchsen	zunehmend	die	Zinsen	an,	was	wiederum	

einen	Katalysatoreffekt	auf	die	Geldentwertung	haben	sollte.61		

Der	Kurs	der	Sozialen	Marktwirtschaft	änderte	sich	maßgeblich	mit	der	am	01.	Oktober	

1982	 erfolgten	 Wahl	 von	 Helmut	 Kohl.	 Unter	 seiner	 Führung	 sollte	 die	 deutsche	

Wirtschaft	 einen	Wandel	 dahingehend	 erleben,	 dass	 sich	 nunmehr	 die	wirtschaftliche	

Stabilität	als	Ausrichtungspunkt	 in	den	Vordergrund	stellen	sollte.	Untermauert	wurde	

diese	 Neuausrichtung	 von	 den	 Erfahrungswerten,	 welche	 allem	 voran	 durch	 die	

Ölpreiskrisen	von	1973	und	1979/1980,	die	hohe	Inflation	und	die	Staatsverschuldung	

hervorgerufen	wurden.	 Somit	 verschwand	 der	 allgemeinwirtschaftliche	 Fokus	 auf	 das	

größtmöglich	zu	erzielende	wirtschaftliche	Wachstum	und	verwandelte	sich	fortfolgend	

zu	einem	Spektrum	möglichst	sicherer	Finanz-	und	Kapitalinteressen.		

Unter	Kohl	 sollte	der	 Staat	 vor	 allem	den	Abbau	von	Schulden	und	den	Rückgang	der	

staatlichen	Beteiligung	 in	puncto	 Sozialpolitik	 als	 seine	neue	Maxime	begreifen.	Dabei	

sind	etwa	die	Beitragserhöhungen	für	die	Renten-	und	Arbeitslosenversicherungen,	die	
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Kürzung	 des	 Kindergeldes	 und	 die	 aufkommenden	 Kostenbeteiligungen	 für	

Krankenhaus-	und	Kuraufenthalte	zu	benennen.	Als	weiterführender	Schritt	ist	auch	die	

1981	von	Helmut	Schmidt	angeführte	Konsolidierung	der	Staatsfinanzen	zu	betrachten.	

So	schrumpfte	das	Staatshaushaltsdefizit	von	76	Milliarden	D-Mark	auf	70	Milliarden	D-

Mark	 innerhalb	 eines	 Jahres. 62 		 Außerdem	 ist	 auch	 die	 dreistufig	 durchgeführte	

Steuerreform,	welche	in	den	Jahren	1986,	1988	und	1990	erfolgte,	benennenswert.	Sie	

diente	 unter	 anderem	 zur	 steuerlichen	 Entlastung	 von	 Geringverdienern,	 ermöglichte	

kleinen	und	mittelständischen	Unternehmen	neue	Möglichkeiten	der	Abschreibung	und	

entlastete	 den	 Mittelstand	 mithilfe	 der	 neu	 eingeführten	 geradlinigen	 Progression.63	

Tatsächlich	gelang	es	der	Bundesregierung	bis	1990	die	Staatsverschuldung	zu	senken,	

die	 Inflationsrate	 umfassend	 abzuschwächen,	 das	 wirtschaftliche	 Wachstum	

weitestgehend	 zu	 stabilisieren	 und	 den	 Anstieg	 der	 Arbeitslosenquote	 auszubremsen.		

So	sank	die	Nettoneuverschuldung	im	Jahr	1989	auf	einen	Betrag	von	27	Milliarden	D-

Mark,	die	Inflationsrate	im	Jahr	1986	kurzweilig	auf	0	Prozent,	die	Konjunktur	pendelte	

zwischen	 1,7	 Prozent	 und	 4,5	 Prozent	 Wachstum	 und	 die	 bisher	 rapide	 steigende	

Arbeitslosenquote	sollte	bei	etwa	9	Prozent	verharren.64	

Letztendlich	 gelang	 es	 Helmut	 Kohl	 im	 Angesicht	 der	 zurückliegenden	 Krisen,	 die	

deutsche	 Wirtschaft	 weitestgehend	 zu	 stabilisieren	 und	 für	 die	 folgende	

Wiedervereinigung	 beider	 deutscher	 Staaten	 somit	 eine	 essentielle	 ökonomische	

Grundlage	zu	schaffen.	

	

2.2.4.	Die	Soziale	Marktwirtschaft	in	einem	vereinten	Deutschland	

	

Ausgehend	von	den	ostdeutschen	politischen	Umwälzungen	im	November	1989	war	es	

abzusehen,	dass	es	zu	einer	deutschen	Wiedervereinigung	kommen	würde.	Noch	bevor	

die	Wiedervereinigung	am	03.	Oktober	1990	 letztendlich	rechtlich	vollzogen	war,	kam	

es	bereits	am	01.	Juli	1990	zur	Begründung	der	deutschen	Währungs-,	Wirtschafts-	und	

Sozialunion.	 Wie	 bereits	 angeführt	 war	 dies	 der	 Ausgangspunkt	 zur	 Etablierung	 der	

Sozialen	Marktwirtschaft	 auf	 gesamtdeutschem	 Gebiet.	 Die	 wirtschaftliche	 Anpassung	
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der	ostdeutschen	Ökonomie	an	die	Standards	der	Sozialen	Marktwirtschaft	erwies	sich	

als	 Kraftakt	 ungeahnten	Ausmaßes.	 So	war	 die	DDR-Mark	 in	 Relation	 zur	D-Mark	 auf	

einen	 Außenwert	 von	 gerade	 einmal	 1:4	 herabgesunken.	 Dennoch	 veranlasste	 die	

Regierung	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 einen	 Wechselkurs	 von	 1:1	 bei	 einer	

Summe	von	bis	zu	2000	D-Mark	und	bei	jedem	höheren	Betrag	einen	Wechselkurs	von	

1:2.65	Trotz	 des	 guten	 Rufes	 der	 D-Mark	 sollte	 sie	 sich	 allerdings	 bereits	 unmittelbar	

nach	der	vollzogenen	Wende	als	Auslaufmodell	offenbaren.	Durch	den	am	07.	Februar	

1992	 unterzeichneten	 Vertrag	 von	 Maastricht	 erfolgte	 die	 ökonomische	

Weichenstellung	hin	zum	am	01.	Januar	1999	eingeführten	Euro.66	

Die	 ordnungspolitische	 und	 ökonomische	 Neuausrichtung	 der	 neuen	 Bundesländer	

erfolgte	 trotz	umfassender	ökonomischer	Bedenken	 in	einem	relativ	schnellen	Tempo.	

Partnerschaften	 auf	 industrieller	 wie	 auch	 politischer	 Ebene,	 der	 umfassende	 Ausbau	

Berlins	 zur	 Hauptstadt	 und	 die	 Bereitstellung	 von	 qualifiziertem	 Personal	 taten	 sich	

dabei	 als	 fundamentbildende	 Maßnahmen	 hervor,	 welche	 die	 ostdeutsche	 Wirtschaft	

bedeutend	förderten.	Darüber	hinaus	spielte	die	Treuhandanstalt	eine	Schlüsselrolle	in	

der	 Entwicklung	 der	 ostdeutschen	 Wirtschaft,	 wobei	 sich	 die	 Vorgehensweise	 der	

Treuhandanstalt	 insofern	als	ökonomisches	Dilemma	gestaltete,	da	die	Frage	 im	Raum	

stand,	 ob	 man	 die	 ehemals	 volkseigenen	 Betriebe	 erst	 sanieren	 und	 dann	 veräußern	

oder	direkt	an	einen	privaten	Eigner	verkaufen	solle	und	somit	die	Sanierung	und	die	

volkswirtschaftlich	 hohen	 Kosten	 einer	 staatlichen	 Sanierung	 vermeiden	 könnte.	

Letztendlich	gab	man	der	Vorgehensweise	der	Privatisierung	den	Vorrang,	wobei	dies	

nicht	 zuletzt	 in	 dem	 Kalkül	 verwurzelt	 war,	 dass	 die	 Unternehmenssanierung	 durch	

einen	privaten	Eigner	aus	temporärer	Sicht	schneller	von	statten	gehen	und	sich	dieser	

Umstand	 somit	positiv	 auf	die	ostdeutsche	Konjunktur	 auswirken	würde.	 Zum	Beginn	

des	Wirkens	der	Treuhand	verfügte	die	 Industrie	der	neuen	Bundesländer	über	einen	

geschätzten	 Gesamtwert	 an	 Industrieanlagen,	 Grundstücken	 und	 ähnlichem	

Anlagevermögen	 von	 insgesamt	 etwa	 400	 Milliarden	 D-Mark. 67 	Der	 hohe	

Schätzungswert	 sollte	 sich	 allerdings	 als	 Trugschluss	 offenbaren,	 welcher	 sich	 im	

Verlauf	des	darauffolgenden	Jahres	dahingehend	als	Fehlbetrag	von	etwa	200	Milliarden	
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D-Mark	 herausstellen	 sollte.	 Dieser	 damals	 vorherrschende	 Zustand	 der	 ostdeutschen	

Industrie	 ist	 allem	 voran	 auf	 die	 aufgeblähte	 Industriestruktur	 der	 Volkswirtschaft	

zurückzuführen.	 So	 beliefen	 sich	 etwa	 die	 ostdeutschen	 durchschnittlichen	

Lohnstückkosten	 in	 Relation	 zu	 den	 westdeutschen	 Lohnstückkosten	 auf	 einen	

Prozentsatz	 von	 150	 Prozent.	 Darüber	 hinaus	 lag	 die	 allgemeine	 ostdeutsche	

Arbeitsproduktivität	 gerade	einmal	bei	 einem	durchschnittlichen	Effektivitätsgrad	von	

einem	 Drittel	 der	 westdeutschen	 Bundesländer. 68 	Der	 fortlaufende	 politische	 und	

ökonomische	 Zusammenbruch	 der	 Ostblockstaaten	 und	 ihr	 damit	 einhergehender	

Währungsverlust	machte	es	den	Betrieben	der	neuen	Bundesländer	darüber	hinaus	fast	

unmöglich,	 weiterhin	 exportieren	 zu	 können,	 da	 ein	 Großteil	 ihrer	 Produktion	

ursprünglich	 für	 den	 Export	 in	 die	 Mitgliederstaaten	 des	 Rates	 für	 gegenseitige	

Wirtschaftshilfe	 vorgesehen	 war.	 Die	 Möglichkeit	 der	 steuerlichen	 Umlegung	 des	

Defizits	 und	 der	 damit	 einhergehenden	 wirtschaftlichen	 Bereinigung	 war	

ausgeschlossen,	da	die	hierbei	entstehende	Finanzlast	nur	schwerlich	von	den	Bürgern	

der	 neuen	 Bundesländer	 hätte	 getragen	 werden	 können.	 Um	 das	 Defizit	 der	

vorhandenen	Industrie	ausgleichen	zu	können,	wurde	seitens	der	Bundesregierung	eine	

vom	 Staatshaushalt	 getragene	 umfassende	 Subventionierung	 des	

Privatisierungsprozesses	 vorgenommen,	 welche	 letztendlich	 einen	 breitflächigen	

Deindustrialisierungsprozess	 in	 Gang	 setzte.	 Dies	 führte	 wiederum	 zu	 einem	

fortlaufenden	Zusammenbruch	der	ostdeutschen	Industrie.	Die	Wettbewerbsunfähigkeit	

der	 Industrie	 trieb	 viele	 Unternehmen	 in	 den	 Ruin.	 Die	 Unternehmertätigkeit	 der	

ostdeutschen	Bevölkerung	war	minimal,	da	sie	nur	selten	über	ein	hohes	Eigenkapital	

verfügten	und	die	Arbeitslosigkeit	sprang	rapide	an,	welche	1997	ihren	Höhepunkt	mit	

fast	 17	 Prozent	 erreichen	 sollte. 69 	Der	 für	 Ostdeutschland	 notwendig	 gewordene	

Nettotransfer	 an	 Kapitalleistungen	 erhöhte	 sich	 bis	 1995	 auf	 einen	 drastischen	

Spitzenbetrag	von	etwa	140	Milliarden	D-Mark.		

Dieses	hohe	Maß	an	monetären	Leistungen	führte	letztlich	zu	einer	Konsumangleichung	

der	 ost-	 und	westdeutschen	Haushalte,	welche	 im	 Jahr	 1996	 etwa	 das	 gleiche	Niveau	

erreichten.	 Trotz	 des	 von	 Kohl	 vorangetriebenen	 Kurses	 der	 Deregulierung	 und	 der	

damit	einhergehenden	Neoliberalisierung	der	staatlichen	Aktivitäten	in	Hinblick	seiner	
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eigenen	 Wirtschaftsleistungen	 und	 der	 finanziellen	 Rückstellungen	 der	 Sozialpolitik	

sollten	die	Subventionen	einen	immer	größeren	Schatten	auf	die	Wirtschaftspolitik	der	

Bundesregierung	werfen.	So	wurde	im	Jahr	1995	eine	Gesamtsumme	von	184	Milliarden	

D-Mark	an	Subventionen	ausgeschüttet.70	Die	wirtschaftspolitische	und	sozialpolitische	

Situation	 der	 Bundesrepublik	 nahm	 zunehmend	 einen	 kritischen	 Charakter	 an.	 Dem	

Modell	der	Sozialen	Marktwirtschaft	haftete	darüber	hinaus	der	internationale	Ruf	eines	

Auslaufmodells	 an.	 Zum	 einen	 war	 dies	 auf	 die	 bereits	 angeführten	 wirtschaftlichen	

Umwandlungsprozesse	Ostdeutschlands	zurückzuführen,	welche	letztlich	primär	durch	

die	Sozialkassen	des	Staates	und	einer	rapide	wachsenden	Staatsverschuldung	gestützt	

wurden.	Darüber	hinaus	wurden	die	Staatsbürger	der	ehemaligen	DDR	übereilt	 in	das	

Sozialsystem	der	BRD	eingegliedert,	was	sich	in	Form	einer	immer	höheren	Abgabenlast	

äußert. 71 	Die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 geriet	 in	 den	 Kreisen	 der	

Wirtschaftswissenschaftler	 in	 den	 Verruf,	 durch	 ihren	 sozialstaatlichen	 Ausgleich	 ihre	

Wettbewerbsfähigkeit	 im	 Rahmen	 der	 fortlaufenden	 Globalisierung	 und	 des	

Standortwettbewerbs	 zu	 verspielen	 und	 somit	 das	 Outsourcing	 der	 Produktion	

regelrecht	zu	provozieren	und	damit	wiederum	das	Wirtschaftswachstum	zu	blockieren	

und	die	Arbeitslosenquote	weiter	 in	die	Höhe	 schießen	 zu	 lassen.72		Das	Gegenwirken	

seitens	 der	 Kohl-Regierung	 durch	 hohe	 Einsparungsmaßnahmen	 hinsichtlich	 der	

sozialpolitischen	 Mittel	 sollte	 die	 voranschreitende	 Erosion	 der	 deutschen	 Ökonomie	

nicht	 bremsen	können.	 Erst	mit	 der	 am	27.	Oktober	1998	 erfolgten	Wahl	 der	 aus	der	

SPD	und	den	Grünen	bestehenden	Koalition	sollte	sich	ein	Ausmaß	an	wirkungsvollen	

Reformen	 abzeichnen,	 welche	 letztendlich	 das	 Modell	 des	 Rheinischen	 Kapitalismus	

dahingehend	verändern	sollten,	dass	die	Politik	aktiv	in	die	Staatsökonomie	wie	auch	in	

den	Arbeitsmarkt	eingriff.	Hervorzuheben	ist	dabei	etwa	die	politische	Regulierung	der	

Deutschland	 AG,	 welche	 als	 neoliberale	 Reform	 betrachtet	 werden	 kann.	 Bis	 dahin	

definierte	 sich	 die	 Deutschland	 AG	 als	 ein	 umfassendes	 komplexes	 Gespann	

gegenseitiger	 Kapitalbeteiligungen	 großer	 deutschen	 Aktiengesellschaften.	 Das	

Spektrum	 der	 Regularien	 belief	 sich	 etwa	 auf	 die	 kurzweilige	 Möglichkeit,	 dass	

Unternehmen	 ihre	 Aktienanteile	 steuerfrei	 verkaufen	 konnten	 oder	 etwa	 auch	 die	
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wirtschaftspolitische	Weichenstellung	hin	zum	Ausbau	des	Finanzsektor	Deutschlands,	

welcher	 dazu	 führen	 sollte,	 dass	 etwa	 Hedge	 Funds	 und	 spekulative	 Derivate	 2003	

zugelassen	wurden.73		

Zum	anderen	sollte	der	Arbeitsmarkt	im	Jahr	2003	mit	der	Agenda	2010	umfassend	neu	

strukturiert	werden.	Der	hervorzuhebende	Kern	dieser	Maßnahmen	 ist	allem	voran	 in	

dem	Aspekt	der	Hartz-Gesetze	verankert,	deren	Verabschiedung	 letztlich	als	einer	der	

größten	 sozial-	 und	 wirtschaftspolitischen	 Eingriffe	 seit	 den	 1950er	 Jahren	

wissenschaftlich	gedeutet	wird.	Die	sozialpolitischen	Neustrukturierungen	sollten	dazu	

führen,	 dass	 in	 Deutschland	 der	 viertgrößte	 europäische	 Niedriglohnsektor	 entstehen	

sollte.74	Tatsächlich	 konnte	 die	 Agenda	 2010	 seitens	 der	 Schröder-Regierung	 insofern	

greifen,	 dass	 sich	 der	 prozentuale	 Anteil	 an	 Arbeitslosen	 nach	 einem	 wechselhaften	

Anstieg	 der	 Arbeitslosenquote	 im	 Zeitraum	 von	 2004	 bis	 2006	 ab	 2007	 fortlaufend	

reduziert	 hat.75	Trotz	 des	 Erfolges	 der	 sinkenden	 Quote	 erodierte	 im	 Angesicht	 der	

Agenda	2010	der	soziale	Gesichtspunkt	der	Sozialen	Marktwirtschaft,	wohingegen	sich	

die	 ordoliberalen	 Züge	 des	 freien	 marktorientierten	 Wettbewerbs	 zunehmend	

hervortun	 sollte.	 So	 stiegen	 die	 Lohn-	 und	 Gehaltsunterschiede	 rapide	 an.	 Eine	

Dualisierung	 des	 Arbeitsmarktes	 zeichnete	 sich	 zunehmend	 ab,	 welcher	 sich	 darin	

äußerte,	dass	sich	die	Werktätigen	vielerorts	 in	eine	gut	bezahlte	Kernbelegschaft	und	

eine	Gruppe	schlecht	bezahlter	Leiharbeiter	aufsplitterte.	Diese	Zustände	wurden	auch	

dadurch	 begünstigt,	 dass	 der	 korporatistische	 Charakter	 der	 Tarifbeziehungen	

zunehmend	ausblieb.76		

Seit	der	am	22.	November	2005	vollzogenen	Wahl	von	Angela	Merkel	wird	das	Modell	

der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 zunehmend	 von	 verschiedenen	 Krisen	 gebeutelt.	 Die	

Finanzkrise	von	2007	und	die	seit	2014	anhaltende	Flüchtlingskrise	erwiesen	sich	dabei	

als	besondere	Herausforderungen.	Doch	war	das	Modell	des	Rheinischen	Kapitalismus,	

welches	 in	 seiner	 Begrifflichkeit	 durch	 den	 französischen	 Wirtschaftswissenschaftler	

Michel	Albert	1991	geprägt	wurde	und	 in	seiner	Definition	die	Vorteile	des	deutschen	

																																																								
73	Vgl.Thomas	Biebricher/Ralf	Ptak	–	Soziale	Marktwirtschaft	und	Ordoliberalismus	zur	
Einführung,	Verlag:	Junius	Verlag	Gmbh,	S.184,	2020	
74	Schaubild	Niedriglohnsektor,	Länderergleich	–	WiSo,	2014	
URL:	https://www.blickpunkt-wiso.de/schaubilder/1172	
75	Arbeitslosenquote	in	Deutschland	im	Jahresdurchschnitt	von	2004	bis	2020	
URL:	https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-
in-deutschland-seit-1995/	
76	Vgl.	Thomas	Biebricher/Ralf	Ptak	–	Soziale	Marktwirtschaft	und	Ordoliberalismus	zur	
Einführung,	Verlag:	Junius	Verlag	Gmbh,	S.194,	2020	
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Weges	 des	Kapitalismus	 in	 Form	der	 Sozialen	Marktwirtschaft	 hervorheben	 sollte,	 im	

globalen	Vergleich	 in	 seiner	Realisierung	doch	stets	humaner,	 geordneter	und	stabiler	

als	 die	meisten	 anderen	 Industrienationen.	 Nicht	 zuletzt	 wird	 dies	 durch	 den	 am	 01.	

Dezember	 2009	 in	 Kraft	 getretenen	 Lissabonner	 Vertrag	 deutlich,	 welcher	 die	

ökonomische	 Ausrichtung	 der	 Europäischen	 Union	 hin	 zur	 Sozialen	 Marktwirtschaft	

untermauert	hat.77	

Doch	bereits	 seit	 den	1990er	 Jahren	 rückt	 eine	 schleichende	Krise	 zunehmend	 in	den	

Vordergrund,	eine	Krise,	welche	sowohl	die	Soziale	Marktwirtschaft,	die	Bundesrepublik	

Deutschland	 als	 auch	 das	 Gefüge	 der	 EU	 bedroht	 –	 die	 Krise	 des	 demographischen	

Wandels.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
77	Vgl.	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	–	Der	Lissabonner	Vertrag	auf	einen	Blick	
URL:	https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/43000/grafik-
lissabonner-vertrag	
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3.		 Der	demographische	Wandel	

3.1	 Die	Definition	des	demographischen	Wandels	

	

Bevor	 der	 demographische	 Wandel	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 eine	 nähere	

Betrachtung	 erfährt,	 ist	 es	 notwendig,	 den	 demographischen	 Wandel	 als	 solches	 zu	

definieren.	Der	Begriff	der	Demographie	entstammt	der	griechischen	Sprache	und	setzt	

sich	 aus	 den	 Begrifflichkeiten	 „dém	 os“	 (zu	 deutsch:	 Volk)	 und	 graphé	 (zu	 deutsch:	

Beschreibung)	 zusammen	 und	 kann	 als	 „Volk	 beschreiben“	 verstanden	 werden.	 So	

charakterisiert	 die	 Demographie	 unter	 Zuhilfenahme	 von	 Kennziffern	 und	 diversen	

Zahlen,	 wie	 sich	 die	 Bevölkerung	 entwickelt.	 Dabei	 wird	 die	 numerische	 Betrachtung	

der	 Bevölkerungsanzahl	 und	 der	 damit	 einhergehenden	 Strukturen	 näher	 beleuchtet.	

Die	 Strukturen,	 welche	 sich	 in	 Faktoren	 wie	 etwa	 Alter,	 Geschlecht,	 Familienstand,	

Kinderzahl,	 Nationalität	 usw.	 aufgliedern,	 werden	 wiederum	 durch	 verschiedene	

demographische	Einflüsse	 verändert.	 Als	 beispielhafte	Einflüsse	 kann	man	dabei	 etwa	

das	 Heiraten,	 die	 Geburt	 von	 Kindern,	 Migration,	 das	 Sterben	 von	 Menschen	 usw.	

betrachten.78	

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Altersstruktur	 der	 bundesdeutschen	 Bevölkerung	 wird	 ein	

demographischer	Wandel	beobachtet,	welcher	als	übermäßige	Zunahme	in	Hinsicht	auf	

den	Anteil	an	älteren	Personen	gegenüber	den	jüngeren	Personen	zu	beobachten	ist.	So	

ist	 die	 Überalterung	 der	 Bevölkerung	 als	 langfristiger	 Prozess	 zu	 verstehen,	 der	 sich	

allem	 voran	 in	 den	 Gesichtspunkten	 der	 Geburtenrate	 und	 der	 Mortalität	 äußert.79	

Dieses	 „Altern	 der	 Bevölkerung“	 ist	 also	 insofern	 zu	 verstehen,	 dass	 sich	 aufgrund	

verschiedener	Ursachen	die	Bevölkerungsstruktur	 dahingehend	 verschiebt,	 dass	 es	 zu	

einer	 fertilitätsgeleiteten	Überalterung	 kommt.	 Die	 Gründe	 für	 diesen	Wandel	 äußern	

sich	exemplarisch	in	Hinblick	auf	die	fortlaufende	Verbesserung	der	medizinischen	und	

technischen	Standards,	einer	höheren	Lebenserwartung,	die	Veränderungen	hinsichtlich	

der	 Familienplanung	 und	 der	 damit	 numerisch	 niedriger	 ausfallenden	 Anzahl	 an	

Neugeborenen	mit	sich	bringt	und	der	immer	stetiger	ansteigenden	Globalisierung	der	

Wirtschaft,	was	wiederum	zu	größeren	Migrationsbewegungen	führt.80		

																																																								
78	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung,	Verlag:	mmw	Druck,	S.	
7,	2004	
79	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung,	Verlag:	mmw	Druck,	S.	
9,	2004	
80	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung,	S.	9,	Verlag:	mmw	
Druck,	2004	
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Zusammengefasst	 ist	also	der	demographische	Wandel	als	 langfristige,	 fortschreitende	

und	umfassende	Umwälzung	der	Altersstruktur	zu	verstehen.		

	

3.2	Die	Entwicklung	des	demographischen	Wandels	

	

Im	 Anschluss	 an	 die	 wirtschaftshistorische	 Darlegung	 der	 bundesdeutschen	

Entwicklung	 ist	 die	 nähere	 Betrachtung	 der	 Entwicklung	 der	 deutschen	Demographie	

von	Relevanz.		

Stellt	 man	 den	 Altersaufbau	 der	 deutschen	 Bevölkerung	 aus	 dem	 Jahre	 1864	 dem	

Altersaufbau	 von	 2004	 gegenüber,	 kann	 man	 umgangssprachlich	 von	 einem	

allmählichen	Wandel	einer	„Tannenbaumform“	hin	zu	einer	„Urnenform“	sprechen.		

Diese	Entwicklung	ist	allem	voran	auf	ein	weitläufiges	Spektrum	von	Umwelteinflüssen	

zurückzuführen.	81		

Ausgehend	 von	 der	Mitte	 des	 19.	 Jahrhunderts	 konnten	 die	medizinischen	 Standards	

und	 die	 Bereitstellung	 von	 Konsumgütern	 insofern	 auf	 dem	 Gebiet	 des	 späteren	

Deutschen	Kaiserreichs	ausgedehnt	werden,	dass	es	zu	einem	immer	stärkeren	Anstieg	

des	Bevölkerungswachstums	gekommen	 ist.	Dieser	war	allem	voran	 in	dem	Rückgang	

der	hohen	Kindersterblichkeit	begründet.	Gerade	durch	diesen	Wandel	und	der	weiter	

fortlaufenden	 hohen	 Geburtenzahl	 und	 der	 gesundheitlich	 begründeten	 allgemeinen	

Verbesserung	 der	 Lebenserwartung	 war	 es	 abzusehen,	 dass	 es	 zu	 strukturellen	

Veränderungen	der	Demographie	kommen	müsste.82	Der	Wandel	des	Lebensstandards	

und	die	 von	Otto	 von	Bismarck	 verabschiedete	 Sozialgesetzgebung	 von	 188983	sollten	

dazu	führen,	dass	im	Zeitraum	von	1850	bis	1914	die	Sterberate	von	2,7	auf	1,6	Prozent	

abfiel	 und	 die	 Geburtenrate	 eine	 Entwicklung	 von	 3,6	 hin	 zu	 2,9	 Prozent	 vollzog.	 Zu	

Beginn	 dieses	 strukturellen	 Wandels	 bildete	 sich	 allmählich	 die	 „Tannenbaumform“	

heraus.84		(siehe	Anhang	1)	

Die	sehr	junge	und	nur	langsam	alternde	Bevölkerung	des	Deutschen	Kaiserreichs	sollte	

sich	zunehmend	auf	die		Transformation	des	demographischen	Gesamtbildes	auswirken,	

																																																								
81		Vgl.	Ernst	Kistler	–	Die	Methusalem-Lüge	Verlag:	Hanser,	S.20,	2006	
82		Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung,	S.	12,	Verlag:	mmw	
Druck,	2004	
83		Vgl.	Die	Sozialgesetzgebung	umfasste	die	Invaliditäts-	und	Alterungssicherung	der	
Arbeiter	
84	Vgl.	Harm	G.	Schröter	–	Deutsche	Wirtschaftsgeschichte,	Verlag	C.H.Beck,	Hrsg.	
Michael	North,	S.429,	2000	
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was	 letztlich	 zu	 einer	 „glockenartigen“	 Herausbildung	 der	 Demographie	 führte.	 Diese	

„Glockenform“	ist	durch	die	zu	dem	Zeitpunkt	relativ	niedrig	bemessene	Mortalität	und	

dem	 Umstand	 der	 allmählichen	 Alterung	 der	 geburtenstarken	 Jahrgänge	 begründet.	

Ebenso	 wird	 dies	 durch	 die	 nach	 wie	 vor	 hohen	 Geburtenzahlen	 im	 Angesicht	 einer	

steigenden	 Lebenserwartung	 und	 sinkenden	Mortalität	 untermauert.	 Die	 Formgebung	

der	 demographischen	 Entwicklung	 sollte	 allerdings	 durch	 die	 Umstände	 des	 Ersten	

Weltkrieges	einen	umfassenden	Einschnitt	erfahren,	da	die	Entwicklung	des	Krieges	zu	

einem	massiven	Geburtenrückgang	und	einer	stark	erhöhten	Sterblichkeit	geführt	hat.		

Fortfolgend	 haben	 sich	 auch	 die	 Nachkriegsjahre,	 die	 Weltwirtschaftskrise	 von	 1929	

und	der	Zweite	Weltkrieg	exorbitant	auf	die	demographische	Entwicklung	ausgewirkt,	

da	sie	maßgeblich	die	Mortalität	und	Geburtenrate	bestimmen	sollten.	So	waren	diese	

Perioden	der	Geschichte	ebenfalls	von	einer	erhöhten	Mortalität	und	niedrigen	Fertilität	

geprägt.85		

Mit	dem	Beginn	der	fünfziger	Jahre	sollte	das	Phänomen	der	demographischen	Welle	im	

bundesdeutschen	 Gebiet	 auftreten,	 welche	 sich	 durch	 ein	 enormes	 Hoch	 der	

Geburtenrate	auszeichnete.	Dies	war	nicht	zuletzt	in	dem	Wirtschaftsboom	der	fünfziger	

Jahre	 und	 den	 gesellschaftlich	 tief	 verwurzelten	 Nachwirkungen	 des	 Zweiten	

Weltkrieges	begründet.86	Ein	erheblicher	Faktor	der	Bevölkerungsentwicklung	spiegelte	

sich	 auch	 in	 der	 bis	 1961	 andauernden	 Migration	 von	 Kriegsheimkehrern	 und	

Geflüchteten	 wider.	 Darüber	 hinaus	 war	 der	 bis	 1973	 andauernde	 große	

Migrationszufluss	 von	 ausländischen	 Gastarbeitern	 ausschlaggebend	 für	 die	 Zunahme	

der	demographischen	Entwicklung.87	

Auf	 das	 Geburtenhoch	 der	 fünfziger	 Jahre	 sollte	 im	 Zeitraum	 von	 1965	 bis	 1975	 ein	

umfassender	 Rückgang	 der	 Geburtenrate	 folgen.	 Die	 Begründung	 des	

Geburtenrückgangs	 ist	 allem	voran	 in	dem	Ende	des	Wirtschaftsbooms	und	der	damit	

verbundenen	 abfallenden	 Konjunktur,	 der	 Zuspitzung	 des	 kalten	 Krieges	 und	 dem	

massendeckenden	Aufkommen	von	Verhütungsmitteln	und	dem	damit	einhergehenden	

„Pillenknick“	 der	 Demographie	 verankert.	 In	 eben	 dieser	 Zeitspanne	 ist	 eine	

anwachsende	Beschleunigung	des	demographischen	Wandels	zu	beobachten.	Die	Kinder	

																																																								
85	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung,	Verlag:	mmw	Druck,	S.	
12	–	13,	2004	
86	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung	,	mmw	Druck,	S.	13	
2004	
87	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Verlag:	Deutscher	Instituts-
Verlag,	S.20,	2004	
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der	Phase	des	„Babybooms“	erreichen	zunehmend	höhere	Stufen	der	Altersentwicklung,	

während	 auf	 ihre	quantitativ	 hochbemessene	Welle	 eine	 immer	 intensivere	Folge	 von	

geburtsschwachen	 Jahrgängen	 kommt. 88 	In	 der	 Mitte	 der	 siebziger	 Jahre	 ist	 die	

Geburtenrate	 bis	 auf	 ein	Niveau	 von	 1,4	 Kindern	 je	 Frau	 abgesunken.	 In	 Relation	 der	

notwendigen	Bestandserhaltung	der	Bevölkerung	wäre	allerdings	eine	Quote	von	etwa	

2,1	 Kindern	 je	 Frau	 nötig,	 damit	 der	 langfristig	 betrachtete	 Bestandserhalt	 der	

Bevölkerungszahl	 würde	 erhalten	 bleiben	 können.	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 war	 die	

bundesdeutsche	 Regierung	 um	 eine	 sozialstaatliche	 Förderung	 der	 Familiengründung	

und	 Erhöhung	 der	 Geburtenzahl	 bemüht.	 Dies	 äußerte	 sich	 vordergründig	 in	 dem	

Ausbau	 des	 Kinderlasten-	 und	 Kinderleistungsausgleichs	 innerhalb	 der	

Rentenversicherung.	 Dennoch	 sollte	 sich	 die	 Geburtenrate	weiterhin	 auf	 ein	Maß	 von	

unter	 1,5	 Geburten	 pro	 Frau	 belaufen.89	Darüber	 hinaus	 ist	 es	 im	 Jahr	 1972	 zum	

erstmaligen	 Auftreten	 des	 Sterbefallüberschusses	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	

gekommen.	 Dieser	 Zustand	 konkretisierte	 sich	 dahingehend,	 dass	 durch	 die	 niedrige	

Geburtenrate	mehr	Todesfälle	als	Geburten	zu	verzeichnen	waren	und	die	Bevölkerung,	

ohne	Betrachtung	der	Migration,	faktisch	geschrumpft	ist.90	

Mit	 dem	 Beginn	 der	 siebziger	 Jahre	 hat	 sich	 die	 demographische	 Struktur	 zeitgleich	

immer	mehr	dahingehend	entwickelt,	dass	es	zu	einem	mortalitätsgeleiteten	Altern	der	

Bevölkerung	 gekommen	 ist.	 Das	 mortalitätsgeleitete	 Altern	 hat	 sich	 in	 dem	

Gesichtspunkt	 definiert,	 dass	 die	 durchschnittliche	 Lebenserwartung	 der	 Bürger	 auf	

eine	 Alterserwartung	 von	 etwa	 70	 Jahren	 angestiegen	 ist.	 Durch	 die	 weiterhin	

zunehmende	 Verbesserung	 der	medizinischen	 Versorgungslage	 und	 Infrastruktur,	 der	

fortlaufenden	 Zunahme	 von	 sozialstaatlichen	 Leistungen	 und	 die	 stabile	 wie	 auch	

reichhaltige	Bandbreite	an	Lebensmitteln	wurde	diese	Entwicklung	ermöglicht.	Hieran	

ist	 auch	 die	 ausschlaggebende	 Schlüsselsequenz	 der	 bis	 heute	 andauernden	

demographischen	Entwicklung	 festzumachen.	Die	Umstände	der	 späten	 sechziger	 und	

frühen	 siebziger	 Jahre	 haben	 die	 drei	 Hauptsäulen	 für	 das	 immer	 noch	 gegenwärtige	

Altern	der	Bevölkerung	hervorgebracht.	Das	angebrachte	fertilitätsgeleitete	Altern,	das	

																																																								
88	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung	,Verlag:	mmw	Druck,	
2004,	S.	13	
89	Vgl.	Ernst	Kistler	–	Die	Methusalem-Lüge	Verlag:	Hanser,	S.26,	2006	
90	Vgl.	Ernst	Kistler	–	Die	Methusalem-Lüge	Verlag:	Hanser,	S.29,	2006	
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mortalitätsgeleitete	Altern	und	die	Zusammensetzung	der	Altersstruktur	sind	als	Träger	

dafür	zu	verstehen.91	

Mit	dem	Vollzug	der	deutschen	Wiedervereinigung	sollte	es	darüber	hinaus	zunehmend	

zu	 fertilitätsbedingten	 Umwälzungen	 der	 demographischen	 Struktur	 in	 den	 neuen	

Bundesländern	kommen.	Die	Entwicklung	der	 ostdeutschen	Geburtenrate	brach	 allem	

voran	 durch	 die	 neue	 ökonomische	 und	 soziale	 Realität	 ein.	 Diese	 war	 primär	 durch	

Zukunftsängste,	die	hohe	Arbeitslosenquote,	aber	auch	durch	die	neuen	Möglichkeiten	

des	 freien	Marktes	und	der	Selbstverwirklichung	geprägt.	So	sank	die	Geburtenrate	 in	

den	 Wendejahren	 auf	 etwa	 unter	 0,75	 Kinder	 pro	 Frau	 in	 Ostdeutschland.92	Hinzu	

kamen	 die	 durch	 die	 neu	 errungene	 Bewegungsfreiheit	 eintretenden	

Wandererscheinungen.	Folglich	verringerte	sich	die	ostdeutsche	Bevölkerungsanzahl	im	

Zeitraum	von	1989	bis	 zum	Herbst	 2005	um	ganze	 sechs	Prozent	 der	 ursprünglichen	

Einwohner.	 Die	 etwa	 988.000	 abgewanderten	 ostdeutschen	 Bürger	 schwächten	

zunehmend	 die	 wirtschaftlich-industrielle	 wie	 auch	 demographische	 Entwicklung	 ab.		

Die	 erfolgten	Wanderbewegungen	der	 ostdeutschen	Bürger	 beliefen	 sich	 zwar	 primär	

auf	eine	Binnenabwanderung	in	die	westdeutschen	Bundesländer.	Allerdings	ist	hierbei	

eine	Katalysatorwirkung	für	die	Alterung	der	ostdeutschen	Bevölkerung	zu	verorten,	da	

hauptsächlich	 junge	 Menschen	 und	 hierbei	 vor	 allem	 junge	 Frauen	 abwandern	 und	

somit	umfassend	zum	regionalen	Alterungsprozess	beitragen.93		

Darüber	 hinaus	 sollten	 die	 Migrationsbewegungen	 dieser	 Phase	 wieder	 einen	

weitreichenden	 Wandlungsprozess	 mit	 sich	 bringen.	 Durch	 den	 Zusammenbruch	 des	

Ostblocks	und	den	aufkommenden	Bürgerkrieg	in	Jugoslawien	vollzog	sich	im	Lauf	der	

neunziger	 Jahre	 eine	 umfassende	 Migration	 aus	 den	 ehemaligen	 Ostblockstaaten	 und	

den	 Balkanstaaten.	 Der	 Höhepunkt	 dieser	 demographischen	 Entwicklung	 ist	 im	 Jahr	

1992	 erreicht,	 in	 welchem	 insgesamt	 782.000	 mehr	 Menschen	 nach	 Deutschland	

immigrierten	als	dass	Bürger	die	Bundesrepublik	verließen.94	

Zwar	kann	man	seit	dem	 Jahr	2008	von	einer	Anpassung	des	Geburtenniveaus	 in	Ost-	

wie	auch	Westdeutschland	sprechen,	da	sich	in	beiden	Gebieten	die	Quote	auf	etwa	1,4	

Kinder	 pro	 Frau	 beläuft,	 was	 allerdings	 letztlich	 als	 Bevölkerungsrückgang	 zu	

																																																								
91	Vgl.	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–	Bevölkerung	(2004),	S.	14	
92	Vgl.	Ernst	Kistler	–	Die	Methusalem-Lüge	Verlag:	Hanser,	S.27,	2006	
93	Vgl.	ifo	Dresden	Studien	–	Die	demographische	Entwicklung	in	Ostdeutschland,	S.3,	
Verlag:	ifo	Institut,	2007	
94	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Verlag:	Deutscher	Institus-Verlag,	
S.21,	2004	
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betrachten	ist.	Ebenso	haben	sich	die	ost-	wie	auch	westdeutschen	Lebenserwartungen	

ausgehend	von	dem	Jahr	2013	weitestgehend	angepasst.	So	 liegt	die	Lebenserwartung	

für	 Männer	 bei	 einem	 gesamtdeutschen	 Durchschnitt	 von	 78	 Jahren	 und	 die	

Lebenserwartung	für	Frauen	bei	einem	Durchschnitt	von	etwa	83,5	Jahren.95	

	

3.3	Die	Gegenwart	des	demographischen	Wandels	

	

Die	gegenwärtige	demographische	Situation	der	Bundesrepublik	Deutschland	 ist	allem	

voran	 durch	 die	 Überalterung,	 die	 niedrige	 Fertilität	 und	 den	 damit	 einhergehenden	

Sterbefallüberschuss	 geprägt.	 So	 wurden	 im	 Jahr	 2019	 insgesamt	 778.100	 lebendige	

Neugeborene	zur	Welt	gebracht,	wohingegen	etwa	939.500	Sterbefälle	zu	verzeichnen	

waren.	 Somit	 weist	 das	 Jahr	 2019	 ein	 Defizit	 von	 insgesamt	 161.400	 Bürgern	 auf.96	

Dieser	 Umstand	 ist	 als	 fortfolgender	 Verlauf	 des	 seit	 1972	 anhaltenden	

Sterbefallüberschusses	zu	verstehen.		

Ausgehend	von	dem	Jahr	2012	erfährt	die	Geburtsrate	einen	seichten	Anstieg,	welcher	

sich	 im	 Jahr	 2019	 auf	 1,57	 Kinder	 je	 Frau	 belief.	 Setzt	 man	 die	 Geburten	 in	 das	

Verhältnis	der	etwa	83,17	Millionen	in	Deutschland	lebenden	Menschen,	so	kommen	auf	

1.000	Einwohner	insgesamt	9,4	lebendige	Neugeborene.	Die	Lebenserwartungen	für	die	

Kinder	haben	sich	in	Anbetracht	der	bereits	angeführten	Werte	von	2013	nur	minimal	

auf	 eine	 Erwartung	 von	 78,5	 Jahren	 für	 Jungen	 und	 83,3	 Jahren	 für	 Mädchen	

angepasst.97		

Der	Zuwachs	von	Bürgern	mit	Migrationshintergrund	belief	sich	im	Jahr	2019	auf	einen	

prozentualen	 Satz	 von	 insgesamt	 2,1	 Prozent.	 Numerisch	 betrachtet	 handelt	 es	 sich	

hierbei	um	einen	Anstieg	 von	etwa	400.000	Personen.	 Im	 Jahr	2019	 lebten	 insgesamt	

etwa	21,2	Millionen	Menschen	mit	Migrationshintergrund	in	Deutschland.	Allem	voran	

durch	die	vom	Jahr	2014	ausgehenden	Wanderungsprozesse	erlebt	die	Entwicklung	des	

																																																								
95	Vgl.	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	–	Sind	wir	ein	Volk?	Zur	demografischen	
Entwicklung	in	Deutschland	seit	der	Wiedervereinigung	URL:	
https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/202515/zur-
demografischen-entwicklung-in-deutschland-seit-der-wiedervereinigung	
96	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	-	Pressemitteilung	Nr.	262	URL:	
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_262_126.htm
l	
97	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Bevölkerung	Geburten	URL:	
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/_inhalt.html	
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Alterns	 eine	 Entgegenwirkung	 durch	 die	 Zuwanderung	 von	 vornehmlich	 jungen	

Menschen.98	

Darüber	 hinaus	 sind	 im	 Jahr	 2019	 insgesamt	 1232.000	 Menschen	 aus	 Deutschland	

weggezogen,	wohingegen	insgesamt	1559.000	Menschen	zugezogen	sind.	Daraus	

resultiert	 ein	 Wanderungsüberschuss	 von	 etwa	 327.000	 Menschen.	 Die	

Nettozuwanderung	ist	jedoch	seit	mittlerweile	vier	Jahren	rückläufig.99		

In	Betrachtung	des	Altenquotienten	herrschte	 im	 Jahr	2019	ein	prozentualer	Satz	von	

33,2	 Prozent	 an	 älteren	 Mitbürgern	 vor,	 die	 sich	 im	 Rentenalter	 befanden.	 Der	

Altenquotient	 beschreibt	 hierbei	 das	 Verhältnis	 von	 der	 Gesamtzahl	 älterer	 Personen	

(65	Jahre	und	älter)	in	Relation	zu	Personen	im	Arbeitsalter	(15	bis	65	Jahre).100	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
98	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Pressemitteilung	Nr.	279	URL:	
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_279_12511.h
tml	
99	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Pressemitteilung	Nr.	237	URL:	
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_237_12411.h
tml	
100	Vgl.	statista	–	Europäische	Union:	Altenquotienten	in	den	Mitgliedsstaaten	im	Jahr	
2019	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/361840/umfrage/altenquotienten-in-
den-eu-laendern/	
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3.4	Die	Zukunft	der	demographischen	Entwicklung	für	das	Jahr	2050	

	

Im	 Folgenden	 sollen	 die	 statistischen	 Prognosen	 hinsichtlich	 der	 demographischen	

Entwicklung	in	der	die	Bundesrepublik	Deutschland	betrachtet	werden,	welche	anhand	

einer	weiterhin	 fortlaufenden	niedrigen	Geburtenhäufigkeit,	 eines	minimalen	Anstiegs	

der	 Lebenserwartung	 und	 eines	 leicht	 schwankenden	 Zuflusses	 an	 Zuwanderern	

ausgerichtet	sind.	

Die	Prognosen	für	das	Jahr	2050	gehen	von	einem	geschätzten	Bevölkerungsstand	von	

etwa	69	bis	74	Millionen	Menschen	aus.	101		Aufgrund	der	gegenwärtigen	Altersstruktur	

ist	 dabei	 eine	 fortlaufende	 Vergrößerung	 des	 Altersüberhangs	 vorhersehbar.	 So	 wird	

sich	tendenziell	die	Zahl	der	über	65-Jährigen	von	15,9	Millionen	auf	etwa	23	Millionen	

vergrößern.	Demgegenüber	steht	ein	Rückgang	der	Bürger	im	erwerbstätigen	Alter	von	

etwa	elf	bis	zwölf	Millionen	Bürgern.102		

Die	strukturelle	Entvölkerung	der	westdeutschen	ländlichen	Region	wird	sich	bis	2050	

auf	einen	Wert	von	etwa	vier	Prozent	belaufen.	Darüber	hinaus	ist	für	den	ostdeutschen	

ländlichen	 Raum	 ein	 Rückgang	 von	 etwa	 18	 Prozent	 anzunehmen.	 Dem	

Bevölkerungsschwund	 auf	 dem	 Lande	 steht	 ein	 prognostizierter	 Zuwachs	 von	

schätzungsweise	zehn	Prozent	im	Gebiet	der	Großstädte	bevor.103	

Zusammengefasst	 kann	 man	 in	 Anbetracht	 der	 Prognose	 von	 einer	 	 Zuspitzung	 der	

Alterung	der	Bevölkerung	ausgehen.	Selbst	die	Migration	oder	ein	sprunghafter	Anstieg	

der	 Geburtenrate	 können	 auf	 mittelfristige	 Sicht	 nur	 eine	 leichte	 Veränderung	 der	

demographischen	 Entwicklung	 vollziehen.	 So	 würde	 sich	 ein	 plötzlicher	 Anstieg	 der	

Geburtenrate	auf	1,6	erst	 im	 Jahr	2040	als	wirklich	einflussreich	auf	die	Demographie	

auswirken.104	

	

	

	

	
																																																								
101	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Bevölkerung	Deutschlands	bis	2050,	Verlag:	
Statistisches	Bundesamt,	S.15,	2006	
102	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Bevölkerung	Deutschlands	bis	2050,	Verlag:	
Statistisches	Bundesamt,	S.18	-	21,	2006	
103	Vgl.	Erika	Schulz	–	Bevölkerungsentwicklung	in	West	–	und	Ostdeutschland:	
Vorausschätzung	bis	2050,	S.471	ff.,	2004	
104	Vgl.	Martin	Bujard	&	Kai	Dreschmitt		–	Szenarien	der	Bevölkerungsentwicklung	bis	
2060,	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung,	S.344	
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3.5	Der	Staat	im	Angesicht	des	demographischen	Wandels	

	

3.5.1	Die	soziale	Absicherung	

	

Im	 folgenden	Abschnitt	 erfährt	die	 gesetzliche	Renten-	und	Krankenversicherung	eine	

genauere	Untersuchung	hinsichtlich	der	Risiken	des	vorausgesagten	demographischen	

Wandels.	

Betrachtet	man	die	Entwicklungsprognose	der	Rentenreform	2001	für	das	Jahr	2050,	so	

ist	ein	Verhältnis	zwischen	Beitragszahlern	und	Rentnern	von	schätzungsweise	120:100	

zu	erwarten.	Diese	Überlegung	ist	allerdings	insofern	unrealistisch,	da	hierbei	von	einer	

völligen	 Beseitigung	 der	 Arbeitslosigkeit	 und	 einer	 Erhöhung	 des	 effektiven	

Renteneintrittsalters	ausgegangen	wird.	Unter	Abzug	dieser	Werte	verbleiben	lediglich	

etwa	 82	 Beitragszahler	 im	 Verhältnis	 zu	 100	 Rentnern.	 Folglich	 wird	 der	 für	 die	

gesetzliche	 Rentenversicherung	 notwendige	 Mechanismus	 des	 Umlageverfahrens	

beeinträchtigt.	 Unter	 fortführender	Außerachtlassung	 	 beider	 Elemente	 kommt	 es	 zur		

prognostizierten	Steigerung	des	Beitragssatzes	auf	29,1	Prozent	und	zu	einem	Absinken	

der	Nettoersatzquote	auf	etwa	61,4	Prozent.105	Unter	Annahme	der	Beitragssteigerung	

verschiebt	sich	die	Belastung	zunehmend	auf	die	erwerbstätige	Generation,	welche	sich	

wiederum	 auf	 das	 Kapitalvermögen	 auswirken	 würde.	 Fortfolgend	 könnte	 sich	 diese	

Beanspruchung	 negativ	 auf	 die	 Geburtenrate	 auswirken.	 Begründet	 ist	 dies	 in	 dem	

Gesichtspunkt,	 dass	 sich	 die	 Erwerbstätigen	 durch	 das	 höhere	 finanzielle	Aufkommen	

für	 den	 Verzicht	 auf	 Nachwuchs	 entscheiden	 könnten	 und	 somit	 die	 hohen	

Kindererziehungskosten	 einsparen	 würden.	 Darin	 wäre	 wiederum	 eine	 fortfolgende	

Zuspitzung	 der	 Alterung	 der	 Gesellschaft	 begründet.	 Darüber	 hinaus	 ist	 die	 Abnahme	

der	 Kaufkraft	 als	 Resultat	 anzunehmen,	 was	 sich	 wiederum	 negativ	 auf	 die	

Konjunkturentwicklung	auswirken	würde.	106		

Im	 Jahr	 2019	 waren	 insgesamt	 73	 Millionen	 Menschen	 in	 Deutschland	 gesetzlich	

krankenversichert,	wobei	 davon	 etwa	 56,8	Millionen	 beitragszahlende	Mitglieder	 und	

16,3	 Millionen	 beitragsfreie	 Mitglieder	 waren.	 Das	 aufzubringende	 Finanzmaß	 der	

Mitglieder	 orientiert	 sich	dabei	 anhand	der	 jeweiligen	wirtschaftlichen	Leistungskraft.	

																																																								
105	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Jochen	Pimpertz	–	Soziale	
Sicherung	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.248,	2004	
106	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Jochen	Pimpertz	–	Soziale	
Sicherung	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.250,	2004	
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Die	Gesamtausgaben	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	beliefen	sich	2018	auf	240	

Milliarden	Euro.107	(siehe	Anhang	2)	

Das	 Solidarprinzip	 der	 gesetzlichen	Krankenkasse	 ermöglicht	 jedem	Versicherten	 den	

gleichen	 Leistungsanspruch	 im	 jeweiligen	 Krankheitsfall.	 Dabei	 orientiert	 sich	 das	

System	nicht	anhand	der	Krankheitsrisiken	des	Individuums,	sondern	an	der	Annahme,	

jeder	 Versicherte	 hätte	 dasselbe	 durchschnittliche	 Krankheitsrisiko.	 Hierbei	 wird	

allerdings	 die	 durchschnittliche	 Schadenserwartung	 in	 Relation	 des	 individuellen	

Lebensalters	 betrachtet,	 was	 wiederum	 die	 Risikoentwicklung	 in	 Relation	 der	

Altersentwicklung	 eines	 Bürgers	 widerspiegelt.	 So	 erfolgt	 die	 durchschnittliche	

gegenwärtige	Übertretung	der	Schadenserwartung	im	Querschnitt	im	Alter	von	etwa	55	

Jahren	 bei	 weiblichen	 wie	 auch	 männlichen	 Versicherten.	 Infolgedessen	 ist	 eine	 sich	

weiter	 fortlaufende	 Entwicklung	 der	 Wechselwirkung	 zwischen	 der	 medizinisch-

technischen	Entwicklung	und	des	demographischen	Wandels	zu	betrachten.	So	stieg	im	

Laufe	der	letzten	Jahre	die	Risikoerwartung	aufgrund	der	Alterung	der	Bevölkerung	und	

der	 Verbesserung	 der	 medizinischen	 Versorgung	 zunehmend	 an,	 da	 es	 immer	 mehr	

Versicherte	gibt,	die	aufgrund	ihrer	steigenden	Lebenserwartung	und	der	verbesserten	

Versorgungslage	von	einer	niedrigen	Mortalität	profitieren	und	somit	in	einem	längeren	

Zeitraum	 die	 Mittel	 der	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 in	 Anspruch	 nehmen.	 Dieser	

Gesichtspunkt	 ist	 in	 der	 „Medikalisierungsthese“	 verankert,	 welche	 durch	 die	

fortlaufende	Zunahme	der	Inanspruchnahme	der	gesetzlichen	Krankenkassen	und	dem	

Anstieg	 der	 Altersstruktur	 eine	 Entwicklung	 hin	 zur	 notwendig	werdenden	 Erhöhung	

der	 Beiträge	 sieht.	 Exemplarisch	 zu	 betrachten	 ist	 dabei	 etwa	 die	 Steigerung	 der	

Verwaltungsaufwendungen	 zwischen	 1991	 und	 2006	 um	 ganze	 61,7	 Prozent	 je	

versichertem	Bürger.108	Somit	steht	die	Steigerung	der	Lebenserwartung	in	Relation	zu	

der	Erhöhung	des	durchschnittlichen	Versicherungsrisikos.		

	

	

	

	

																																																								
107		Vgl.	Statista	–	Anzahl	der	Mitglieder	und	Versicherten	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung	in	den	Jahren	2013	bis	2019	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-
und-versichertenzahl-im-vergleich/	
108	Vgl.	Jochen	Pimpertz	–	Wettbewerb	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung,	Verlag:	
Deutscher	Instituts-Verlag,	S.14-17,	2007	



	 43	

3.5.2	Die	öffentlichen	Finanzen	

	

3.5.2.1	Öffentliche	Ausgaben	

	

Durch	 den	 aufkommenden	 demographischen	 Wandel	 ist	 auch	 eine	 mögliche	

Veränderung	 hinsichtlich	 des	 Steueraufkommens	 und	 des	 allgemeinen	

Wirtschaftswachstums	 prognostizierbar.	 Zunächst	 ist	 es	 notwendig,	 die	 damit	

einhergehenden	 möglichen	 Entwicklungen	 bezüglich	 der	 Ausgabenbereiche	 des	

deutschen	 Staates	 zu	 betrachten.	 Fortfolgend	 soll	 vor	 allem	 die	 voraussichtliche	

Entwicklung	der	Bereitstellung	öffentlicher	Güter,	kinderbezogener	Transferleistungen,	

öffentlicher	Bildungsausgaben	und	der	öffentlichen	Pensionen	erläutert	werden.	

Betrachtet	 man	 eingangs	 die	 rein	 öffentlichen	 Güter,	 kann	 man	 bereits	 in	 ihrer	

Definition	 erkennen,	 dass	 deren	 Entwicklung	 in	 einer	 gewissen	 Unabhängigkeit	 zum	

demographischen	Wandel	steht.109		So	profitiert	allgemein	betrachtet	etwa	jeder	Bürger	

gleichermaßen	von	der	Bereitstellung	des	Naturschutzes.	Daher	existiert	das	öffentliche	

Gut	 des	Naturschutzes	 in	Unabhängigkeit	 von	 der	Bevölkerungsentwicklung.	Dennoch	

ist	 anzunehmen,	dass	 etwa	bei	dem	prognostizierten	Rückgang	von	etwa	elf	 bis	 zwölf	

Millionen	 Erwerbstätigen	 die	 auf	 den	 Einwohner	 bemessenen	Kosten	 der	 öffentlichen	

Güter	 steigen	 würden,	 da	 bei	 gleichbleibenden	 Gut	 die	 Kosten	 pro	 Person	 steigen	

würden.	Hinsichtlich	einer	Alterung	der	Bevölkerung	 ist	allerdings	auch	eine	mögliche	

Präferenzverschiebung	bezüglich	der	öffentlichen	Güter	anzunehmen.	Exemplarisch	 ist	

dabei	 etwa	 der	 Nachfrageanstieg	 für	 die	 Bereitstellung	 des	 öffentlichen	

Personennahverkehrs	 zu	 benennen.110 	Die	 damit	 einhergehenden	 Entwicklungen	 in	

Anbetracht	der	Infrastruktur	erfahren	im	späteren	Verlauf	eine	genauere	Betrachtung.	

Im	 Folgenden	 sollen	 die	 Auswirkungen	 für	 die	 Entwicklung	 des	 Kindergeldes	 als	

kinderbezogene	 Transferleistung	 im	 Fokus	 stehen.	 Im	 Jahr	 2018	 wurden	 für	 etwa	

15457.000	 Kinder	 die	 Kindergeldzahlungen	 getätigt. 111 		 Unter	 Anbetracht	 der	

koordinierten	 Bevölkerungsvorausberechnung	 wird	 sich	 die	 geschätzte	 Anzahl	 der	

																																																								
109	Laut	Samuelson-Musgrave-Bedingung	definieren	sie	sich	in	den	Aspekten	des	
nichtrivalisierenden	Konsums	und	der	Nichtanwendbarkeit	des	Ausschlussprinzips	
110	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Ralph	Brügelmann	–	Öffentliche	
Finanzen	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.222,	2004	
111	Statistisches	Bundesamt	–	Anzahl	der	Kinder,	für	die	Kindergeld	gezahlt	wurde	URL:	
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Soziales/Elterngeld/Tabellen/anzahl-kinder-kindergeld.html	
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Anspruchsberechtigten	 zum	 Jahr	 2050	 hin	 auf	 ca.	 13400.000	 Personen	 reduzieren.112	

Somit	 ist	zu	vermuten,	dass	sich	die	Ausgabenentwicklung	des	Kindergeldes	degressiv	

entwickeln	könnte.	Dementsprechend	ist	hier	eine	Entlastung	zu	vermuten,	welche	sich	

in	Anbetracht	der	Alterung	wiederum	positiv	auswirken	würde.	

Folgend	werden	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	 kommenden	 Bildungsausgaben	 betrachtet.	

Durch	 den	 bereits	 angeführten	 zunehmenden	 Rückgang	 an	 Nachwuchs	 ist	 aus	 der	

Perspektive	 der	 Kultusministerkonferenz	 der	 Länder	 ein	 Rückgang	 von	 bis	 zu	 35	

Prozent	 an	 Schülern,	 Auszubildenden,	 Studenten	 usw.	 für	 das	 Jahr	 2050	 zu	 erwarten.	

Somit	 ist	 eine	 Absenkung	 des	 Finanzaufwands	 hinsichtlich	 des	 Bildungssystems	 zu	

erwarten.	 In	 Anbetracht	 der	 Entwicklung	 des	 Arbeitsmarktes	 bezüglich	 der	

Digitalisierung	 und	 Globalisierung	 ist	 anzunehmen,	 dass	 die	 Qualität	 und	 Dauer	 der	

Bildungsvermittlung	 weiterhin	 zunehmen	 wird.	 Durch	 diesen	 Umstand	 ist	 wiederum	

anzunehmen,	 dass	 das	 Bildungssystem	 eine	 steigende	 Ausgabenlast	 pro	 Schüler	 zu	

bewältigen	 haben	 wird,	 um	 somit	 ein	 hohes	 Bildungsniveau	 zu	 gewährleisten.	

Durchschnittlich	 steigen	 die	 Bildungsausgaben	 jährlich	 um	 etwa	 2,5	 Prozent	 an.	

Ausgehend	von	den	jährlich	durchschnittlichen	Bildungsausgaben	von	4400,00	Euro	pro	

Kopf	 im	Zeitraum	von	2011	bis	2020	würden	sich	die	Bildungsausgaben	hin	zu	einem	

Wert	 von	 9200,00	 Euro	 im	 Jahr	 2050	 entwickeln.	 Es	 ist	 also	 anzunehmen,	 dass	 die	

prognostizierte	Einsparung	durch	den	demographischen	Rückgang	die	zu	erwartenden	

Kostensteigerungen	des	Bildungssystems	nicht	kompensieren	kann.113	

Richtet	 man	 nun	 den	 Fokus	 auf	 die	 öffentlichen	 Pensionsausgaben,	 ist	 es	 eingangs	

erwähnenswert,	dass	sich	im	Zeitraum	von	1990	bis	2040	die	Anzahl	der	pensionierten	

Beamten	durch	die	Überalterung	 im	Stand	der	Staatsbediensteten	 faktisch	verdoppeln	

wird.	 Im	 Jahr	 2019	 gab	 es	 insgesamt	 1,69	 Millionen	 Pensionäre	 des	 öffentlichen	

Dienstes.114	Durch	den	hohen	Altersanstieg	und	die	Notwendigkeit	der	Regulierung	der	

Altersbezüge	 ist	 somit	 eine	 Erhöhung	 der	 Pensionsauszahlungen	 auf	 etwa	 88	 bis	 124	

																																																								
112		Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Entwicklung	der	Bevölkerungszahl	bis	2060	URL:	
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/Tabellen/variante-1-2-3-
altersgruppen.html	
113	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Ralph	Brügelmann	–	Öffentliche	
Finanzen	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.226,	2004	
114	Statista	–	Anzahl	der	Pensionäre	und	Pensionärinnen	des	öffentlichen	Dienstes	in	
Deutschland	bei	Bund,	Ländern	und	Gemeinden	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159976/umfrage/anzahl-der-
pensionaere-in-deutschland/	
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Milliarden	Euro	zu	erwarten.	 Je	nach	Anpassung	der	Altersbezüge	müsste	Deutschland	

bis	 zu	 3,6	 Prozent	 seines	 Bruttoinlandsprodukts	 für	 die	 ehemaligen	 Staatsdiener	

aufwenden.	 Dies	 könnte	 letztlich	 zur	 Verschiebung	 der	 Staatsleistungen	 führen	 und	

somit	andere	Bereiche	der	öffentlichen	Finanzen	negativ	beeinflussen.115	

	

3.5.2.2	Öffentliche	Einnahmen	

	

Als	essentieller	Kern	der	öffentlichen	Einnahmen	sind	die	Steuern	zu	betrachten.	Im	Jahr	

2019	 wurden	 Steuern	 in	 einer	 Gesamthöhe	 von	 etwa	 799	 Milliarden	 Euro	

eingenommen.116	Folgend	 ist	 es	 notwendig,	 die	 Elastizitäten	 des	 Steueraufkommens	

näher	zu	beleuchten.	So	definiert	sich	die	Aufkommenselastizität	dahingehend,	dass	sie	

den	Zusammenhang	zwischen	der	relativen	Aufkommensänderung	einer	Steuer	und	der	

relativen	 Änderung	 des	 Nationaleinkommens	 aufzeigt.	 Der	 deutsche	

Sachverständigenrat	 veranschlagt	 dabei	 allgemein	 die	 Aufkommenselastizität	 der	

Lohnsteuer	bei	einem	Wert	von	1,8	und	die	der	Umsatzsteuer	bei	1.	Steigt	also	etwa	die	

Bruttolohnsumme	um	1,	steigt	somit	wiederum	die	Lohnsteuer	um	1,8.117	Stellt	man	nun	

wiederum	die	Aufkommenselastizität	 in	Relation	 zum	demographischen	Wandel,	 lässt	

sich	 hier	 eine	 Verschiebung	 des	 Steueraufkommens	 erahnen.	 Durch	 den	 kommenden	

massiven	 Rückgang	 an	 Erwerbstätigen	 werden	 dementsprechend	 die	 direkten	

Steuern118	bis	 2050	 einen	 finanziellen	 Rückgang	 erleben.	 Die	 Umsatzsteuer	 hingegen	

wird	 mutmaßlich	 einen	 langsameren	 und	 sanfteren	 Rückgang	 erleben.	 Begründet	 ist	

dies	 in	dem	Aspekt,	dass	 trotz	der	Alterung	die	Generationen	 im	Ruhestand	weiterhin	

konsumieren	werden.	Der	verstärkte	Rückgang	der	Umsatzsteuer	wird	in	dem	Moment	

zutage	 treten,	 in	 dem	 die	 Überalterung	 der	 „Babyboomer“	 in	 ein	 erhöhtes	 Ableben	

mündet.	 Als	 entgegenwirkender	 Dämpfer	 sind	 die	 lohnbezogenen	 Steuern	 zu	

interpretieren,	 welche	 sich	 erst	 im	 Zeitraum	 zwischen	 2040	 und	 2050	 negativ	

entwickeln	werden.	Dieser	Aspekt	ist	darauf	zurückzuführen,	dass	sich	hinsichtlich	der	

durchschnittlichen	 Kapitalverteilung	 ein	 Großteil	 der	 Finanzen	 im	 Besitz	 der	 älteren	

																																																								
115	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Ralph	Brügelmann	–	Öffentliche	
Finanzen	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.228,	2004	
116		Statistisches	Bundesamt	–	Steuereinnahmen	URL:	
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117	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Ralph	Brügelmann	–	Öffentliche	
Finanzen	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.230,	2004	
118	Einkommenssteuer,	Solidaritätszuschlag,	Grundsteuer	
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Bevölkerung	 befindet	 und	 diese	 wiederum	 weitervererbt	 werden.	 Allerdings	 kann	

dieser	 Gesichtspunkt	 die	 Steuerentwicklung	 letztlich	 nur	 leicht	 abfedern.	 Trotz	 der	

prognostizierten	 umfassenden	 Steuereinbußen	 und	 den	 Umständen	 der	

demographischen	 Entwicklung	 kann	 man	 von	 einem	 weiterführenden	

Wirtschaftswachstum	 ausgehen.	 Somit	 ist	 ein	 Rückgang	 der	 Aufkommenselastizität	

anzunehmen,	da	das	Steueraufkommen	fortlaufend,	wenn	auch	durch	die	Alterung	der	

Bevölkerung	langsamer,	anwachsen	wird.119	

Ebenso	ist	eine	Betrachtung	der	Nachhaltigkeitsentwicklung	der	öffentlichen	Haushalte	

von	 Relevanz.	 Hierbei	 steht	 die	 Überlegung	 im	 Raum	 inwiefern,	 sich	 der	 Kurs	 der	

haushaltspolitischen	 Finanzpolitik	 entwickelt,	 ohne	 letztlich	 eine	 Explosion	 der	

öffentlichen	Schulden	zu	erleben.	Der	Nachhaltigkeitsbegriff	definiert	 sich	 laut	BMF	 in	

folgendem	 Aspekt:	 „Eine	 Finanzpolitik	 ist	 nachhaltig,	 wenn	 der	 Gegenwartswert	 aller	

Primärüberschüsse	 der	 Höhe	 der	 gegenwärtigen	 Staatsschuld	 entspricht.	 Ist	 der	

Gegenwartswert	der	Primärüberschüsse	kleiner,	 besteht	 eine	Nachhaltigkeitslücke.“120	

Dementsprechend	 muss	 die	 jährliche	 Entwicklung	 der	 Staatsverschuldung	 insofern	

durch	 den	 Primärüberschuss	 ausgeglichen	 werden,	 dass	 es	 zu	 keiner	 Erhöhung	 der	

Schuldenlast	 kommen	 dürfe.	 Stellt	 man	 diesen	 Aspekt	 wiederum	 in	 Relation	 zum	

demographischen	Wandel,	ist	erkennbar,	dass	diese	Entwicklung	ausschlaggebend	über	

die	 Nachhaltigkeitsentwicklung	 ist.	 In	 Anbetracht	 der	 Haushaltslast	 bezüglich	 des	

Sozialstaates,	welche	wiederum	aufgrund	der	Zunahme	an	Bezugspflichtigen	fortlaufend	

wächst,	 steht	 der	 Nachhaltigkeitspolitik	 die	 Herausforderung	 der	 Erwirtschaftung	

höherer	 Primärüberschüsse	 gegenüber.121	Ein	 kompensierender	 Ausgleich	 durch	 den	

bereits	 aufgezeigten	 marginalen	 Rückgang	 an	 Ausgaben	 für	 kinderbezogene	

Transferleistungen	und	Bildungsausgaben	ist	dabei	nicht	zu	erwarten.	Die	Ausgaben	für	

die	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 beliefen	 sich	 2019	 auf	 245,7	 Milliarden	 Euro.122	Die	

OECD	sieht	hierbei	eine	steigende	Tendenz	bis	2050	um	etwa	fünf	Prozent.	Dem	folgend	

ist	 anzunehmen,	 dass	 sich	 die	 Haushaltsüberschüsse	 in	 den	 folgenden	 Jahren	

																																																								
119	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Ralph	Brügelmann	–	Öffentliche	
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minimieren	 werden.	 Das	 notwendige	 Maß	 an	 Stabilität	 der	 Staatsverschuldung	 wird	

vermutlich	nicht	langfristig	aufrechterhalten	werden	können.123		

	

3.6	Die	Entwicklungen	der	räumlichen	Struktur	

	

3.6.1	Entwicklungen	in	Ostdeutschland	

	

Betrachtet	man	zunächst	die	bereits	angeführte	Binnenmigration,	so	lässt	sich	hieran	die	

Erkenntnis	 anknüpfen,	 dass	 die	 Wanderungsbewegungen	 zwischen	 Ost-	 und	

Westdeutschland	seit	2012	ein	ausgeglichenes	Niveau	erreicht	haben.	Die	Begründung	

für	dieses	Gleichgewicht	ist	in	der	Charakteristik	der	Binnenwanderer	zu	betrachten.	So	

waren	es	2018	überwiegend	junge	Frauen	in	einem	Alter	von	bis	zu	27	Jahren,	welche	in	

Deutschland	umzogen.	Die	Wanderungsbewegungen	fokussieren	sich	dabei	allem	voran	

auf	 den	 Raum	 der	 Großstädte.	 Dieser	 Aspekt	 scheint	 im	 jeweiligen	 Ausbildungsweg	

verankert	zu	sein.	So	kann	man	in	dem	Standort	der	jeweiligen	Ausbildungseinrichtung	

den	 Umzugsgrund	 erahnen.	 Als	 andere	 Gründe	 kann	 man	 die	 Selbstverwirklichung,	

berufliche	Aspekte	oder	auch	den	Zusammenzug	mit	dem	Beziehungspartner	vermuten.	

In	 erster	 Linie	 profitieren	 die	 ostdeutschen	 Universitätsstandorte	 von	 den	

Wanderungsbewegungen.	So	entwickelte	sich	etwa	das	Umland	von	Potsdam	und	Berlin	

mit	etwa	0,5	bis	1,7	Zuzügen	auf	je	100	Einwohner	bemessen	zu	einem	weitreichenden	

demographischen	 Entwicklungssektor.	 Dies	 resultierte	 letztlich	 darin,	 dass	 zwischen	

2017	und	2018	mehr	Bürger	nach	Ostdeutschland	zogen	als	nach	Westdeutschland.124	

Die	 Migrationsbewegungen	 sind	 dabei	 für	 Ostdeutschland	 essentiell,	 da	 der	

demographische	 Wandel	 hier	 bedeutend	 schneller	 und	 intensiver	 wirken	 wird.	 Die	

Unterschreitung	 des	 notwendigen	 Fertilitätsniveaus	 von	 2,1	 wird	 sich	 unter	

Außerachtlassung	der	Zuwanderung	und	internationalen	Migration	insofern	auswirken,	

als	 dass	 die	 ostdeutsche	 Bevölkerung	 in	 jeder	 Generation	 um	 etwa	 ein	 Drittel	

schrumpfen	 wird.	 Verstärkt	 wird	 der	 Geburtenrückgang	 durch	 die	 nachrückenden	
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geburtenschwachen	 Jahrgänge,	 was	 in	 Ostdeutschland	 letztlich	 zu	 einer	 immensen	

strukturellen	Schädigung	führen	wird.125		

So	 ist	 bereits	 jetzt	 eine	 Separierung	 verschiedener	 ostdeutscher	 Regionen	

wahrzunehmen.	 Das	 angeführte	 Berliner	 Umland	 wird	 laut	 Prognose	 fortlaufend	 ein	

Bevölkerungswachstum	erfahren,	ebenso	die	größeren	Universitätsstädte,	wohingegen	

der	 ländliche	 Raum,	 allem	 voran	 die	 Lausitz,	 das	 nördliche	 Brandenburg	 und	

Mecklenburg-Vorpommern	 die	 Konsequenzen	 der	 Entvölkerung	 und	 Alterung	 spüren	

werden.	 Der	 hier	 auftretende	 Rückgang	 spiegelt	 sich	 mancherorts	 bereits	 in	 einer	

Einwohnerdichte	 von	 weniger	 als	 50	 Menschen	 pro	 Quadratkilometer	 wider.126	Der	

hiermit	 einhergehende	 Strukturwandel	 der	 ländlichen	 Gebiete	wird	 sich	 somit	 immer	

intensiver	 auf	 die	 Entwicklung	 der	 Industrie,	 das	 Konsumverhalten,	 den	

Wohnungsmarkt	 und	 die	 weiterfolgende	 Fertilitätsentwicklung	 auswirken.	 Die	

industrielle	 Entwicklung	 wird	 insofern	 gedämpft,	 als	 dass	 es	 immer	 weniger	

verfügbares	Personal	und	Nachwuchs	an	Auszubildenden	geben	wird	und	dieser	Mangel	

somit	 etwa	 in	 einen	Produktionsrückgang,	 einer	Verlagerung	der	Produktion	oder	gar	

einer	 Schließung	 münden	 könnte.	 Die	 vermeintliche	 Verknappung	 der	 verfügbaren	

Arbeitskräfte	und	der	Produktionsrückgang	werden	wiederum	 in	 einer	Verminderung	

des	 privaten	 Kapitalvermögens	münden.	 Dementsprechend	 ist	 ein	 Nachfragerückgang	

zu	erwarten,	welcher	eine	Absenkung	des	Bruttoinlandsproduktes	hervorrufen	und	sich	

somit	 gesamtwirtschaftlich	 schädlich	 äußern	würde.	Dies	 ist	 vor	 allem	 in	 dem	Aspekt	

begründet,	dass	nur	zwölf	Prozent	des	ostdeutschen	Bruttoinlandprodukts	 im	Ausland	

und	 in	 Westdeutschland	 erwirtschaftet	 werden,	 womit	 die	 Entwicklung	 des	

Konsumverhaltens	 ausschlaggebend	 für	 die	 ostdeutsche	 Wirtschaft	 ist. 127	

Dementsprechend	 würde	 die	 Verschlechterung	 der	 wirtschaftlichen	 Entwicklung	 zu	

einer	 Katalysatorwirkung	 hinsichtlich	 der	 Abwanderungsbewegungen	 führen,	 welche	

wiederum	 die	 Bevölkerungsentwicklung	 in	 einen	 immer	 kritischeren	 Zustand	 rücken	

würde.	 Folglich	würde	 es	 zu	mehr	Wohnungsleerstand	 und	 somit	wiederum	 zu	mehr	

strukturellem	 Zerfall	 des	 ländlichen	 Stadtbildes	 kommen.	Darüber	 hinaus	 könnte	 sich	

die	 bereits	 angeführte	 überproportionale	 Abwanderung	 von	 Frauen	 dahingehend	
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entwickeln,	 dass	 es	 einen	 immer	 größeren	Männerüberhang	 in	 Ostdeutschland	 geben	

würde.	 Der	 gegenwärtige	 Zustand	 von	 etwa	 einem	 Zehntel	 mehr	 an	 Männern	 als	 an	

Frauen	würde	sich	demzufolge	intensivieren.128	

In	 Anbetracht	 der	 Zuwanderung	 in	 die	 ostdeutschen	Agglomerationsräume	 kann	man	

dabei	 nur	 geringfügig	 von	 einer	 ausgleichenden	 Wirkung	 sprechen.	 Zwar	 ist	 eine	

demographisch	günstigere	Entwicklung	in	Relation	zum	ländlicheren	Raum	zu	erwarten,	

welche	allerdings	durch	die	hohe	allgemeine	Überalterung	und	dem	angeführten	Aspekt	

der	 Nachwirkungen	 des	 ostdeutschen	 Fertilitätseinbruchs	 in	 den	 1990er	 Jahren	 nicht	

kompensiert	werden	kann.	Dies	fußt	in	dem	prognostizierten	Aspekt,	dass	im	Jahr	2050	

auf	etwa	100	ostdeutsche	Bürger	unter	60	Jahren	etwa	80	bis	90	Bürger	über	60	Jahre	

kommen	werden.129	

Ostdeutschland	 wird	 bis	 in	 das	 Jahr	 2050	 eine	 vermeintliche	 Überalterung	 und	 eine	

Bevölkerungsabnahme	 von	 schätzungsweise	 durchschnittlichen	 20	 Prozent	 erleben.	

Allem	 voran	 wird	 sich	 der	 Rückgang	 an	 Erwerbspersonenpotenzial	 vollumfänglich	

negativ	 auf	 die	 Entwicklung	 von	 Produktion	 und	 Konsum	 und	 somit	 auf	 die	

allgemeinwirtschaftliche	Situation	auswirken.130	

	

3.6.2	Entwicklungen	in	Westdeutschland	

	

Betrachtet	 man	 die	 westdeutsche	 Ausgangslage	 bezüglich	 des	 demographischen	

Wandels,	 ist	 es	notwendig,	 die	Zuwanderung	und	die	 Suburbanisierung	als	 essentielle	

Ausgleichspunkte	zu	benennen.	So	profitieren	vor	allem	westdeutsche	Großstädte	von	

dem	zwar	leicht	abflachenden,	aber	doch	fortlaufenden	Zufluss	an	ostdeutschen	Bürgern	

und	 ausländischen	 Migranten.	 Während	 die	 Wanderungsbewegungen	 der	

westdeutschen	 Bürger	 sich	 hauptsächlich	 auf	 die	 Suburbanisierung	 im	 Raum	 von	

Städten	 wie	 etwa	 Düsseldorf,	 München,	 Bremen	 und	 Hamburg	 belaufen,	 gleichen	 die	

benannten	 Gruppen	 diese	 Bevölkerungsverschiebung	 flächendeckend	 aus.	 Dem	

Umstand	 ist	 eine	 dämpfende	 Wirkung	 hinsichtlich	 der	 Alterung	 beizumessen,	 da	 die	
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aufkommenden	 Zuwanderer	 hinsichtlich	 der	 Altersverteilung	 relativ	 jung	 sind	 und	

somit	eine	positive	Auswirkung	auf	die	Fertilitätsrate	haben	könnten.131			

Darüber	hinaus	sind	die	 ländlichen	Räume	Westdeutschlands	maßgeblich	weniger	von	

der	 demographischen	 Entwicklung	 betroffen	 als	 die	 des	 Ostens.	 So	 bleibt	 der	

prognostizierte	 Bevölkerungsanteil	 bei	 einem	 stabilen	 Wert	 von	 etwa	 elf	 Prozent.	

Wiederum	sind	allerdings	auch	Wanderungsbewegungen	zu	erwarten,	welche	von	den	

ländlichen	 Regionen	 der	Nordseeküste,	 Südniedersachsen	 und	Oberfranken	 ausgehen.	

Diese	 werden	 allerdings	 im	 westdeutschen	 Gesamtbild	 der	 Bevölkerungsentwicklung	

durch	den	Zuzug	in	die	verstädterten	Räume	kompensiert.132	

In	 Hinblick	 auf	 die	 prognostizierte	 Bevölkerungsabnahme	 der	 alten	 Bundesländer	 für	

das	 Jahr	 2050	 ist	 in	Relation	 zu	 den	meisten	 ostdeutschen	Bundesländern	 eine	 etwas	

moderatere	Entwicklung	zu	erwarten.	So	verliert	das	Bundesland	Baden-Württemberg	

etwa	 9,34	 Prozent	 seiner	 Einwohner,	 wohingegen	 Bundesländer	 wie	 etwa	 Thüringen	

ganze	23,14	Prozent	ihrer	Einwohner	verlieren	werden.	Ein	Großteil	der	westdeutschen	

Bundesländer	 erlebt	 einen	 Bevölkerungsverlust	 von	 etwa	 zehn	 bis	 15	 Prozent.	 Diese	

geringfügigere	Abnahme	 ist	vor	allem	 in	den	Aspekten	der	angeführten	Migration	und	

einer	 stabilen	 Ökonomie	 und	 Fertilitätsentwicklung	 begründet.	 Die	 Beständigkeit	

dessen	 ist	 vor	 allem	 in	den	Nachwendejahren	 zu	 sehen,	welche	 in	den	westdeutschen	

Regionen	zu	keinem	nennenswerten	Einbruch	der	Geburtenrate	geführt	haben,	was	sich	

wiederum	positiv	auf	die	weitere	demographische	Entwicklung	auswirken	wird.133	

Betrachtet	 man	 wiederum	 die	 Alterung	 anhand	 des	 Altenquotienten,	 so	 ist	 ein	

geringfügiger	 Ansprung	 der	 Entwicklung	 zu	 erwarten.	Während	 im	 Jahr	 2018	 in	 den	

westdeutschen	Bundesländern	im	Schnitt	etwa	35,07	Personen	über	65	Jahren	auf	100	

Personen	zwischen	20	und	65	Jahren	kamen134,	so	wird	sich	die	Tendenz	bis	zum	Jahr	

2050	 zu	 einem	 westdeutschen	 Altenquotienten	 von	 rund	 70	 Personen	 entwickeln.	

(siehe	 Anhang	 3)	 Somit	 ist	 von	 einem	 Rückgang	 des	 Erwerbspersonenpotenzials	

auszugehen,	welcher	sich	dahingehend	äußern	wird,	dass	es	zu	Mitarbeiterengpässen	in	
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der	 Wirtschaft	 kommen	 könnte.	 Demzufolge	 ist	 eine	 wenn	 auch	 moderatere,	 aber	

dennoch	 folgenschwere	 Entwicklung	 ähnlich	 der	 voraussichtlichen	 ostdeutschen	

Tendenz	 zu	 erwarten.	 Diese	 soll	 im	 späteren	 Verlauf	 eine	 genauere	 Untersuchung	

erfahren.	135	

In	 seiner	 Gesamtheit	 ist	 also	 davon	 auszugehen,	 dass	 es	 in	Westdeutschland	 zu	 einer	

strukturellen	 Verschiebung	 hin	 zur	 Bevölkerungszunahme	 in	 verstädterten	 Räumen	

kommen	 wird,	 welche	 primär	 durch	 die	 Migration	 und	 Wanderungsbewegungen	

begünstigt	 werden.	 Die	 Alterung	 und	 Bevölkerungsabnahme	 wird	 in	 Hinblick	 auf	

Ostdeutschland	 moderater	 ausfallen,	 was	 allerdings	 ebenfalls	 in	 einem	 Rückgang	 der	

Zahl	 der	 Erwerbstätigen	 münden	 wird	 und	 sich	 somit	 negativ	 auf	 die	 Aspekte	 von	

Produktion	und	Konsum	und	somit	auf	die	Wirtschaftsentwicklung	auswirken	wird.	

	

3.6.3	Entwicklungen	der	Infrastruktur	

	

In	 Hinblick	 auf	 die	 Auswirkungen	 des	 demographischen	 Wandels	 bezüglich	 der	

Infrastruktur	 kann	 man	 den	 Fokus	 von	 der	 Untergliederung	 in	 West-	 und	

Ostdeutschland	 lösen	 und	 eine	 gesamtdeutsche	 Betrachtung	 vornehmen.	 Die	 folgende	

Untergliederung	 bezieht	 sich	 vornehmlich	 auf	 die	 Betrachtung	 der	 Entwicklung	 des	

städtischen	und	ländlichen	Raumes.	

Als	Grundgerüst	der	strukturellen	Weiterentwicklung	 ist	ein	weitläufiges	Spektrum	an	

voraussichtlichen	Tendenzen	zu	erläutern.	Die	vorstädtischen	Räume	werden	bis	2050	

von	 einer	 massiven	 Alterung	 betroffen	 sein.	 Dies	 ist	 darin	 begründet,	 dass	 diese	

Wohngebiete	 vornehmlich	 mit	 Eigenheimen	 bebaut	 sind.	 Ihre	 Einwohner	

charakterisieren	 sich	 primär	 als	 Familien,	 deren	 Kinder	 aufgrund	 des	 Studiums,	 der	

eigenen	 Familiengründung	 oder	 eines	 Berufes	 wegziehen	 werden	 und	 sich	 der	

vorzufindende	 Haushalt	 bis	 2050	 zu	 einem	 Rentnerhaushalt	 entwickeln	 wird.	

Dementsprechend	 ist	 eine	 Verschiebung	 hinsichtlich	 der	 Gewerberäume,	 des	

Einzelhandels,	 der	 Sozialbetreuung	 und	 der	 medizinischen	 Versorgung	 hin	 zum	

suburbanen	Raum	mutmaßlich	abzusehen.	Dies	wird	dem	suburbanen	Raum	wiederum	
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eine	 Charakteristik	 des	 altersgerechten	 Wohnens	 verleihen,	 welche	 in	 einem	 Zuzug	

älterer	Mitbürger	münden	könnte.136	

Die	Entwicklungen	des	 städtischen	Raumes	werden	wiederum	von	dem	 fortlaufenden	

Zufluss	 an	 Studenten	 und	 Zuwanderern	 geprägt	 sein.	 Diese	 Tendenz	 wird	 sich	

dahingehend	 niederschlagen,	 dass	 es	 zu	 einer	 abflachenden	 und	 teils	 gegenläufigen	

Entwicklung	 des	 demographischen	 Wandels	 in	 einigen	 Städten	 kommen	 wird.	 So	

verzeichnen	 von	 den	 665	 Städten,	welche	 über	mehr	 als	 20.000	 Einwohner	 verfügen,	

insgesamt	424	Städte	ein	Bevölkerungswachstum.137	Dies	darf	allerdings	nicht	darüber	

hinwegtäuschen,	dass	auch	der	städtische	Raum	vom	strukturellen	Verfall	betroffen	sein	

wird.	 Die	 eher	 junge	 Bevölkerungsgruppe	 an	 Zuwanderern	 wird	 vornehmlich	

attraktiven	und	modernen	Wohnraum	beziehen,	wodurch	städtische,	weniger	attraktive	

Wohngebiete	 wie	 etwa	 Plattenbausiedlungen,	 Randbezirke	 usw.	 vom	 Verfall	 geprägt	

sein	 werden.	 Die	 Auswirkungen	 des	 Leerstands	 zeichnen	 sich	 bereits	 in	

Abwanderungsgebieten	wie	etwa	dem	Ruhrgebiet	oder	der	Lausitz	ab,	wo	der	Leerstand	

und	 das	 damit	 einhergehende	 Fehlen	 von	 Mieteinnahmen	 zur	 Verschlechterung	 des	

Straßenbildes	der	wenig	bewohnten	Stadtgebiete	führt.138	

Darüber	 hinaus	 ist	 eine	Relation	 zwischen	dem	Wohnungsneubau	und	dem	Rückgang	

der	 Bevölkerung	 zu	 betrachten.	 Der	 Rückgang	 von	 etwa	 elf	 bis	 zwölf	 Millionen	

Menschen	in	der	Bundesrepublik	wird	auch	massiv	zum	Rückgang	des	Neubaus	führen.	

Der	Hauptanteil	am	Neubau	von	privaten	Immobilien	beläuft	sich	dabei	maßgeblich	auf	

Eigenheime,	 welche	 hauptsächlich	 im	 suburbanen	 Raum	 angesiedelt	 sind.	 Somit	 wird	

der	 suburbane	 Raum	 neben	 der	 Alterung	 auch	 eine	 langsamere	 Vergrößerung	

erfahren.139		

Die	 demographische	 Entwicklung	 lässt	 sich	 als	 Damoklesschwert	 für	 die	 ländliche	

Struktur	 betrachten.	 Folgend	 sollen	 hierbei	 die	 Entwicklungen	 bezüglich	 der	

öffentlichen	 Dienstleistungen,	 der	 Gewerbeflächen	 und	 der	 Immobilien	 betrachtet	

werden.	 Aufgrund	 des	 Schwunds	 an	 ländlichen	 Einwohnern	 und	 der	 zeitgleichen	

																																																								
136	Vgl.	Im	Schatten	der	Reurbanisierung?	Suburbias	Zukünfte	–	Heft	3.2016,	
Bundesinstitut	für	Bau-,	Stadt-	und	Raumforschung,	S.276,	2006	
137	Vgl.	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	–	Städte	im	demografischen	Wandel	URL:	
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/186731/demografischer-
wandel	
138	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Klaus-Heiner	Röhl	–	Räumliche	
Entwicklung	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.334,	2004	
139	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Klaus-Heiner	Röhl	–	Räumliche	
Entwicklung	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.334,	2004	
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Alterung	ergibt	sich	ein	staatliches	Dilemma,	welches	beispielhaft	an	der	medizinischen	

Versorgung,	 dem	 ÖPNV	 und	 der	 Schule	 verdeutlicht	 werden	 kann.	 So	 wird	 die	

Überalterung	in	der	ländlichen	Region	dazu	führen,	dass	es	einen	zunehmenden	Bedarf	

an	medizinischer	Versorgung	in	den	jeweiligen	Regionen	geben	wird.	Gegenläufig	dazu	

ist	 allerdings	 wiederum	 die	 allgemeine	 Bevölkerungsentwicklung,	 welche	 zu	 einer	

Unterauslastung	 der	 medizinischen	 Einrichtungen	 führen	 könnte.	 Ähnlich	 verhält	 es	

sich	mit	dem	ÖPNV,	welcher	zwar	durch	die	Alterung	notwendigerweise	bereitgestellt	

werden	muss,	 in	 seiner	 allgemeinen	 Nutzung	 allerdings	 nur	 einen	marginalen	 Bedarf	

erfahren	wird.	 Bei	 einer	 absinkenden	 ländlichen	Geburtenentwicklung	würde	 es	 auch	

langfristig	 betrachtet	 zu	 einer	 Unterbesetzung	 der	 öffentlichen	 Bildungseinrichtungen	

kommen,	 was	 wiederum	 dazu	 führen	 wird,	 dass	 es	 zu	 einer	 Zusammenlegung	 der	

Schulen	 kommen	 könnte.	 Dies	 wäre	 wiederum	 mit	 einem	 größeren	 Fahrtaufwand	

verbunden,	welcher	junge	Familien	zum	Umzug	bewegen	könnte.	Dieser	Aspekt	würde	

demzufolge	die	Lage	der	demographischen	Entwicklung	verschlimmern.		

Durch	 die	 Abwanderung	 der	 Bevölkerung	 im	 ländlichen	 Raum	 kommt	 es	 auch	 zu	

Veränderungen	hinsichtlich	des	Konsumverhaltens.	Dies	könnte	darin	resultieren,	dass	

immer	 mehr	 Gewerbetreibende	 und	 Einzelhändler	 aufgrund	 des	 schrumpfenden	

Gewinns	umziehen	oder	schließen	müssten,	wodurch	sich	die	Versorgungssituation	im	

ländlichen	Raum	verschlechtern	würde.	In	Hinblick	dessen	würde	dies	wieder	nur	einen	

weiteren	Anreiz	zur	Abwanderung	darstellen.140	

Betrachtet	 man	 die	 Entwicklung	 der	 Wohnsituation,	 ist	 hier	 bereits	 der	 Prozess	 des	

Verfalls	 eingetreten.	Durch	 die	 fehlende	Attraktivität	 der	 räumlichen	 Lage	 für	 jüngere	

Bürger	 und	 den	 allgemeinen	 Rückgang	 an	 Mietern	 bleiben	 Investitionen	 in	

Mietwohnungen	 zunehmend	 aus.	 Somit	 verfallen	 die	 ländlichen	Mietobjekte	 aufgrund	

des	 Leerstands	 zunehmend	 und	 belasten	 darüber	 hinaus	 zusätzlich	 die	 Kommunen.	

Außerdem	 verkommen	 immer	mehr	 Einfamilienhäuser	 und	 Gehöfte	 zu	 leerstehenden	

Immobilien.	 Begründet	 ist	 dies	 in	 den	 Wanderbewegungen	 der	 Kinder	 und	 dem	

altersbedingten	Ableben.	Hinsichtlich	der	Kaufpreisentwicklung	verlieren	vor	allem	die	

ländlichen	 Immobilien	 immer	 stärker	 an	 Kapitalwert,	 da	 sie	 nicht	 instandgehalten	

werden	und	es	kaum	Kaufanreize	bezüglich	der	Lage	gibt.141		

																																																								
140	Vgl.	Bundesamt	für	Bauwesen	und	Raumordnung	–	Ländliche	Räume	im	
demografischen	Wandel,	S.54	-56,	2009	
141	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Klaus-Heiner	Röhl	–	Räumliche	
Entwicklung	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.335,	2004	
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3.7	Die	Entwicklung	der	Wirtschaft	

	

3.7.1	Der	Arbeitsmarkt	

	

Um	 die	 Auswirkungen	 des	 demographischen	 Wandels	 für	 den	 Arbeitsmarkt	 zu	

betrachten,	ist	es	notwendig,	diese	aus	einem	quantitativen	und	qualitativen	Blickwinkel	

zu	betrachten.		

Laut	der	elften	koordinierten	Bevölkerungsvorausberechnung	geht	man	von	etwa	35	bis	

40	Millionen	Bürgern	im	erwerbsfähigen	Alter	für	das	Jahr	2050	aus.	Somit	werden	etwa	

22	 bis	 29	 Prozent	 weniger	 Menschen	 im	 erwerbsfähigen	 Alter	 sein,	 wobei	 diese	

Entwicklung	maßgeblich	von	Faktoren	wie	etwa	dem	Bildungsverhalten,	der	Migration,	

dem	 Rentenzugangsverhalten	 und	 der	 Frauenerwerbstätigkeit	 abhängig	 ist.	 Dabei	

definiert	 sich	 die	 Quote	 des	 Erwerbspersonenpotenzials	 über	 die	 Anzahl	 von	

Erwerbstätigen,	 Arbeitslosen	 und	 den	 stillen	 Reserven.	 Aus	 quantitativer	 Betrachtung	

gehen	dabei	zwei	einschneidende	Entwicklungen	hervor.	So	 führt	der	demographische	

Wandel	 zu	 einer	 Veränderung	 der	 Altersstruktur	 der	 Erwerbstätigen.	 Numerisch	

betrachtet	wird	 sich	 der	 Anteil	 der	 20-	 bis	 unter	 30-Jährigen	 auf	 etwa	 sechs	 bis	 acht	

Millionen	 im	 Jahr	 2050	 belaufen.	 Der	 prognostizierte	 Anteil	 der	 30-	 bis	 unter	 50-

Jährigen	wird	 sich	 auf	 etwa	 15	 bis	 17	Millionen	 belaufen.	 Im	Hinblick	 auf	 die	 50-	 bis	

unter	65-Jährigen	geht	das	statistische	Bundesamt	von	etwa	14	bis	15	Millionen	aus.	142	

Als	 anderer	 Aspekt	 ist	 die	 Auswirkung	 der	 Alterung	 hinsichtlich	 des	 Anteils	 des	

Erwerbspersonenpotenzials	 zu	 betrachten.	 Geht	 man	 von	 den	 prognostizierten	 77,58	

Millionen	deutschen	Einwohnern	für	das	Jahr	2050	aus,	so	werden	2050	etwa	nur	38	bis	

42	Millionen	Bürger	erwerbstätig	sein.143		

Betrachtet	 man	 wiederum	 die	 prognostizierten	 qualitativen	 Entwicklungen	 des	

Arbeitsmarktes,	 so	müssen	 eingangs	 die	 Faktoren	 erläutert	werden,	welche	 zukünftig	

den	 Aspekt	 der	 Nachfrage	 am	 Arbeitsmarkt	 bedeutend	 bestimmen	 werden.	 Die	

Entwicklungen	hinsichtlich	der	Digitalisierung	und	der	 technischen	Forschung	werden	

zukünftig	 immer	 mehr	 Berufe	 obsolet	 machen,	 wohingegen	 gleichzeitig	 immer	 mehr	

hochwissenschaftliche	Arbeitsleistung	 im	Hinblick	 auf	 die	Aspekte	 der	 Forschung	und	

																																																								
142	Vgl.	Statistisches	Bundesamt	–	Bevölkerung	Deutschlands	bis	2050,	S.21,	2006	
143	Statista	–	Prognose	der	Einwohnerzahl	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1446/umfrage/bevoelkerungsvorausber
echnung-deutschland/	
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Entwicklung	 notwendig	 sein	 werden.	 Weiterführend	 wird	 die	 Globalisierung	 und	

Internationalisierung	 einen	 zunehmenden	 Bedarf	 hinsichtlich	 der	

Innovationstätigkeiten	 hervorrufen.	 Als	 weiterer	 Aspekt	 ist	 das	 aufkommende	

ökologische	Bewusstsein	 von	Relevanz,	was	 zu	 einem	Ausbau	der	Recyclingwirtschaft	

und	 einer	 sich	 steigernden	 Tendenz	 hinsichtlich	 ökologischer	 Marktausrichtungen	

führen	wird.	Darüber	hinaus	wird	durch	den	demographischen	Wandel	 die	Nachfrage	

nach	 Gesundheitsdienstleistungen,	 allerdings	 auch	 die	 Notwendigkeit	 an	

Weiterbildungsmöglichkeiten	 erhöht.	 Darüber	 hinaus	 wird	 der	 fortschreitende	 Trend	

der	 Dienstleistungsgesellschaften	 weiter	 zunehmen,	 welcher	 vor	 allem	 auf	 den	

Geschäftsbereich	 der	 Informationsverarbeitung	 zurückzuführen	 ist.	 Durch	 die	

demographische	 Entwicklung	 ist	 auch	 ein	 Ausbau	 des	 Bereichs	 der	 Altenpflege	 zu	

erwarten.	 Ebenso	 ist	 ein	 sektoraler	 Strukturwandel	 zu	 erwarten,	 welcher	 vor	 allem	

zugunsten	 der	 sekundären	 Dienstleistungen	 ausfallen	 wird.	 Dieser	 Aspekt	 wird	

wiederum	mit	einem	hohen	Qualifikationsgrad	verbunden	sein.144	

Mit	 dem	 Rückgang	 des	 Erwerbspersonenpotenzials	 und	 der	 Veränderung	 der	

Altersstruktur	 sind	 auch	 Veränderungen	 hinsichtlich	 des	 Arbeitsangebots,		

Produktionspotenzials,	der	Arbeitsproduktivität	und	der	Arbeitsnachfrage	erwartbar.		

Aus	ökonomisch-theoretischer	Betrachtung	führt	ein	Rückgang	des	Arbeitsangebots	zu	

einem	 höheren	 Gleichgewichtslohn,	 einer	 geringeren	 Menge	 an	 Arbeitsaufwand	 und	

einem	Rückgang	der	Arbeitslosigkeit.	 In	Anbetracht	 dieses	Gesichtspunktes	 kommt	 es	

allerdings	 zu	 einer	 Wechselwirkung	 der	 demographischen	 Entwicklung	 und	 des	

technologischen	Fortschritts,	welcher	diese	Darlegung	unwahrscheinlich	macht.	Nimmt	

man	 etwa	 an,	 dass	 neue	 Forschungsstände	 und	 modernes	 fachliches	 Wissen	 primär	

durch	 jüngere	 Arbeitskräfte	 in	 den	 Arbeitsmarkt	 eingebracht	 werden,	 so	 ist	 diese	

personelle	Entwicklung	nicht	durch	ältere	Arbeitskräfte	substituierbar.	Ein	Ausgleich	ist	

unter	 dieser	 Annahme	 nur	 mithilfe	 von	 Erhaltungsinvestitionen	 hinsichtlich	

Weiterbildungen	 usw.	 möglich.	 Das	 Ausmaß	 an	 Digitalisierung	 und	 technologischer	

Entwicklung	 könnte	 somit	 zu	 einem	 Wandel	 führen,	 welcher	 primär	 ältere	

Erwerbstätige	 hinsichtlich	 ihres	 Lohnes	 und	 der	 Sicherheit	 ihres	 Arbeitsplatzes	

tangieren	 könnte.	 Allerdings	 ist	 diese	 Entwicklung	 auch	 in	 der	 Abhängigkeit	 des	

																																																								
144	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Holger	Schäfer	/	Susanne	Seyda	
–	Arbeitsmärkte	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.104,	2004	
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Digitalisierungsgrades	 der	 individuellen	 Arbeitsstelle	 zu	 sehen.	 Letztlich	 könnte	 dies	

allerdings	auch	zu	einem	verfrühten	Ausscheiden	aus	dem	Arbeitsleben	führen.145	

Ebenso	steht	die	Entwicklung	von	Forschung	und	Technik	in	direktem	Zusammenhang	

zum	Produktionspotenzial	und	der	Arbeitsproduktivität.	 In	Anbetracht	einer	alternden	

Belegschaft	 werden	 Unternehmen	 in	 der	 Privatwirtschaft	 immer	 mehr	 auf	 eine	

Bandbreite	 von	 Möglichkeiten	 zurückgreifen,	 um	 beide	 Faktoren	 stabil	 zu	 halten.	 So	

werden	Unternehmen	allem	voran	darum	bemüht	sein,	heterogene	Altersstrukturen	zu	

schaffen,	 den	 Transfer	 von	 Fachwissen	 zwischen	 den	 jeweiligen	 Altersgruppen	 zu	

fördern,	ältere	Mitarbeiter	mehr	 in	den	Prozess	der	 Innovation	einbeziehen	und	somit	

die	 Grundlage	 einer	 fortlaufenden	 beiderseitigen	 Kompetenzentwicklung	 zu	 schaffen.	

Diese	Maßnahmen	werden	 notwendig	 sein,	 da	 sich	 ansonsten	 der	 Innovationsprozess	

verlangsamen	 und	 doch	 zeitgleich	 die	 Arbeitsqualität	 verschlechtern	 könnte,	 da	 die	

jüngere	und	ältere	Belegschaft	in	unmittelbaren	Zusammenhang	zueinander	stehen.	Die	

ältere	 Belegschaft	 verfügt	 über	 ein	 größeres	 Maß	 an	 Qualitätsbewusstsein	 und	

Erfahrungswissen,	wohingegen	die	jüngere	Belegschaft	aufgrund	ihres	Wissens	für	den	

Innovationsprozess	essentiell	ist.	146		

Mit	 dem	 immer	 schneller	 werdenden	 Fortschritt	 im	 Hinblick	 auf	 die	 technologische	

Entwicklung	 wird	 auch	 die	 Produktivität	 steigen,	 was	 wiederum	 zu	 einer	 steigenden	

Arbeitsnachfrage	 führen	 wird.	 Durch	 den	 zeitgleichen	 Rückgang	 an	 verfügbaren	

Arbeitskräften	wird	sich	der	Umstand	des	Arbeitskräftemangels	verstärken.	Demzufolge	

wird	 sich	 dieser	 Faktor	 senkend	 auf	 die	 Arbeitslosigkeit	 auswirken.	 Der	

demographische	 Wandel	 wird	 darüber	 hinaus	 negative	 Arbeitsmarkte	 mehr	 zum	

Vorschein	 treten	 lassen.	 Der	 bereits	 angeführte	 große	 Niedriglohnsektor	 wird	

vermutlich	 in	 Anbetracht	 des	 immer	 höheren	 Grades	 an	 Spezialisierung	 und	 der	

Alterung	wachsen,	 da	 der	 Eintritt	 in	 den	Arbeitsmarkt	 für	Hochspezialisierte	 dadurch	

mit	schweren	Barrieren	hinsichtlich	Leistung	und	Umstand	versehen	wird.	Doch	stehen	

der	Arbeitsmarkt	für	Gering-	und	für	Hochspezialisierte	im	direktem	Zusammenhang,	da	

ein	Arbeitskräftemangel	 im	jeweiligen	Markt	zu	einer	Schwächung	des	anderen	führen	

könnte.	Dies	könnte	wiederum	zu	Überschuss-	und	Mangeleffekten	führen.147	

	
																																																								
145	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Holger	Schäfer	/	Susanne	Seyda	
–	Arbeitsmärkte	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.106	-	107,	2004	
146	Vgl.	Ernst	Kistler	–	Die	Methusalem	Lüge,	Verlag:	Hanser-Verlag,	S.102,	2006	
147	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Holger	Schäfer	/	Susanne	Seyda	
–	Arbeitsmärkte	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.109,	2004	
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3.7.2	Entwicklungen	der	Unternehmensstrukturen	

	

Im	Folgenden	sollen	die	Auswirkungen	des	demographischen	Wandels	auf	den	Prozess	

der	 Unternehmensgründung	 und	 des	 Unternehmensbestands	 betrachtet	 werden.	

Insgesamt	 gab	 es	 im	 Jahr	 2019	 605.000	 Unternehmensgründer.	 Dabei	 gingen	 39,9	

Prozent	der	Unternehmensgründungen	von	Personen	im	Alter	von	25	bis	34	Jahren	aus.	

Somit	gelten	gegenwärtig	jüngere	Bürger	als	Spitzenreiter	des	Gründungsgeschehens.148	

Bis	2050	wird	die	Gesamtanzahl	der	Gründer	laut	Prognose	um	etwa	34	bis	39	Prozent	

zurückgehen.	 Dies	 ist	 darin	 begründet,	 dass	 die	 Zahl	 der	 gründungsaktiven	

Altersgruppen	durch	die	Alterung	und	die	geburtenschwachen	 Jahrgänge	 immer	mehr	

abnehmen	wird.	Somit	könnte	es	zu	einem	Abflachen	der	Neugründungen	kommen,	was	

sich	negativ	auf	die	Wirtschafts-	und	Arbeitsmarktentwicklung	auswirken	könnte.	149	

Betrachtet	 man	 wiederum	 den	 Unternehmensbestand,	 so	 ist	 dieser	 Wert	 von	 einer	

Vielzahl	 von	Determinanten	 bestimmt	wie	 etwa	 der	 konjunkturellen	 Lage,	 politischen	

Reglementierungen	 usw.	 Dennoch	 steht	 die	 Entwicklung	 in	 unmittelbarem	

Zusammenhang	zum	demographischen	Wandel.	So	ist	ein	deutlicher	Rückgang	von	den	

gegenwärtig	3,28	Millionen	steuerpflichtigen	deutschen	Unternehmen	im	Jahr	2018	hin	

zum	 Jahr	 2050	 zu	 erwarten. 150 	Ein	 genauer	 Wert	 ist	 aufgrund	 der	 anderen	

Einflussfaktoren	 schwer	 prognostizierbar.	 Durch	 den	 Rückgang	 an	 Gründern	 ist	 es	

allerdings	 ersichtlich,	 dass	 es	 zu	 einer	 rückläufigen	 Entwicklung	 des	

Unternehmensbestands	 kommen	 wird.	 Auch	 durch	 die	 Überalterung	 der	

Geschäftsführung	 kleinerer	 Unternehmen	 wie	 etwa	 Handwerkerbetrieben	 oder	

Familienunternehmen	 und	 dem	 Ausbleiben	 von	 potentiell	 jüngeren	 Nachfolgern	 wird	

somit	die	Unternehmenslandschaft	schrumpfen.151	Diese	Schrumpfung	wird	sich	negativ	

auf	den	Arbeitsmarkt,	die	Wirtschaftsentwicklung	und	den	Wettbewerb	auswirken.	

	
																																																								
148	Statista	–	Verteilung	der	Unternehmensgründer	in	Deutschland	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183850/umfrage/unternehmensgruend
er-nach-altersklassen-in-deutschland/	
149	Vgl.	KFW	economic	research	–	Demographischer	Wandel	in	Deutschland	URL:	
https://www.kfw.de/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-
Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-Nr.-7-Oktober-2012.pdf	
150	Statista	–	Anzahl	der	Unternehmen	in	Deutschland	von	2002	bis	2018	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/246358/umfrage/anzahl-der-
unternehmen-in-deutschland/	
151	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Klaus-Heiner	Röhl	–	
Unternehmensstrukturen	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.1186,	2004	
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3.7.3	Auswirkungen	auf	die	Finanz-	und	Gütermärkte	

	

Das	 Verhältnis	 von	 Demographie	 und	 Konsum	 lässt	 sich	 anhand	 des	

Lebenszyklusmodells	 ökonomisch	 betrachten.	 So	 wandelt	 sich	 die	 Höhe	 des	

Einkommens	 im	 Laufe	 der	 verschiedenen	 Lebensabschnitte.	 Durch	 den	 sinkenden	

Grenznutzen	 des	 Konsums	 der	 jeweiligen	 Lebensphase	 entwickelt	 sich	 ein	

dementsprechendes	Investitions-	und	Sparverhalten.	Jüngere	Bürger	verfügen	über	ein	

niedrigeres	 Kapitalniveau,	 welches	 oftmals	 unter	 Zuhilfenahme	 von	 Krediten	 gestützt	

wird,	 wohingegen	 überschüssiges	 Kapital	 zur	 Altersvorsorge,	 als	

Finanzierungsgrundlage	 und	 Vorsichtsmaßnahme	 eingespart	 wird.	 Zeitgleich	 fungiert	

das	Sparen	als	stabilisierende	Zusatzmaßnahme	zum	umlagefinanzierten	Rentensystem.	

Dabei	 steht	 die	 Entwicklung	 des	 Sparniveaus	 in	 unmittelbarem	 Zusammenhang	 zum	

Ausmaß	der	 jeweiligen	sozialen	Absicherung.	Ältere	Bürger	profitieren	wiederum	vom	

Grenznutzen	 bedingten	 Sparen	 und	 den	 Einkommenssteigerungen.	 Durch	 die	

fortlaufend	wachsende	Lebenserwartung	 steigt	 ebenso	das	Sparniveau	der	Bürger	vor	

ihrer	 Rentenphase.	 Dementsprechend	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 das	 angesparte	

Kapital	 vor	 allem	 in	 einem	 Lebensbereich	 ab	 etwa	 65	 Jahren	 verstärkt	 eingesetzt	

wird.152		

Neben	 der	 Altersentwicklung	 ist	 auch	 der	 Geburtskohorten-Effekt153	von	Relevanz	 für	

das	Sparverhalten.	So	verfügen	Geburtenjahrgänge,	welche	die	Zeiten	deutscher	Krisen,	

also	etwa	den	Zweiten	Weltkrieg,	die	Ölkrise,	die	Nachwendejahre	usw.	miterlebt	haben,	

über	 eine	 signifikant	 höhere	 Sparquote	 als	 Bürger,	 die	 etwa	 in	 der	 Phase	 des	

Wirtschaftswunders	 geboren	 wurden.	 Die	 gegenwärtig	 jüngeren	 Jahrgänge	 sind	

wiederum	von	einer	Ära	der	politischen	und	wirtschaftlichen	Stabilität	geprägt	und	sind	

dementsprechend	 weniger	 sensibel	 für	 mögliche	 Krisen	 und	 haben	 somit	 eine	

niedrigere	Sparquote.154		

Diese	Umstände	zeigen	im	Zuge	des	demographischen	Wandels	eine	direkte	Auswirkung	

auf	die	Leistungsbilanz	Deutschlands.	Diese	stellt	die	gesamtwirtschaftliche	Entwicklung	

in	Hinblick	 auf	 die	 Ersparnisse	 und	 getätigten	 Investitionen	 dar.	 Die	 Entwicklung	 der	

Spar-	und	Investitionsquote	privater	Haushalte	hat	hierbei	einen	umfassenden	Einfluss	
																																																								
152	Vgl.	Sachverständigenrat	–	Herausforderungen	des	demographischen	Wandels,		
Verlag:	Bonifatius	GmbH	Buch-Druck-Verlag,	S.45,	2011	
153	Bezeichnung	für	Menschen	die	im	selben	Jahr	geboren	wurden	
154	Vgl.	Sachverständigenrat	–	Herausforderungen	des	demographischen	Wandels,		
Verlag:	Bonifatius	GmbH	Buch-Druck-Verlag,	S.48,	2011	
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auf	 die	 Tendenz	 der	 Leistung.	 Durch	 die	 fortlaufende	 Überalterung	 ist	 dabei	 eine	

negative	 Korrelation	 hinsichtlich	 der	 Ersparnisse	 zu	 erwarten,	 wodurch	 sich	 die	

Leistungsbilanz	 in	 Anbetracht	 der	 Alterung	 negativ	 entwickeln	 würde.	 Laut	 der	

Zusammenfassung	 einer	 Vielzahl	 von	 Studien,	 welche	 die	 Projektionen	 des	

Leistungsbilanzsaldos	 zum	 Ziel	 haben,	 könne	 man	 die	 Menschen	 in	 Altersgruppen	

zwischen	zehn	bis	40	und	40	bis	74	Jahren	einteilen.	So	trägt	die	erstgenannte	Gruppe	

durch	 ihr	 Investitions-	 und	 Sparverhalten	 maßgeblich	 zur	 tendenziell	 negativen	

Entwicklung	des	Saldos	bei,	während	die	40-	bis	74-Jährigen	eine	gegenteilige	Tendenz	

aufweisen.	Dieser	Umstand	hätte	zur	Folge,	dass	je	nach	Überhang	der	Ersparnisse	oder	

der	 Investitionen	 Finanzen	 im	 Ausland	 angelegt	 oder	 ausgegeben	 werden	 würden.	

Letztlich	 würde	 dies	 wiederum	 zu	 einer	 Zuspitzung	 des	 makroökonomischen	

Ungleichgewichts	in	der	Europäischen	Union	beitragen,	was	somit	den	Finanzsektor	der	

Europäischen	Union	destabilisieren	würde.155	

In	Anbetracht	der	Alterung	und	des	Bevölkerungsrückgangs	kann	man	darüber	hinaus	

davon	 ausgehen,	 dass	 es	 zu	 einem	 kurzfristigen	 Anstieg	 des	

Leistungsbilanzüberschusses	 kommen	 könnte,	 welcher	 sich	 jedoch	 in	 den	 späten	

2020er	 Jahren	 zunehmend	 verringern	 würde,	 da	 in	 diesem	 Zeitraum	 die	

demographische	 Einwirkung	 bezüglich	 des	 Anteils	 an	 alten	 Bürgern	 so	 hoch	 ist,	 dass	

diese	 ihr	 angespartes	 Kapital	 hinsichtlich	 ihrer	 Altersvorsorge	 zunehmend	 ausgeben	

werden.156	

Letztendlich	kann	man	von	einer	demographisch	bedingten	Destabilisierung	und	einem	

Saldorückgang	der	bundesdeutschen	Leistungsbilanz	ausgehen.	

Wendet	man	sich	wiederum	den	Veränderungen	des	Konsumgütermarktes	zu,	so	ist	ein	

Rückgriff	auf	die	eingangs	getroffene	Betrachtung	der	Spar-	und	Einkommensvermögen	

notwendig.	 Konkretisiert	 man	 das	 Verhältnis	 zwischen	 dem	 Lebenszyklusmodell	 und	

der	Vermögens-	und	Einkommensstruktur,	so	ist	das	höchste	Durchschnittseinkommen	

bei	 der	 Altersgruppe	 von	 55	 bis	 64	 Jahren	 vorzufinden	 und	 das	 höchste	

Durchschnittvermögen	 bei	 der	 Altersgruppe	 zwischen	 65	 und	 74	 Jahren.	 Numerisch	

betrachtet	 lässt	 sich	 für	 das	 Jahr	 2012	 das	 höchste	 Durchschnittseinkommen	 nach	

Altersgruppe	 bei	 etwa	 2200	 Euro	 festmachen,	 wohingegen	 sich	 das	 höchste	

																																																								
155	Vgl.	Sachverständigenrat	–	Herausforderungen	des	demographischen	Wandels,		
Verlag:	Bonifatius	GmbH	Buch-Druck-Verlag,	S.50-51,	2011	
156	Vgl.	Sachverständigenrat	–	Herausforderungen	des	demographischen	Wandels,		
Verlag:	Bonifatius	GmbH	Buch-Druck-Verlag,	S.52,	2011	
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Durchschnittsvermögen	 nach	 Altersgruppe	 auf	 einen	 Wert	 von	 etwa	 135.000	 Euro	

beläuft.	157	Somit	 liegt	 der	 Hauptanteil	 des	 Kapitalvermögens	 vor	 allem	 bei	 Bürgern,	

welche	 im	 Laufe	 der	 nächsten	 Jahre	 das	 Renteneintrittsalter	 erreichen	 werden	 oder	

schon	erreicht	haben.	(siehe	Anhang	4)	

Das	 tendenzielle	 monetäre	 Wachstum	 im	 Laufe	 der	 Altersentwicklung,	 welches	 sich	

voraussichtlich	 in	den	kommenden	Jahren	fortsetzen	wird,	 ist	ausschlaggebend	für	die	

Entwicklung	des	Konsumverhaltens	und	somit	essentiell	für	die	Gütermärkte.	Zwar	wird	

es	 immer	weniger	Bürger	geben,	dafür	aber	 immer	mehr	ältere	Bürger,	welche	sich	 in	

einer	 zunehmend	 besseren	 finanziellen	 Ausgangslage	 befinden	 werden.	 Die	

Konsumpräferenzen	der	Bürger	sind	dabei	von	der	jeweiligen	Lebenszyklusgruppe	und	

Geburtskohorte	 mitbestimmt.	 Zudem	 kommt	 auch	 der	 medizinische	 Fortschritt	 zum	

Tragen.	 Dieser	 spiegelt	 sich	 in	 der	 prognostizierten	 Zunahme	 des	 Konsums	 von	

gesundheitlichen	 Dienstleistungen	 der	 älteren	 Generationen	 wider.	 Ebenso	 ist	 eine	

Zunahme	in	Hinsicht	auf	Freizeitdienstleistungen	wie	etwa	Kreuzfahrten,	Urlaubsreisen	

usw.	 bereits	 jetzt	 ersichtlich.	 Dennoch	 ist	 der	 durchschnittlich	 größte	 Anteil	 des	

Kapitalaufwands	 besagter	 Gruppe	 in	 dem	 Aspekt	 des	Wohnens,	 der	 Energie	 und	 der	

Wohnungsinstandhaltung	 vorzufinden.	 Dieser	 Umstand	 wird	 durch	 die	 zunehmende	

Lebensdauer	 begünstigt,	 da	 die	 längere	 Lebensdauer	 etwa	 eine	 Renovierung	 als	

lohnenswert	erscheinen	lässt.	Dem	entgegenläufig	ist	der	Konsum	von	Nahrungsmitteln,	

Innenausstattung,	 Haushaltsgeräten	 und	 Bekleidung.	 Somit	 ist	 eine	 Verschiebung	

ersichtlich,	 welche	 in	 Anbetracht	 des	 demographischen	 Wandels	 die	 industrielle	

Produktion	abschwächen	und	wiederum	den	Dienstleistungssektor	bestärken	könnte.158	

Somit	 ist	 zu	 erwarten,	 dass	 es	 zu	 einer	 anwachsenden	 Umstrukturierung	 der	

Präferenzen	 des	 deutschen	 Güter-	 und	 Dienstleistungsmarktes	 kommen	 wird.	 Durch	

den	 Konsumrückgang	 besagter	 Güter	 könnte	 die	 Nachfrage	 sinken,	 was	 in	 einer	

Preiserhöhung	 resultieren	 würde.	 Somit	 würde	 sich	 die	 allgemeine	 Nachfrage	 noch	

drastischer	 verschieben,	 welche	 wiederum	 die	 Privatwirtschaft	 in	 eine	 Lage	 drängen	

könnte,	 die	 sie	 zur	 Internationalisierung,	 Innovation	 oder	 aber	 gar	 zur	 Schließung	

brächte.	Es	ist	anzunehmen,	dass	der	Dienstleistungssektor	hinsichtlich	Freizeit,	Pflege	

und	Gesundheit	Hauptprofiteur	des	demographischen	Wandels	sein	wird.	

																																																								
157	Institut	der	deutschen	Wirtschaft	Köln	–	Vermögensverteilung	und	
Altersgruppeneffekte,	S.6,	2015	
158	Vgl.	Sachverständigenrat	–	Herausforderungen	des	demographischen	Wandels,		
Verlag:	Bonifatius	GmbH	Buch-Druck-Verlag,	S.59,	2011	
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3.7.4	Entwicklung	des	Wirtschaftswachstums	

	

Die	 Soziale	 Marktwirtschaft	 fußt	 gemäß	 Ludwig	 Erhard	 auf	 dem	 Streben	 nach	

Wachstum.	 Wie	 bereits	 angeführt,	 entsteht	 in	 eben	 dieser	 durch	 eine	 wachsende	

Wirtschaft	 ein	 höheres	 Maß	 an	 Wohlstand	 und	 damit	 ein	 höheres	 Maß	 an	 sozialem	

Ausgleich.	 Zeitgleich	 erleichtert	 das	 Wachstum	 die	 staatliche	 Finanzierungsaufgabe	

hinsichtlich	der	Staats-	und	Sozialausgaben.	So	 ist	das	Bruttoinlandsprodukts	als	Wert	

aller	Waren	und	Dienstleistungen	der	Indikator	für	die	Entwicklung	des	Wachstums	zu	

betrachten.	So	wuchs	das	BIP	bisher	fast	durchgängig	leicht	an.	Im	Jahr	2019	erreichte	

Deutschland	einen	BIP	von	3435,76	Milliarden	Euro.159		

In	Relation	zum	demographischen	Wandel	lassen	sich	vor	allem	der	Arbeitseinsatz,	der	

Kapitaleinsatz	 und	 der	 technische	 Fortschritt	 als	 BIP-relevante	 Betrachtungspunkte	

benennen.	Der	Arbeitseinsatz	ist	essentiell	und	ausschlaggebend	für	die	wirtschaftliche	

Entwicklung.	In	quantitativer	Herangehensweise	ist	der	Humankapitalbestand	relevant.	

Aus	 qualitativer	 Sicht	 ist	 die	 Entwicklung	 der	 Bildung	 und	 Fachkompetenz	

entscheidend.	 In	Relation	zum	deutschen	Bevölkerungsschwund	gehen	Prognosen	von	

einem	 doppelt	 so	 starken	 Rückgang	 des	 Erwerbspersonenpotenzials	 aus.	 Darüber	

hinaus	 ist	 unklar,	 ob	 der	 Bestand	 an	 bildungsbedingter	 Arbeitsqualität	 durch	 die	

nachrückenden	Generationen	nicht	gehalten	werden	kann.	Demzufolge	könnte	sich	der	

Generationenübergang	 zum	 Qualitäts-	 und	 Innovationshemmnis	 entwickeln.	

Unabhängig	 der	 Bildungsentwicklung	 ist	 für	 den	 Arbeitseinsatz	 aufgrund	 des	 zu	

erwartenden	 Rückgangs	 an	 Humankapitalbestand	 eine	 wachstumsbremsende	

Entwicklung	 zu	 erwarten.	 Eine	 genauere	 Betrachtung	 erhält	 dieser	 Aspekt	 in	 dem	

Kapitel	„Arbeitsmarkt“.160	

Hinsichtlich	 der	 Entwicklung	 des	 Kapitaleinsatzes	 ist	 eine	 Verschiebung	 der	

privatwirtschaftlichen	 Investitionstätigkeit	 anzunehmen,	welche	 sich	vor	allem	auf	die	

Produktionsentwicklung	 bezieht.	 Durch	 den	 prognostizierten	 Rückgang	 des	

Humankapitalbestands	 könnte	 eine	 Kapitalintensivierung	 vorgenommen	 werden,	 um	

diesen	 etwa	 unter	 der	 Zuhilfenahme	 von	 Automatisierung	 zu	 kompensieren.	 Durch	

diesen	 Zuwachs	 an	 Kapitalmaßnahmen	 wäre	 eine	 Erhöhung	 der	 Produktion	 und	
																																																								
159	Statista	–	BIP	in	Deutschland	von	1991	bis	2019	URL:	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-
bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/	
160	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Michael	Grömling	–	
Wirtschaftswachstum	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.78	-	79,	2004	
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demzufolge	 eine	 Steigerung	 des	 Einkommens	 denkbar.	 Aus	 staatlicher	 Perspektive	 ist	

im	Angesicht	 des	 demographischen	Wandels	 ein	 Anstieg	 der	 nötigen	 Finanzmittel	 für	

die	Sozialsysteme	und	den	Staatshaushalt	anzunehmen.	Daraus	resultierend	könnte	ein	

wachsender	 Realzins	 hervorgehen,	 welcher	 die	 privatwirtschaftlichen	

Investitionstätigkeiten	 reduzieren	 könnte.	 Somit	 entstünde	 ein	 finanzwirtschaftliches	

Dilemma,	 da	 der	 Staat	 durch	 ausbleibende	 Steuermittel	 aus	 der	 Privatwirtschaft	 auf	

Instrumente	 wie	 etwa	 eine	 Steuerreform	 oder	 eine	 anwachsende	 Staatsverschuldung	

zurückgreifen	 müsste.	 Dementsprechend	 könnte	 es	 zu	 einem	 weiteren	 Rückgang	 der	

privatwirtschaftlichen	 Investitionstätigkeit	 kommen.	 Die	 Entwicklung	 des	

Kapitaleinsatzes	bezüglich	der	Privathaushalte	erfährt	im	Kapitel	„Auswirkungen	auf	die	

Finanz-	und	Gütermärkte“	eine	genauere	Beleuchtung.161	

Der	 technische	Fortschritt	 gilt	hinsichtlich	des	BIP	als	Katalysator	 für	die	Aspekte	des	

Produktivitäts-	 und	 Wirtschaftswachstums.	 Durch	 den	 Rückgang	 der	 Bevölkerung	

schrumpft	 auch	 das	 Marktvolumen,	 was	 wiederum	 das	 Kapitalniveau	 der	

Privatwirtschaft	 abschwächen	 würde.	 In	 dem	 Fall	 wäre	 eine	 Abschwächung	 der	

Investitions-	 und	 Innovationssicherheit	 denkbar.	 Hierbei	 spielt	 auch	 die	

Einkommensverteilung	 in	 Relation	 zum	 Lebenszyklus	 eine	 relevante	 Rolle.	 Durch	 das	

höhere	Kapitalvermögen	älterer	Generationen	werden	vor	allem	Unternehmen	über	ein	

hohes	innovationsnotwendiges	Kapital	verfügen,	deren	Produkte	vor	allem	von	Älteren	

konsumiert	werden.	 In	Anbetracht	einer	alternden	Gesellschaft	könnte	darüber	hinaus	

die	 technische	 Akzeptanz	 sinken,	 was	 letztlich	 zu	 einer	 Verlangsamung	 der	

privatwirtschaftlichen	Innovationstätigkeit	führen	könnte.162	

Das	 Wachstum	 des	 BIP	 und	 die	 Entwicklung	 der	 Industrie	 sind	 unmittelbar	 von	 der	

Demographie	 abhängig.	 So	 ist	 es	 anzunehmen,	 dass	 die	 Exportquoten	 weiterhin	

wachsen	und	vor	allem	in	den	Industriezweigen	an	Relevanz	gewinnen	werden,	welche	

von	 der	 alterungsbedingten	 Nachfrageverschiebung	 des	 Inlandmarktes	 benachteiligt	

werden.163			

	

	

																																																								
161	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Michael	Grömling	–	
Wirtschaftswachstum	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.79	-	80,	2004	
162	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Michael	Grömling	–	
Wirtschaftswachstum	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.81,	2004	
163	Vgl.	Institut	für	Wirtschaft	Köln	–	Perspektive	2050,	Michael	Grömling	–	
Wirtschaftswachstum	Verlag:	Deutscher	Instituts-Verlag,	S.86,	2004	
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4.	Die	Betrachtung	möglicher	Bewältigungsansätze	

	

4.1	Einführung	und	Erläuterung	der	Ansätze	

	

Das	folgende	Kapitel	befasst	sich	mit	der	Betrachtung	erwägenswerter	Lösungswege	für	

den	 demographischen	 Wandel.	 Einführend	 soll	 bemerkt	 sein,	 dass	 die	 Hauptsubtanz	

dieser	 Betrachtung	 als	 ein	 Empfehlungskatalog	 zu	 verstehen	 ist.	 Dieser	 untergliedert	

sich	in	zwei	verschiedene	Herangehensweisen.		

Allgemein	sollen	mögliche	Reformen	an	 jeden	der	vorangegangenen	Problemkomplexe	

geknüpft	 werden.	 So	 erfahren	 die	 Gebiete	 der	 Altersvorsorge,	 der	 gesetzlichen	

Krankenkasse	 und	 des	 Arbeitsmarktes	 eine	 gesonderte	 Form	 der	

Empfehlungsabstraktion.	Diese	sollen	exemplarisch	für	die	sozialmarktwirtschaftlichen	

Aspekte	 der	 sozialen	 Absicherung	 und	 des	 freien	 Marktes	 stehen.	 Die	 Methodik	 der	

Herangehensweise	 ist	 hierbei	 als	 analytische	 Diskussion	 zu	 betrachten.	 So	 wird	

eingangs	 jeweils	 eine	 Expertenmeinung	 hinsichtlich	 der	 Reformbetrachtungen	 eines	

jeweiligen	 Ökonomen,	 Forschers	 oder	 Wirtschaftswissenschaftlers	 einer	 genaueren	

Betrachtung	 unterzogen,	 die	 vor	 allem	 als	 verständliche	 Zusammenfassung	 des	

Lösungsansatzes	 zu	 verstehen	 ist.	 Der	 Erläuterung	 schließt	 sich	 eine	 kritische	

Auseinandersetzung	 der	 betrachteten	 Möglichkeiten	 an.	 Diese	 leitet	 sich	 anhand	 der	

vorausgegangenen	 Betrachtungen	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 und	 der	

demographischen	 Herausforderungen	 ab.	 Dementsprechend	 sollen	 mögliche	 Vorteile	

und	 Nachteile	 des	 jeweiligen	 Ansatzes	 abgeleitet	 und	 betrachtet	 werden.	 Daran	

anschließend	erfolgt	ein	kurzer	Überblick	der	vorangegangenen	Betrachtungen,	welcher	

im	Zuge	einer	Reflektion	in	einem	persönlichen	Fazit	mündet.	

Die	Empfehlungsbetrachtung	der	anderen	Themenbereiche	erfährt	eine	thesenbasierte	

Herangehensweise.	 So	 werden	 für	 die	 vorangegangenen	 aufgezeigten	 Probleme	

mögliche	 Thesen	 zur	 Verbesserung	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 aufgestellt.	 Diese	

werden	wiederum	anhand	der	Vorbetrachtungen	und	möglicher	Beispiele	untermauert.	

Ziel	 dieser	 Thesen	 ist	 es,	 den	 herauskristallisierten	 Handlungsbedarf	 in	 Relation	 zu	

einem	 eigens	 entwickelten	 Lösungsgedanken	 zu	 setzen.	 Hauptgegenstand	 dieser	

Überlegungen	 ist	dabei	primär	der	allgemeinpolitische	Handlungsbedarf	 in	Anbetracht	

seiner	möglichen	Instrumente	und	Handlungsspielräume.	

Abschließend	soll	ein	Fazit	gezogen	werden,	inwiefern	die	exorbitante	Herausforderung	

des	demographischen	Wandels	durch	diese	Reformen	zu	bewältigen	ist.	
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4.2	Bewältigungsansätze	für	die	soziale	Absicherung	

	

4.2.1	Die	Altersvorsorge	

	

Der	 soziale	 Ausgleich	 ist	 als	 Kernfragment	 der	 Sozialen	Marktwirtschaft	 zu	 begreifen.	

Durch	die	bereits	angeführten	tendenziellen	Entwicklungen	ist	vor	allem	hier	ein	großer	

Bedarf	 an	 politischen	 Reformen	 erkennbar.	 Anhand	 der	 Verschiebungseffekte	 des	

demographischen	Wandels	 geht	 somit	 die	 Vermutung	 einher,	 dass	 die	 Finanzlast	 des	

Sozialstaates	 die	 Tragfähigkeit	 der	 deutschen	 Wirtschaft	 und	 des	 Umlagesystems	 im	

Zuge	 der	 nächsten	 Jahre	 überdehnen	 wird.	 Im	 Jahr	 2019	 beliefen	 sich	 die	 deutschen	

Gesamtsozialausgaben	 auf	 einen	Wert	 von	 1,040	 Billionen	 Euro.	 Spiegelt	 man	 diesen	

Wert	 anhand	des	Wachstums	der	Wirtschaftsleistung,	 so	 entwickelte	 sich	dieser	Wert	

innerhalb	der	 letzten	 fünf	 Jahre	viermal	stärker	und	einmal	genauso	 intensiv.	So	stellt	

sich	 also	 die	 Frage,	 welche	 Maßgabe	 an	 Reformen	 diesbezüglich	 möglich	 und	

dementsprechend	notwendig	sein	wird.164		(siehe	Anhang	5)	

Folgend	 sollen	 die	 Reformmöglichkeiten	 hinsichtlich	 der	 umlagefinanzierten	

Alterssicherung	 betrachtet	 werden.	 Der	 Professor	 für	 Sozialpolitik	 und	 öffentliche	

Finanzen	 der	 Ruhr-Universität	 Bochum,	 Martin	 Werding,	 und	 der	

Wirtschaftswissenschaftler	 und	 Hochschullehrer	 der	 Ludwig-Maximilians-Universität	

München,	 Hans-Werner	 Sinn,	 haben	 diesbezüglich	 das	 Modell	 der	 Kinderrente	

entworfen.	Kernaspekt	dieses	Modells	ist	die	Aufteilung	der	Rente	in	drei	verschiedene	

Modelle.	 Als	 Grundbaustein	 dessen	 besteht	 die	 Basisrente.	 Diese	 definiert	 sich	

dahingehend,	 dass	 das	 gegenwärtige	 Rentensystem	 in	 seiner	 Neustrukturierung	 als	

Grundsatz	 über	 eine	 umlagefinanzierte	 Basissicherung	 verfügt.	 So	 sollen	

Beitragsbeträge	 auf	 ihrem	 Finanzmaß	 verharren,	 was	 wiederum	 zur	 Reduktion	 der	

Finanzentwicklung	 der	 Altersvorsorge	 dienen	 soll.	 	Weiterführend	 gibt	 es	 das	Modell	

der	 Kinderrente,	 welches	 als	 neue	 Form	 des	 umlagefinanzierten	 Rentensystems	 zu	

begreifen	ist	und	parallel	zur	Basisrente	funktionieren	soll.	Die	Finanzerhebung	beläuft	

sich	 hierbei	 auf	 sämtliche	 Erwerbstätige	 und	 das	 allgemeine	 Steueraufkommen.	 Die	
																																																								
164	Vgl.	Handelsblatt	–	Sozialausgaben	steigen	in	Deutschland	erstmals	über	die	
Billionen-Euro-Marke	URL:	
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sozialbudget-2019-
sozialausgaben-steigen-in-deutschland-erstmals-ueber-die-billionen-euro-
marke/25994104.html	
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Höhe	der	Rente	wird	dabei	an	die	Zahl	der	Kinder	angepasst.	Eltern	mit	zwei	oder	einem	

Kind	 erhalten	wiederum	 eine	 abgestufte	 Rentenauszahlung.	 Diese	 formiert	 sich	 unter	

dem	Dachbegriff	der	Sparrente.	Eltern,	die	in	diese	Kategorie	gehören,	werden	faktisch	

verpflichtet,	 eine	 ergänzende	 kapitalgedeckte	 Altersvorsorge	 aufzubauen.	 In	 direkter	

Verbindung	 dazu	 wird	 die	 Höhe	 des	 Kapitalaufkommens	 an	 eine	 Pflicht-Sparquote	

gekoppelt.	 Bei	 Überschreitung	 der	 Zahl	 von	 zwei	 Kindern	wird	 das	 bisher	 angesparte	

Vorsorgekapital	freigesetzt.165	

Betrachtet	man	das	Modell	der	Kinderrente	nun	kritisch	hinsichtlich	seiner	möglichen	

Vor-	 und	 Nachteile,	 ist	 es	 notwendig,	 die	 Grundaspekte	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	

und	der	gegenwärtigen	demographischen	Lage	mit	einzubeziehen.		

Als	essentieller	Vorteil	dieses	Reformmodells	ist	die	begünstigende	Wirkung	hinsichtlich	

der	Fertilitätsrate	zu	betrachten.	Durch	die	monetäre	Begünstigung	einer	individuellen	

Familienentwicklung,	welche	mindestens	drei	Kinder	umfasst,	ist	eine	Verschiebung	des	

Geburtenniveaus	annehmbar,	welche	sich	tendenziell	in	die	Richtung	von	2,1	Kinder	pro	

Frau	 bewegen	 könnte	 und	 somit	 zur	 Bestandserhaltung	 beitragen	 würde.	 Diese	

Entwicklung	 könnte	 sich	 dabei	 in	 vielen	 Facetten	 positiv	 bemerkbar	 machen.	 Die	

gegenwärtig	 steigende	 Abhängigkeit	 der	 deutschen	 Volkswirtschaft	 in	 Anbetracht	 der	

Migration	wäre	 somit	 rückläufig,	was	 diesbezüglich	 den	Arbeitsmarkt	 hinsichtlich	 des	

verfügbaren	 Humankapitals	 stabilisieren	 würde	 und	 somit	 ein	 höheres	 Maß	 an	

Übersichtlichkeit	 und	 Planbarkeit	 generieren	 könnte.	 Ebenso	 würde	 ein	

Bevölkerungswachstum	 den	 Rücklauf	 des	 Strukturzerfalls	 begünstigen	 und	 könnte	 in	

demographisch	 schwach	bemessenen	Gebieten	eine	 Stabilisierung	hervorrufen.	Da	die	

demographische	 Entwicklung	 allerdings	 auch	 zeitgleich	 ein	 langwieriger	 Prozess	 ist,	

würde	sich	eine	solche	Veränderung	allerdings	erst	nach	einer	langfristigen	Zeitspanne	

sozial-	und	auch	wirtschaftspolitisch	bemerkbar	machen.	

Ein	weiterer	positiver	Gesichtspunkt	ist	in	der	finanziellen	Entwicklung	zu	sehen.		

In	Anbetracht	der	bereits	aufgezeigten	Tendenz	hin	zu	einem	fortlaufenden	Anstieg	der	

Beitragssätze	in	Relation	zu	einem	immer	weiter	sinkenden	Rentenniveau	ist	hier	eine	

Möglichkeit	 zur	 Eindämmung	 dessen	 denkbar.	 Durch	 das	 Einfrieren	 der	 Beitragssätze	

auf	 dem	 jetzigen	 Niveau	 und	 der	 damit	 einhergehenden	 Aufgliederung	 des	

Rentensystems	 in	 eine	 umlagefinanzierte	 Basissicherung	 und	 ein	 kinderbezogenes	

umlagefinanziertes	 Rentensystem	 ist	 eine	 finanzielle	 Entlastung	 anzunehmen.	 Da	 die	
																																																								
165	Vgl.	Martin	Werding	–	Familien	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	Verlag:	
Bertelsmann	Stiftung,	2014,	S.10	
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Beitragssätze	der	Basisrente	auf	dem	jetzigen	Rentenaufkommen	verharren	sollen,	sind	

künftige	 Generationen	 somit	 die	 Profiteure	 geringerer	 Beitragssätze,	 da	 die	 Erhöhung	

dessen	 ausbleibt.	 Wiederum	 profitieren	 Eltern,	 die	 über	 mindestens	 drei	 Kinder	

verfügen,	über	ein	relativ	stabiles	Rentenniveau.	Dieser	individuelle	Vorteil	könnte	sich	

letztlich	 darin	 äußern,	 dass	 es	 zu	 dem	 bereits	 angeführten	 Anstieg	 der	 Geburtenrate	

kommen	könnte	und	es	somit	zukünftig	wieder	mehr	Personen	im	erwerbstätigen	Alter	

geben	würde,	welche	durch	 ihr	Steueraufkommen	die	Sozialkassen	entlasten	könnten.	

Somit	 könnte	 sich	 das	 Modell	 der	 Kinderrente	 zu	 einem	 Anreiz	 entwickeln,	 welcher	

sowohl	 die	 demographische	 Entwicklung	 als	 auch	 die	 Rentenentwicklung	 positiv	

begünstigen	könnte.	

Betrachtet	man	nun	 folglich	die	negativen	Aspekte	des	Modells	der	Kinderrente,	 so	 ist	

eingangs	 eine	 Überlegung	 hinsichtlich	 der	 Auswirkungen	 auf	 den	 Bundesbürger	 von	

Relevanz.	 Zwar	 fördert	 die	 Kinderrente	 ungemein	 eine	 Bevölkerungsentwicklung,	

welche	 auf	 die	 Familiengründung	 und	 eine	 möglichst	 hohe	 Fertilität	 ausgerichtet	 ist.	

Zeitgleich	 setzt	 sie	allerdings	auch	den	 individuellen	Bürger	unter	Zugzwang.	So	muss	

sich	 jeder	 Bürger	 vor	 Augen	 führen,	 dass	 er	 nur	 eine	 geringe	 Rente	 in	 Form	 der	

Basisrente	 erhalten	 könnte,	 wenn	 er	 nicht	 dazu	 bereit	 sein	 sollte,	 eine	 Familie	 zu	

gründen.	Ähnlich	verhält	es	 sich	mit	der	Sparrente,	welche	wiederum	den	Bürger,	der	

über	eine	Familie	verfügt,	dazu	drängt,	möglichst	noch	weitere	Kinder	zu	bekommen,	bis	

er	mindestens	 drei	Kinder	 hat.	Da	 die	Bundesrepublik	 ihr	Maß	 an	 sozialem	Ausgleich	

sozusagen	 auf	 die	 Familien	 verlagert,	 sind	 Alleinstehende	 und	 kinderlose	 wie	 auch	

kinderarme	 Familien	 allgemein	 finanziell	 benachteiligt.	 Die	 damit	 einhergehende	

Tendenz	 würde	 dementsprechend	 zu	 einer	 anderweitigen	 Entwicklung	 der	

Altersvorsorge	 führen.	 So	 würden	 die	 Modelle	 der	 privaten	 und	 der	 betrieblichen	

Altersvorsorge	sowie	die	Möglichkeit	der	Riester-Rente	an	vorsorgepolitischer	Relevanz	

gewinnen.	 Ebenso	 wäre	 eine	 Tendenz	 hin	 zur	 Kapitalanlage	 vorstellbar,	 welche	 sich	

etwa	 in	 Form	 einer	 Eigentumswohnung,	 eines	 Aktienfonds	 oder	 etwa	 auch	

Unternehmensanleihen	 äußern	 könnte.	 In	 diesem	 Aspekt	 ist	 allerdings	 auch	 die	

Abschwächung	 des	 Solidaritätsprinzips	 zu	 erkennen.	 Nur	 wer	 über	 das	 nötige	

Privatkapital	verfügt,	kann	somit	eine	ausreichende	private	Altersvorsorge	vornehmen.	

In	Anbetracht	des	gegenwärtigen	Ausmaßes	des	deutschen	Niedriglohnsektors,	welcher	

sich	auf	etwa	7,7	Millionen	Beschäftigte	beläuft,	lässt	sich	die	Vermutung	aufstellen,	dass	

über	 22	 Prozent	 aller	 Erwerbstätigen	 nicht	 über	 das	 nötige	 Kapital	 verfügen	würden,	

sich	 anderweitig	 ausreichend	 abzusichern.	 Im	 Umkehrschluss	 ist	 der	 einzige	 Ausweg	
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also	 wiederum	 die	 Familiengründung,	 um	 somit	 der	 vermeintlichen	 Altersarmut	 zu	

entgehen.	Zeitgleich	birgt	dies	allerdings	auch	ein	sozialpolitisches	Dilemma,	da	gerade	

wirtschaftsschwache	 Haushalte	 wiederum	 den	 Finanzbedarf	 einer	 Familiengründung	

mutmaßlich	 schwerer	 bewältigen	 könnten	 als	 wohlsituiertere	 Haushalte.	

Dementsprechend	würde	dies	eine	Verlagerung	hervorbringen,	wodurch	der	Sozialstaat	

beispielsweise	Reformen	hinsichtlich	des	Kindergeldes	bewerkstelligen	müsste.		

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 der	 Entwurf	 von	 Prof.	 Dr.	 Martin	 Werding	 und	 Hans-

Werner	Sinn	aus	zweierlei	Perspektiven	betrachten.	Einerseits	ist	in	der	Kinderrente	die	

Quintessenz	einer	Abschwächung	der	demographischen	Auswirkungen	zu	sehen,	welche	

vor	 allem	 in	 dem	 Aspekt	 einer	 vermeintlichen	 Fertilitätsratensteigerung,	 einer	

wirtschaftlichen	 Entlastung	 des	 Sozialstaates	 wie	 auch	 kinderreicher	 Familien	 zu	

verorten	 ist.	 Anderseits	 wird	 somit	 der	 Bürger	 sozialpolitisch	 zur	 Familiengründung	

gedrängt,	 wobei	 vor	 allem	wirtschaftlich	 schwach	 situierte	 Alleinstehende,	 kinderlose	

Familien	und	kinderarme	Familien	in	die	Problematik	geraten	würden,	entweder	mehr	

Kinder	bekommen	oder	das	Risiko	der	Altersarmut	in	Kauf	nehmen	zu	müssen.		

Allgemein	betrachtet	ist	anhand	des	fortlaufenden	Zuwachses	der	Aufwendungen	für	die	

Rente	 und	 der	 Katalysatorwirkung	 des	 demographischen	 Wandels	 ein	 unmittelbarer	

Reformbedarf	vorhanden.	Da	das	Umlageverfahren	durch	die	Überalterung	zunehmend	

an	 seine	 Grenzen	 stoßen	 wird,	 ist	 eine	 Entlastung	 unter	 Bezugnahme	 der	 privaten	

Rentenvorsorge	sinnvoll.	Durch	den	zunehmenden	Anstieg	der	Rentenbeiträge	wäre	ein	

Stopp	 bei	 dem	 aktuellen	 Beitragsniveau	 als	 Grundlage	 zu	 betrachten.	 Ausgehend	 von	

diesem	Stopp	 könnte	man	 je	 nach	Einkommensstruktur	 den	Bürger	 zur	 Investition	 in	

eine	 der	 aufgeführten	 privaten	 Vorsorgemodelle	 und	 Anlagemöglichkeiten	 politisch	

motivieren.	 Durch	 das	 freigesetzte	 Kapital	 würde	man	 somit	 dem	 Bürger	 die	 liberale	

Möglichkeit	 bieten,	 in	 gewisser	 Weise	 selbstständig	 über	 Strukturierung,	 Höhe	 und	

Anlagenstruktur	 seiner	 Altersvorsorge	 zu	 entscheiden.	 Der	 Stopp	 des	 Beitragsniveaus	

würde	letztlich	zu	einer	Absenkung	des	Renteneinkommens	führen,	was	wiederum	das	

Problem	 aufkommen	 ließe,	 wie	 man	 mit	 finanziell	 schwächer	 bemessenen	 Bürgern	

verfahren	 sollte	 und	 Altersarmut	 präventiv	 unterbinden	 könnte.	 Hierbei	 wäre	 die	

Möglichkeit	hin	zur	weiterführenden	sozialstaatlichen	Unterstützung	denkbar.	So	würde	

sich	 die	 sozialstaatliche	 Rentenleistung	 insofern	 verschieben,	 dass	 das	 Aufkommen	

allgemein	 zurückgehen,	 allerdings	 optional	 zur	 Stabilisierung	 der	 finanziell	

Schwächeren	 zugute	 kommen	 würde.	 Somit	 könnte	 der	 Soziale	 Ausgleich	 gewahrt,	

Kapital	eingespart	und	eine	Zunahme	der	Altersarmut	eingedämmt	werden.		



	 68	

	

4.2.2	Die	gesetzliche	Krankenkasse	

	

In	Anbetracht	der	aufgezeigten	demographischen	und	medizinischen	Entwicklungen,	ist	

für	die	GKV	ein	drastischer	Anstieg	der	Beitragssätze	zu	erwarten,	welcher	ebenso	 im	

allgemeinen	 sozialstaatlichen	 Aufkommensanstieg	 verwurzelt	 ist.	 Der	 Professor	 für	

Wirtschaftspolitik	der	Universität	Duisburg-Essen,	Dieter	Cassel,	hat	diesbezüglich	eine	

Maßgabe	an	Reformmöglichkeiten	aufgezeigt.	

Hinsichtlich	 der	 Beitragssätze	 sieht	 er	 eine	 Notwendigkeit	 der	 Abkehr	 von	 der	

Beitragssatzstabilität,	 worin	 er	 wiederum	 die	 Zukunft	 der	 solidarischen	

Wettbewerbungsordnung	 sieht.	 Begründet	 ist	 dies	 darin,	 dass	 somit	 die	

Gesundheitspolitik	 weniger	 Interventionszwängen	 unterläge	 und	 sich	 somit	mehr	 auf	

andere	 Bereiche	 konzentrieren	 könnte.	 Wiederum	 fordert	 Prof.	 Dr.	 Cassel	 eine	

Abschaffung	oder	ein	Einfrieren	der	Arbeitgeberbeiträge.	Im	Falle	der	Abschaffung	sollte	

den	 Reformen	 eine	 für	 die	 Krankenkassen	 geltende	 gesamtheitliche	

wettbewerbsorientierte	Unternehmensverfassung	folgen.	Als	weiterführende	Reformen	

der	 solidarischen	 Wettbewerbsordnung	 müsse	 den	 Krankenkassen	 die	 Möglichkeit	

gegeben	 werden,	 mehr	 Tarifmodelle	 anzubieten	 und	 diese	 individueller	 zu	 gestalten,	

womit	 das	 Verhältnis	 zwischen	 vermeintlicher	 Leistungsnachfrage	 und	

Versorgungsangebot	 bedarfsgerechter	 werden	 sollte.	 Der	 daraus	 resultierende	

Marktwettbewerb	 der	 Krankenkassen	 soll	 allerdings	 ordnungspolitisch	 ausgestaltet	

werden,	was	wiederum	Risiken	für	den	Bürger	präventiv	verhüten	soll.	Darüber	hinaus	

soll	 die	 Finanzierungsbasis	 hinsichtlich	 der	 Beitragsbemessung	 reformiert	werden.	 So	

soll	 das	 gesamte	 steuerpflichtige	 Einkommen	 als	 Finanzierungsbasis	 genutzt	 und	

Sondertatbestände	 bedeutend	minimiert	werden.	 Ebenso	 ist	 ein	 finanzieller	 Einbezug	

der	beitragsfrei	mitversicherten	und	nicht	berufstätigen	Ehepartner	angedacht,	welche	

weder	 Kinder	 erziehen	 noch	 familiäre	 Pflegedienstleistungen	 vollbringen.	 Darüber	

hinaus	 soll	 als	 Gegenmaßnahme	 bezüglich	 exorbitant	 steigender	 Beitragssätze	 die	

gesetzlich	 vorgeschriebene	Maßnahme	 von	 Kapitalrückstellungen	 von	 Seiten	 der	 GKV	

vorgenommen	 werden.	 Dies	 würde	 zu	 einem	 kurzfristigen	 Anstieg	 der	 Beitragssätze	

führen,	welche	sich	nach	Auflösung	langfristig	kostendämpfend	auswirken	würden.166	

																																																								
166	Vgl.	Dieter	Cassel	–	Demographischer	Wandel	–	Folgen	für	die	Gesetzliche	
Krankenversicherung,	Verlag:	Leibniz-Informationszentrum	Wirtschaft,	S.	90	–	91,	2001	
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Untersucht	 man	 diesen	 Reformkatalog	 auf	 seine	 Vorteile,	 so	 lässt	 sich	 die	 langfristig	

angestrebte	 Entlastung	 der	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 als	 Aspekt	 benennen.	 Hierbei	

ist	 ein	 Rückgriff	 auf	 die	 Theorie	 des	 Ordoliberalismus	 festzustellen.	 Gemäß	 des	

konstituierenden	Prinzips	der	Schaffung	eines	freien	Wettbewerbs,	der	allerdings	klaren	

gesetzlichen	 Rahmenbedingungen	 unterliegt,	 folgt	 das	 Reformmuster	 bezüglich	 der	

gesetzlichen	 Krankenkassen.	 Durch	 den	 Liberalisierungsprozess,	 der	 eine	 monetäre	

Neustrukturierung	und	auch	eine	Flexibilisierung	der	Gesundheitsversorgung	zum	Ziel	

hat,	entsteht	eine	Wettbewerbssituation.	Zeitgleich	wird	allerdings	ein	rechtsstaatlicher	

Rahmen	gesetzt,	welcher	vor	allem	zur	Stabilität,	zur	Risikoprävention	und	zur	positiven	

Marktentwicklung	 dienen	 soll.	 Durch	 die	 Marktfreiheit	 und	 den	 damit	 verbundenen	

Wettbewerb	 würden	 sich	 die	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 in	 ihrem	

Versicherungsangebot	 flexibler,	 leistungsorientierter	 und	 mutmaßlich	 preislich	

ausgeglichener	aufstellen.	Somit	hätte	der	GKV-Versicherte	die	Wahlfreiheit	hinsichtlich	

einer	 auf	 seine	 Bedürfnisse	 zugeschnittenen	 Gesundheitsvorsorge.	 Damit	 wäre	

wiederum	 eine	 individuelle	 Entwicklung	 hinsichtlich	 des	 Leistungsaufwandes	 in	

Relation	zum	medizinischen	Angebot	annehmbar.	Dies	würde	letztlich	zur	Ausbremsung	

der	angeführten	„Medikalisierungsthese“	führen,	da	der	Überhang	an	älteren,	gesetzlich	

krankenversicherten	Mitbürgern	ein	für	ihre	Situation	passendes	Modell	wählen	müsste,	

was	 wiederum	 die	 jüngeren	 Generationen	 entlasten	 würde.	 Somit	 würde	 sich	 eine	

Marktordnung	 entwickeln,	 die	 den	 Ansprüchen	 medizintechnischer	 Fortschritte	 und	

einer	massiven	demographischen	Verschiebung	 aufgrund	 ihrer	 freiheitlichen	Ordnung	

gerecht	werden	könnte.	

Ebenso	 vorteilhaft	 wäre	 die	 Reform	 der	 Finanzierungsbezugnahme	 des	

steuerpflichtigen	 Gesamteinkommens	 und	 der	 damit	 verbundenen	 Verringerung	 der	

Sondertatbestände.	 Durch	 die	 in	 Kapitel	 3.7.3.	 aufgezeigte	 Verschiebung	 der	

Einkommens-	 und	 Vermögensstrukturen	 in	 Hinblick	 auf	 die	 älteren	 Generationen	

verfügen	 diese	 durchschnittlich	 über	 das	 höchste	 Maß	 an	 Kapital.	 Durch	 diese	

Reformierung	 wären	 die	 Rentner	 in	 der	 Verpflichtung,	 mehr	 zur	 Finanzierung	 der	

gesetzlichen	 Krankenkassen	 beizutragen.	 Dementsprechend	 wäre	 eine	 Verschiebung	

des	Finanzaufkommens	annehmbar,	welche	den	prozentualen	Anstieg	der	Beitragssätze	

ausbremsen	 könnte.	 Begründet	 ist	 dies	 in	 der	 prognostizierten	 demographischen	

Entwicklung	und	dem	damit	verbundenen	Anstieg	an	Bürgern	im	Rentenalter,	wobei	die	

stärkere	 Bezugnahme	 vor	 allem	 im	 Hinblick	 auf	 ihr	 durchschnittlich	 vorhandenes	

Kapital	sinnvoll	ist.	
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In	 Anbetracht	 der	 liberalen	 Tendenz	 der	 Reformen	 und	 ihrer	 Verankerung	 in	 der	

solidarischen	 Wettbewerbsordnung 167 	ist	 eine	 gerechtere	 Verteilung	 von	

Kapitalaufwand	und	Leistungsbezug	anzunehmen.	Dieser	Chance	wohnt	jedoch	auch	das	

Risiko	 einer	 Aufblähung	 der	 Gesundheitspolitik	 inne.	 Somit	 könnte	 durch	 die	 zu	

erwartende	 Vielfalt	 an	 Modellen	 und	 Angeboten	 bezüglich	 der	 Gesundheitsvorsorge	

zeitgleich	 auch	 der	 bürokratische	 Aufwand	 wachsen.	 Dieser	 würde	 wiederum	 einen	

Mehraufwand	an	Personal	 für	die	 gesetzlichen	Krankenkassen	darstellen,	 der	 letztlich	

dazu	führen	könnte,	dass	die	Gefahr	der	Beitragserhöhung	im	Raum	stünde.	

Darüber	 hinaus	 ist	 eine	 Verschiebung	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Verhältnis	 zwischen	 der	

individuellen	 Inanspruchnahme	 der	 GKV	 und	 der	 PKV	 vermutbar.	 Da	 durch	 die	

angeführte	Ausweitung	der	Finanzierungsmöglichkeiten	der	Gesundheitspolitik,	die	vor	

allem	auf	die	sich	im	Rentenalter	befindlichen	Generationen,	Ehebeziehungen	mit	einem	

mitversicherten	erwerbslosen	Ehepartner	und	Personen	mit	hohem	Einkommen	abzielt,	

ist	ein	Wechsel	zur	PKV	denkbar.	So	könnte	sich	neben	dem	Marktwettbewerb	zwischen	

den	 einzelnen	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 auch	 eine	 wettbewerbsrelevante	 Tendenz	

hinsichtlich	der	 	privaten	Gesundheitsvorsorge	auftun.	 Ihre	Relevanz	könnte	vor	allem	

von	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 der	 durchschnittlichen	 lebenszyklischen	

Vermögensverteilung	 abhängig	 sein,	 wodurch	 eventuelle	 Einbußen	 seitens	 der	 GKV	

denkbar	wären.	Als	Reaktion	darauf	wäre	wiederum	eine	Erweiterung	des	 staatlichen	

individuellen	Gesundheitsangebots	denkbar.	

Schließt	man	nun	diese	Betrachtungen	ab,	so	kann	man	den	von	Prof.	Dr.	Dieter	Cassel	

entworfenen	Reformkatalog	vor	allem	als	Maßnahme	hinsichtlich	der	Verbesserung	der	

Funktionalität	der	GKV	und	zur	Begrenzung	der	ansteigenden	Beitragskosten	werten.		

Die	mit	dem	demographischen	Wandel	einhergehenden	Verschiebungen	werden	somit	

durch	 einen	 freiheitlich	 geordneten	 Wettbewerb	 ausgebremst	 und	 unter	

Idealbedingungen	sogar	in	ihr	Gleichgewicht	versetzt.	Diese	Reformen	wären	vor	allem	

als	Modernisierung	zu	betrachten,	da	sie	auf	dem	Fundament	der	Solidarprinzipien	ein	

modernes	 individuelles	Leistungsangebot	 schaffen,	welches	 je	nach	Modell	 in	Relation	

zu	 seinem	Kostenaufwand	 steht.	 Fraglich	 bleibt	 nur,	 inwiefern	 sich	 dementsprechend	

der	bürokratische	Aufwand	und	die	Leistungsinanspruchnahme	zwischen	der	GKV	und	

der	PKV	entwickeln	würde.		

	
																																																								
167	Bestandteile	der	solidarischen	Wettbewerbsordnung	sind	die	Kassenwahlfreiheit,	
der	Kontrahierungszwang,	Diskriminierungsverbot	und	Risikostrukturausgleich	
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4.3	Lösungsansätze	für	die	öffentlichen	Finanzen		

	

4.3.1	Öffentliche	Ausgaben	

	

Im	 Folgenden	 werden	 eigens	 konzipierte	 Lösungsthesen	 im	 Hinblick	 auf	 die	

Entwicklungen	 der	 öffentlichen	 Ausgaben	 betrachtet.	 Da	 die	 besonders	 relevanten	

Bereiche	 der	 Sozialausgaben	 bereits	 betrachtet	 wurden,	 bezieht	 sich	 der	 folgende	

Abschnitt	 auf	 die	 öffentlichen	 Güter,	 die	 kinderbezogenen	 Transferleistungen,	 die	

öffentlichen	Bildungsausgaben	und	die	öffentlichen	Pensionen.	

Durch	den	prognostizierten	Rückgang	von	etwa	elf	bis	zwölf	Millionen	Erwerbstätigen	

und	 den	 damit	 einhergehenden	 Steuereinbußen	 ist	 hierbei	 eine	 Modellierung	 und	

Anpassung	 der	 öffentlichen	 Güter	 notwendig.	 So	 steht	 vor	 allem	 die	 Frage	 nach	 der	

Aufteilung	des	bundesdeutschen	Haushaltes	auf	die	öffentlichen	Güter	in	Anbetracht	des	

demographischen	 Wandels	 im	 Vordergrund.	 Beispielhaft	 lässt	 sich	 dies	 an	 den	 im	

Kapitel	 3.6.	 aufgezeigten	 alterungsspezifischen	 Auswirkungen	 auf	 die	

Strukturentwicklung	betrachten.	So	werden	die	öffentlichen	Güter	des	ländlichen	Raums	

primär	von	immer	weniger	und	immer	älteren	Bürgern	genutzt.	Dementsprechend	wird	

zukünftig	 eine	 altersgerechte	 Förderung	 der	 altersrelevanten	 öffentlichen	 Güter	

notwendig	 sein.	 Also	 wäre	 etwa	 eine	 Bezuschussung	 zum	 Erhalt	 und	 Ausbau	 des	

ländlichen	 ÖPNV	 von	 Relevanz,	 um	 somit	 die	 Mobilität	 älterer	 Generationen	 zu	

gewährleisten.	 Zur	 Verbesserung	 des	 altersgerechten	 Lebensstandards	 wäre	 ebenso	

eine	Förderung	der	regionalen	Naherholungsgebiete	sinnvoll.	Öffentliche	Güter,	welche	

zwar	nicht	von	der	Alterung	direkt	tangiert	werden,	allerdings	von	der	Minderung	der	

Steuereinnahmen,	wie	 z.B.	 die	 Landesverteidigung,	werden	wiederum	 in	Abhängigkeit	

der	fortlaufenden	Entwicklung	haushaltspolitisch	angepasst	werden	müssen,	um	somit	

den	Staatshaushalt	nicht	zu	überlasten.	

In	 Anbetracht	 der	 kinderbezogenen	 Transferleistungen	 ist	 hier	 eine	 Stellschraube	 für	

die	weitere	Bevölkerungsentwicklung	zu	verorten.	So	 ist	es	 ratsam,	seitens	der	Politik	

Initiative	 zu	 ergreifen,	 um	 diverse	 Anreize	 auszubauen,	 welche	 die	 gegenwärtige	

Fertilitätsrate	von	1,4	Kindern	pro	Frau	anheben	könnten.	Dies	wäre	etwa	im	Rahmen	

einer	Erhöhung	des	Kindergeldes	möglich.	 Zeitgleich	 gilt	 es	 aus	 staatspolitischer	 Sicht	

hierbei	 allerdings,	 die	 Entwicklung	 zwischen	 der	 Relation	 von	 der	 Zunahme	 an	

kinderbezogenen	 Dienstleistungen	 und	 der	 sich	 entwickelnden	 Fertilitätsrate	 zu	

betrachten,	um	somit	den	Nutzen	einer	 anwachsenden	Förderung	 zu	bemessen.	 Sollte	
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dies	die	Fertilitätsrate	nicht	positiv	beeinflussen,	könnte	ein	Rückbau	der	Leistungen	auf	

andere	öffentliche	Ausgaben	wie	etwa	der	Bildung	transferiert	werden.	

Hinsichtlich	 der	 Bildungsausgaben	 wird	 sich	 der	 bereits	 betrachtete	 Rückgang	 an	

Schülern	 bemerkbar	 machen.	 Dementsprechend	 ist	 als	 Resultat	 ein	 Rückgang	 des	

Humankapitals	 für	 den	 Arbeitsmarkt	 zu	 erwarten.	 Damit	 der	 Staat	 präventiv	

entgegenwirken	kann,	 ist	ein	hohes	Maß	an	 Innovationsbedarf	notwendig.	So	wird	ein	

Umdenken	hin	zu	einer	höheren	qualitativen	Schulbildung	notwendig	sein,	wodurch	die	

niedrige	 Zahl	 an	 Schülern	 ausgleichbar	 wäre.	 Gerade	 aufgrund	 des	 hohen	

Automatisierungsgrades	der	 Industrie	und	Produktion	 ist	eine	stärkere	Förderung	der	

Digitalisierung	 an	 den	 Schulen	 notwendig.	 Dies	 wäre	 etwa	 mithilfe	 einer	 stärkeren	

Einbindung	 der	 MINT-Fächer	 in	 den	 Lehrplan	 möglich.	 Ebenso	 wäre	 die	 staatliche	

Förderung	 der	 Modernisierung	 des	 technischen	 Schulmaterials	 empfehlenswert.	 Im	

ländlichen	 Raum,	 allem	 voran	 in	 Ostdeutschland,	 wird	 sich	 zukünftig	 eine	 stärkere	

Unterauslastung	des	Schulsystems	zeigen,	die	unter	Zuhilfenahme	der	Zusammenlegung	

von	 Schulen	 zu	 bewerkstelligen	 wäre,	 um	 somit	 eine	 rabiate	 Steigerung	 des	

Kostenfaktors	 zu	 vermeiden.	 Die	 für	 den	 akademischen	 Bereich	 anfallenden	

Bildungsausgaben	 sollten	 ebenfalls	 einer	 Ausgabensteigerung	 unterliegen,	 damit	

dementsprechend	 eine	 Leistungsförderung	 zutage	 treten	 kann,	 welche	 das	

Innovationspotenzial	am	Arbeitsmarkt	bestärken	könnte.	

In	 Anbetracht	 der	 öffentlichen	 Pensionen,	 ist	 eine	 deutliche	 Belastung	 des	

Staatshaushaltes	 zu	 erkennen.	 So	 knüpft	 sich	 an	 diese	 Thesenbildung	 die	 Empfehlung	

einer	 Verschlankung	 des	 deutschen	 Beamten-	 und	 Bürokratieapparats.	 Gewisse	 Teile	

des	 Staatsapparats	 erleben	 gegenwärtig	 bereits	 einen	 Prozess	 der	 Privatisierung	 und	

des	 Outsourcings,	 wobei	 eine	 Entlastung	 des	 Staates	 zu	 sehen	 ist.	 Diese	 müsste	 sich	

weiter	 intensivieren,	 damit	 der	 Staat	 mehr	 Kapital	 einbehalten	 könnte,	 welches	

wiederum	zur	Verbesserung	der	Situation	der	Staatsfinanzen	 führen	würde	und	somit	

die	 Effekte	 des	 demographischen	Wandels	 etwas	 abmildern	 könnte.	 Somit	 würde	 die	

Handlungsfähigkeit	des	Staates	in	ihrem	Rahmen	eine	bessere	Gewährleistung	erfahren.	

Ebenso	wäre	eine	Neustrukturierung	der	Pensionspolitik	empfehlenswert.	So	wäre	etwa	

eine	 wirtschaftlich	 effektivere	 Gestaltung	 des	 immer	 noch	 im	 Aufbau	 befindlichen	

staatlichen	 Pensionsfonds	 denkbar,	 um	 die	 Steuerlast	 zu	 begrenzen.	 So	 wäre	 eine	

Verschiebung	des	Kapitals	von	den	Anleihen	hin	zur	risikokontrollierten	 Investition	 in	

gewinnbringende	 Aktienpakete	 sinnvoll.	 Ebenso	 wäre	 eine	 Erhöhung	 des	

Renteneintrittsalters	der	Beamten	als	Entlastung	zu	betrachten.	
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4.3.2	Öffentliche	Einnahmen	

	

Da	 sich	 die	 öffentlichen	 Einnahmen	 tendenziell	 nicht	 nachhaltig	 entwickeln	 werden	

können,	 ist	 hierbei	 ebenso	 ein	 Reformbedarf	 zu	 vermuten.	 Folgend	 sollen	 einige	

entwickelte	Thesen	diesbezüglich	erörtert	werden.	

Anhand	des	Verhältnisses	zwischen	dem	demographischen	Wandel	und	den	steigenden	

öffentlichen	Ausgaben	verliert	der	Staatshaushalt	zunehmend	an	Kapitaleinnahmen	und	

an	 Spielraum	 hinsichtlich	 der	 Verteilung.	 Aus	 oberflächlicher	 Betrachtung	 heraus	 ist	

dementsprechend	 eine	 Gegensteuerung	 in	 Form	 der	 Steuererhöhung	 notwendig.	 Die	

daraus	 resultierenden	 Folgewirkungen	 wären	 allerdings	 in	 einer	 Vielzahl	 negativer	

Konsequenzen	 zu	 verorten.	 So	 könnte	 der	 Standort	 Deutschland	 im	 Rahmen	 der	

Globalisierung	 an	 Attraktivität	 verlieren.	 Ebenso	 könnte	 dies	 zu	

Auswanderungsbewegungen	 führen.	 Als	 bedeutend	 zielführender	 sind	 zum	 einen	

konjunkturfördernde	 Maßnahmen	 zu	 betrachten.	 So	 könnte	 der	 Staat	 etwa	 intensiv	

vergünstigtes	 Bauland	 im	Umfeld	 der	Agglomerationsräume	 anbieten,	welches	 für	 die	

Entstehung	von	Industrieparks	und	Gewerbegebieten	attraktiv	wäre.	Die	Ansiedlungen	

könnte	man	wiederum	 an	 einige	 temporäre	 Begünstigungen	 zur	 Unternehmens-	 oder	

Standortgründung	 koppeln.	 Beispielhaft	 dafür	 stehen	 etwa	 kurzfristige	

Sonderkonditionen	 zur	 Entlastung	 der	 Unternehmenssteuern.	 Da	 die	 Baubranche	

aufgrund	 ihres	 hohen	Maßes	 an	 Beschäftigten	 und	 des	Materialaufwands	 letztlich	 als	

stark	 konjunkturfördernd	 zu	 sehen	 ist,	 wäre	 hierbei	 eine	 steigende	 Entwicklung	 der	

Steuereinnahmen	 zu	 vermuten.	 Im	Anbetracht	 der	Globalisierung	 könnten	 somit	 auch	

internationale	 Unternehmen	 Deutschland	 als	 attraktiven	 Standort	 für	 diverse	

Produktionsstätten	 klassifizieren,	 wodurch	 die	 Ansiedlung	 mehrschichtig	 positiv	 zu	

verstehen	ist.	Zum	einen	würde	dies	die	Migration	gut	ausgebildeter	Arbeiter	und	somit	

eine	Dämpfung	des	demographischen	Wandels	bedeuten.	Zum	anderen	würde	dies	eine	

Mehreinnahme	 an	 Lohn-	 und	 Einkommenssteuern	 erwirken.	 Somit	 wären	 durch	 die	

Förderung	der	Konjunktur	mehrere	Einnahmezuflüsse	gesichert.	

Ebenso	 könnte	 sich	 eine	 kurzfristige	 Senkung	 der	 Mehrwertsteuer	 als	

einnahmefördernd	 erweisen,	 da	 durch	 den	 Preisrückgang	 ein	 Konsumanstieg	 zu	

erwarten	ist,	der	letztlich	zur	Mehreinnahme	an	Steuern	führen	könnte.	Ebenso	verhält	

es	 sich	mit	dem	bewährten	Prämienmodell,	womit	der	Staat	etwa	die	Konjunktur	und	
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somit	 die	 Steuereinnahmen	 etwa	 durch	 die	 Förderung	 von	 deutschen	

Schlüsselindustrien	wie	der	Autoindustrie	begünstigen	könnten.	

	

4.4	Entwicklungsansätze	für	die	räumliche	Struktur	und	Infrastruktur	

	

4.4.1	Ostdeutschland	

	

Für	 die	 folgende	Thesenbildung	 ist	 eine	Untergliederung	 des	 ostdeutschen	Raumes	 in	

stark,	 ausgeglichen	 und	 schwach	 betroffene	 Zonen	 notwendig.	 Die	 stark	 betroffenen	

Gebiete	sind	etwa	im	ländlichen	Raum	von	Mecklenburg-Vorpommern,	der	Lausitz	und	

des	Erzgebirges	zu	verorten.	Der	Reformbedarf	 ist	hierbei	vor	allem	in	dem	Stopp	der	

Abwanderung	und	der	Anpassung	an	die	Verschiebung	der	Altersstruktur	zu	verorten.	

So	 müssen	 diese	 Zonen	 attraktiver	 gestaltet	 werden.	 Einer	 der	 Hauptwegzugsgründe	

Jüngerer	 ist	 in	 der	 Ausbildung	 zu	 betrachten.	 Dieser	 Aspekt	 ist	 mutmaßlich	

unabänderlich,	 allerdings	könnte	man	 in	der	Heimatregion	Anreize	 schaffen,	um	diese	

attraktiver	 für	 den	 Rückzug	 nach	 abgeschlossener	 Ausbildung	 auszugestalten.	

Beispielhaft	 könnte	 man	 den	 hohen	 Leerstand	 ausnutzen,	 um	 nach	 erfolgter	

Renovierung	 günstige	 Jugendwohnungen	 anzubieten.	 Ebenso	 könnten	 staatliche	

Unternehmensanreize	zur	Standortgründung	geschaffen	werden,	die	beispielhaft	durch	

die	 Nähe	 zu	 Osteuropa	 begründet	 wäre,	 da	 vor	 allem	 in	 diesem	 Bereich	 viele	

Zulieferindustrien	 angesiedelt	 sind.	 Der	 Ausbau	 der	 Fernstraßen	 und	 Autobahnen	

könnte	ebenfalls	einen	Rückfluss	der	jüngeren	Generationen	begünstigen,	da	durch	den	

hohen	Mobilitätscharakter	dieser	Generationen	ein	weiterer	Arbeitsweg	 in	Anbetracht	

einer	ruhigen	ländlichen	Wohnortsituation	als	Kompromiss	möglich	wäre.	

In	 Anbetracht	 der	 älteren	 Generationen	 ist	 wiederum	 der	 Ausbau	 der	 medizinischen	

Gesundheitsversorgung	 notwendig,	 da	 diese	 eine	 zunehmende	 Relevanz	 einnehmen	

wird.	 So	 könnte	 auch	 der	 Strukturwandel	 hin	 zum	 altersgerechten	 Wohnen	 für	 die	

Immobilienentwicklung	von	Bedeutung	sein.	Um	trotz	der	Abwanderungseffekte	einen	

angemessenen	 altersgerechten	 Lebensstandard	 zu	 gewährleisten,	 bestünde	 ein	

Reformbedarf	hinsichtlich	der	Bezuschussung	von	Kultureinrichtungen.	

Hinsichtlich	 der	 ausgeglichen	 betroffenen	 Regionen	 lassen	 sich	 vor	 allem	 Gebiete	

benennen,	 welche	 von	 ihrem	 Status	 als	 Industriestandort	 profitieren.	 Exemplarisch	

kann	man	 hier	 das	Umland	 von	 Städten	wie	 etwa	 Chemnitz,	 Zwickau	 und	Magdeburg	

betrachten.	 Hieran	 knüpft	 sich	 ein	 Reformbedarf	 in	 Anbetracht	 des	 fortlaufenden	
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Ausbaus	der	 Industrie.	 So	 könnte	 eine	 stärkere	Verknüpfung	 zwischen	dem	Status	 als	

Universität-	 oder	 Hochschulstandort	 der	 jeweiligen	 Städte	 mit	 den	 ortsansässigen	

Unternehmen	dazu	führen,	dass	vor	allem	junge	Generationen	nach	ihrer	Ausbildung	die	

Entscheidung	treffen,	sich	in	der	Nähe	ihres	ehemaligen	Studienstandortes	anzusiedeln.	

Dementsprechend	 würde	 es	 zu	 einer	 besseren	 Auslastung	 der	 Infrastruktur,	 der	

öffentlichen	Güter	und	einer	allgemeinen	Verjüngung	kommen.	Durch	die	Ansiedelung	

wäre	auch	eine	tendenziell	steigende	Familienentwicklung	denkbar.	Industriell	geprägte	

Städte	 leiden	 vielerorts	 unter	 dem	 Ruf	 eines	 begrenzten	 Spektrums	 an	

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten	 und	 einer	 eher	 trist	 gehaltenen	 städtischen	Prägung.	

Um	 die	 Orte	 reizvoller	 zu	 gestalten,	 wäre	 die	 staatliche	 Vergabe	 von	

Kulturförderungsprojekten	 an	die	 jeweiligen	 Städte	 von	Relevanz.	 So	 könnte	 sich	dies	

konjunkturfördernd	 auf	 die	 Region	 auswirken	 und	 zeitgleich	 das	 örtlich	 bezogene	

Erscheinungsbild	 verbessern.	 Darüber	 hinaus	 würde	 diese	 Maßnahme	

generationenübergreifende	Erhöhungen	des	Lebensstandards	mit	sich	bringen.	

Betrachtet	 man	 letztlich	 die	 schwach	 betroffenen	 Zonen,	 die	 diesen	 Status	 vor	 allem	

durch	ihr	hohes	Maß	an	Zuwanderung	und	den	hohen	Lebensstandard	innehaben,	so	ist	

relativ	wenig	Reformbedarf	notwendig.	Städte	wie	etwa	Dresden,	Leipzig,	Halle,	Berlin	

und	Schwerin	lassen	sich	als	solche	„demographischen	Inseln“	verorten.	Im	Wandel	der	

kommenden	 Jahre	 lässt	 sich	 in	 diesen	 Regionen	 eine	 Entwicklung	 vermuten,	 die	 von	

einem	sehr	großen	Anteil	an	 jungen	wie	auch	älteren	Generationen	geprägt	sein	wird.	

Daraus	leitet	sich	ein	Reformbedarf	für	einen	ausgeglichenen	Lebensstandard	ab.	Dieser	

könnte	 sich	 darin	 spiegeln,	 dass	 die	 Politik	 die	 jeweiligen	Generationsballungszentren	

lokalisiert	 und	 hierbei	 eine	 Differenzierung	 vornimmt.	 Die	 Kernsubstanz	 dieser	

Abstufung	liegt	in	der	zielgenaueren	Kapitalverteilung,	um	somit	etwa	jüngere	Stadtteile	

und	Regionen	für	diese	Generationen	weiterhin	attraktiv	zu	gestalten	und	besonders	zu	

fördern.	So	könnte	etwa	die	Entstehung	regionaler	Kunstprojekte,	Naherholungsgebiete,	

Freizeitmeilen	usw.	staatlich	gefördert	werden,	wohingegen	Gebiete	mit	einer	höheren	

Frequentierung	 von	 älteren	 Mitbürgern	 ebenfalls	 gesondert	 zu	 erläutern	 wären.	

Exemplarisch	 könnten	 diese	Maßnahmen	 sich	 in	 der	 Förderung	 und	 dem	Ausbau	 des	

ÖPNV,	dem	Neubau	oder	der	Weiterentwicklung	von	medizinischen	Zentren	oder	etwa	

auch	der	Entwicklung	von	beruhigten	Zonen	widerspiegeln.	

Hauptaspekt	 dieser	 „demographischen	 Inseln“	 muss	 dabei	 die	 Aufrechterhaltung	 des	

Status	einer	attraktiven	und	 lebenswerten	Region	sein,	die	bedeutend	akademisch	wie	

auch	industriell	geprägt	ist.	
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Die	demographischen	Probleme	werden	sich	vor	allem	in	Ostdeutschland	aufzeigen.	Es	

ist	also	aus	politischer	Sicht	von	großer	Bedeutung,	gerade	dort	die	Konjunktur	und	das	

Lebensniveau	zu	erhöhen	und	zeitgleich	eine	generationsgerechte	Strukturentwicklung	

vorzunehmen.	

	

4.4.2	Westdeutschland	

	

Wie	 bereits	 aufgezeigt	 wird	 Westdeutschland	 erheblich	 weniger	 unter	 dem	

demographischen	 Wandel	 leiden.	 Die	 Einflussfaktoren	 der	 Migration	 und	

Binnenwanderung	 stehen	 hierbei	 als	 ausgleichende	 Faktoren	 da.	 Dennoch	 leitet	 sich	

daraus	ein	anderweitiger	Reformbedarf	ab.	

Durch	die	 hohe	Zuwanderung	wird	 vor	 allem	der	 städtische	Raum	belastet,	 in	 dessen	

Folge	 der	 tendenzielle	 Anstieg	 der	 Suburbanisierung	 zu	 erwarten	 ist.	 Somit	 ist	 im	

Umland	 von	 besonders	 großen	 und	 vor	 allem	 preislich	 intensiven	 Städten	 wie	 etwa	

München,	 Frankfurt	 am	Main	 oder	 auch	 Hamburg	 eine	 Überlastung	 des	 Umlandes	 zu	

erwarten.	 Demzufolge	 könnte	 sich	 ein	 Mehrbedarf	 hinsichtlich	 des	 Wohnraums,	 der	

Bildungseinrichtungen,	 der	 Konsummöglichkeiten,	 der	 Mobilität	 und	 der	

Gesundheitsversorgung	 entwickeln.	 Um	 eine	 Überlastung	 zu	 vermeiden,	 wäre	 somit	

eine	 finanzielle	 Förderung	 des	 Umlandes	 nötig.	 So	 wäre	 etwa	 ein	 Ausbau	 des	

Straßennetzwerkes,	 der	 Neubau	 oder	 die	 Erweiterung	 von	 Schulen	 und	 Kitas	 von	

Bedeutung.	Exemplarisch	kann	man	dies	an	einer	jungen	Familie	betrachten.	Unter	der	

Annahme,	 dass	die	Arbeitsstätte	 sich	 innerhalb	der	Großstadt	 befindet,	 die	Elternteile	

allerdings	 im	Umland	 leben,	wäre	ein	 tägliches	Pendeln	notwendig,	welches	allerdings	

nur	 durch	 ein	 gut	 ausgebautes	 Verkehrsnetz	 angenehm	 zu	 bewältigen	 ist.	 Ebenso	

müssten	die	Kinder	eine	ortsnahe	Schule	oder	Kita	besuchen	können.	Somit	wäre	eine	

Strukturerweiterung	notwendig,	wenn	diese	Güter	von	tendenziell	immer	mehr	Bürgern	

genutzt	werden	würden.	

Die	tendenzielle	Übervölkerung	der	westdeutschen	Großstädte	spiegelt	sich	auch	in	der	

Mietpreisentwicklung	 wider,	 welche	 vor	 allem	 als	 Problem	 finanziell	 Schwächerer	 zu	

betrachten	 ist.	Somit	könnte	eine	rückläufige	Entwicklung	des	Zuzugs	primär	 jüngerer	

Generationen	die	Folge	sein,	da	ihnen	die	Mietpreise	zu	hoch	sein	könnten.	Um	dem	zu	

entgehen,	 wäre	 die	 Förderung	 der	 städtischen	 Wohnungsbauprogramme	 notwendig,	

aus	denen	etwa	Studentenwohnheime	oder	Sozialwohnungen	entstehen	könnten.	Somit	

könnte	eine	tendenzielle	Verjüngung	zu	erwarten	sein.	



	 77	

In	 Anbetracht	 des	 ländlichen	 Raums	 ist	 auf	 die	 vorangegangen	 Überlegungen	 für	

Ostdeutschland	 zu	 verweisen,	 die	 sich	 nur	 in	 dem	 Aspekt	 unterscheiden,	 dass	 das	

Ausmaß	 an	 Reformen	 eine	 niedrigere	 Dringlichkeit	 hätte,	 da	 dieser	 bedeutend	

ausgewogener	ist	als	der	ostdeutsche	ländliche	Raum.	

	

4.5	Lösungsansätze	für	den	Arbeitsmarkt	

	

Die	 Thematik	 des	 demographischen	 Wandels	 mitsamt	 seinen	 Risiken	 wie	 auch	

Reformmöglichkeiten	 hat	 der	 Direktor	 des	 INIFES,	 Prof.	 Dr.	 Ernst	 Kistler,	 in	 seinem	

Werk	„Die	Methusalem-Lüge“	weitläufig	dargelegt.	Hauptgegenstand	dieses	Werkes	 ist	

die	kritische	Auseinandersetzung	mit	verschiedenen	politischen	Annahmen,	aus	denen	

er	 wiederum	 selbst	 Reformmöglichkeiten	 ableitet.	 Deren	 Hauptbestandteil	 ist	 die	

Entwicklung	 von	 möglichen	 Lösungsansätzen	 bezüglich	 des	 Ausgleiches	 und	 der	

Milderung	der	demographischen	Folgen	für	den	Arbeitsmarkt.	

Unter	 den	 gegebenen	 Umständen	 einer	 erhöhten	 Migration	 und	 dem	 Fortlauf	 der	

Globalisierung	ist	dem	Rückgang	des	Arbeitsangebots	seitens	der	Arbeitgeber	mit	einer	

Erhöhung	 der	 Arbeitsverlagerung	 und	 der	 arbeitsmarktorientierten	 Zuwanderung	 zu	

begegnen.	Dies	bedeutet	wiederum,	dass	allem	voran	ältere	Arbeitnehmer	eventuellen	

Rationalisierungsprozessen	 unterliegen	 könnten.	 Ihrerseits	 sollte	 also	 zukünftig	 ein	

breiteres	 und	 intensiveres	 Spektrum	 an	 Fortbildungsmöglichkeiten	 gewährleistet	

werden.	 Ein	 hohes	 Maß	 an	 Qualifikation	 kann	 zur	 protektiven	 Sicherung	 des	

individuellen	 Arbeitsplatzes	 dienen.	 Ebenso	 ist	 eine	 unternehmensinterne	 Förderung	

der	 betrieblichen	 Gesundheitspolitik	 ratsam.	 Für	 zukünftige	 und	 junge	 Generationen	

müsste	der	Bildungsapparat	ausgebaut	werden,	damit	diese	dem	anhaltenden	Zuwachs	

von	 hohen	 Qualifikationsanforderungen	 gerecht	 werden	 können	 und	 somit	 eine	

Chancenverbesserung	auf	einen	sicheren	Arbeitsplatz	zu	erwarten	ist.	Allgemein	gesagt	

sollte	 der	 Staat	 also	 zukünftig	 bedeutend	 mehr	 Geld	 in	 Bildungs-	 und	

Ausbildungsmöglichkeiten	investieren	und	Unternehmen	zu	einem	höheren	Ausmaß	an	

Fortbildungsmöglichkeiten	verpflichten.		

Folgend	 fordert	 Prof.	 Dr.	 Kistler	 die	 Abkehr	 der	 Politik	 von	 künstlichen	

Verzerrungseffekten	 des	 Arbeitsmarktes.	 So	 bestehe	 Reformbedarf	 für	 das	

Renteneintrittsalter,	die	Frühverrentung	und	die	Entwicklung	der	Arbeitsmigration.	Das	

Reformmodell	 einer	 gleitenden	 Altersteilzeit	 steht	 dabei	 der	 allgemeinen	 Überlegung	

einer	 Erhöhung	 des	 Renteneintrittsalters	 gegenüber.	 Auch	 sollten	 sich	 die	
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Vorruhestandsregelungen	primär	auf	Arbeitnehmer	fokussieren,	die	langfristig	Beiträge	

eingezahlt	 haben	 und	 deren	 Berufsbild	 körperlich	 und	 geistig	 besonders	 fordernd	

geprägt	 war.	 Auch	 müsse	 die	 Politik	 Abstand	 davon	 nehmen,	 übermäßig	

Arbeitsmigration	 im	EU-Raum	zu	begünstigen	und	sich	zukünftig	mehr	bedarfsgerecht	

orientieren.168	

Als	 positiver	 Aspekt	 lässt	 sich	 der	 Reformgedanke	 hinsichtlich	 der	 Förderung	 des	

Verhältnisses	 zwischen	 Arbeitnehmer	 und	Arbeitgeber	 betrachten.	 So	 könnte	 sich	 die	

rechtliche	 Verpflichtung	 des	 Arbeitgebers,	 ein	 gewisses	 Maß	 an	 Fortbildungen	 und	

gesundheitlichen	 Fördermaßnahmen	 anzubieten,	 letztlich	 in	 vielen	 Faktoren	 positiv	

äußern.	 Das	 Angebot	 eines	 Fortbildungsprogramms	 würde	 somit	 die	 Arbeitsqualität	

mutmaßlich	 steigern.	 Auch	 könnte	 dies	 dazu	 führen,	 dass	 es	 zu	 einer	 höheren	

Ausbringungsmenge	 und	 einer	 stärkeren	 individuellen	 Einbringung	 in	 den	

unternehmensinternen	 Innovationsprozess	 führen	 könnte.	 In	 Anbetracht	 einer	

alternden	 Belegschaft	 wäre	 hierbei	 eine	 fortlaufende	 Zusammenführung	 von	

berufsspezifisch	 angeeigneter	 Erfahrung	 und	 in	 Fortbildungen	 gewonnenem,	 neuem	

Wissen	 vorstellbar.	 Dies	 könnte	 ein	 höheres	 Maß	 an	 Qualität	 hervorbringen,	 was	

letztlich	 ein	 essentieller	Wettbewerbsvorteil	 auf	 einem	Weltmarkt	 der	 Globalisierung	

und	 Digitalisierung	 wäre.	 Vor	 dem	 demographischen	 Hintergrund	 der	 alternden	

Belegschaften	 könnte	 man	 durch	 eine	 unternehmensinterne	 Gesundheitspolitik	 das	

Erwerbspersonenpotenzial	 in	 den	 jeweiligen	 Betrieben	 verbessern.	 Dies	 würde	 sich	

wiederum	 positiv	 auf	 die	 Produktivität,	 die	 Arbeitsmoral	 und	 auf	 die	 vermeintliche	

Betriebszugehörigkeitsdauer	 auswirken.	 Der	 letzte	 Aspekt	 ist	 dabei	 vor	 allem	 in	 der	

Überlegung	 verankert,	 dass	 ein	 gesunder	 Mitarbeiter	 vermeintlich	 eher	 bis	 zum	

regulären	Renteneintrittsalter	arbeiten	wird	als	ein	Mitarbeiter,	der	unter	körperlichen	

Problemen	zu	leiden	hat.		

In	 Anbetracht	 der	 Förderung	 der	 Schüler,	 Auszubildenden	 und	 Studierenden	 ist	 ein	

weiterer	 positiver	 Gesichtspunkt	 zu	 benennen.	 Damit	 Deutschland	 auch	 trotz	 der	

angeführten	 Umstände	 des	 demographischen	 Wandels	 weiterhin	 als	

hochtechnologischer	 Qualitätsstandort	 gelten	 kann,	 ist	 vor	 allem	 die	 Entwicklung	 der	

nächsten	 Jahre	 von	Relevanz.	Da	 sich	moderne	 Innovationen	 im	Rahmen	einer	 immer	

schneller	 voranschreitenden	 Digitalisierung	 stark	 auf	 die	 Konjunktur	 auswirken	

werden,	 ist	es	essentiell,	den	zukünftigen	Erwerbstätigen	ein	möglichst	hohes	Pensum	

																																																								
168	Vgl.	Ernst	Kistler	–Die	Methusalem	Lüge,	Verlag:	Carl	Hanser	Verlag,	S.68	-72,	2006	
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an	Wissen	zu	vermitteln.	Konkret	könnte	sich	dies	aus	staatspolitischer	Sicht	in	Gestalt	

von	Förderungsprogrammen	für	die	Modernisierung	und	Erweiterung	des	technischen	

Lehrbestandes	äußern	oder	etwa	auch	als	finanzielle	Förderung	von	Studienprojekten.	

Das	 Modell	 der	 gleitenden	 Altersteilzeit	 könnte	 sich	 als	 förderlich	 in	 Anbetracht	 der	

alternden	 Belegschaften	 erweisen.	 Hiermit	 wäre	 eine	 Entlastung	 der	 älteren	

Erwerbstätigen	 möglich,	 welche	 zeitgleich	 einen	 leicht	 präventiven	 Charakter	

hinsichtlich	 des	 Risikos	 der	 Altersarmut	 hätte.	 Somit	 könnte	 ein	 flexibleres	 Modell	

entstehen,	was	 sich	mutmaßlich	besser	auf	den	Gesichtspunkt	der	Erwerbstätigenzahl	

auswirken	würde	 als	 eine	Heraufstufung	 des	Renteneintrittsalters.	 Darüber	 hinaus	 ist	

eine	 Reform	 bezüglich	 der	 Vorruhestandsregelungen	 von	 Vorteil,	 da	 sowohl	 diese	 als	

auch	 das	 Modell	 der	 gleitenden	 Altersteilzeit	 Bürger	 länger	 an	 die	 altersgerechte	

Erwerbstätigkeit	binden	könnte.	Dies	könnte	 letztlich	eine	 leicht	abflachende	Wirkung	

auf	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Erwerbstätigen	 und	 Personen	 im	 Ruhestand	 haben,	 was	

zukünftige	Situation	des	Arbeitsmarktes	stabilisieren	würde.	

Kritisch	 zu	 betrachten	 ist	 Prof.	 Dr.	 Kistlers	 Empfehlung	 hinsichtlich	 des	 zukünftigen	

Handlungsbedarfs	 der	 Unternehmer.	 Die	 Verlagerung	 der	 Produktion	 würde	 unter	

Annahme	 eines	 Outsourcings	 dazu	 führen,	 dass	 etliche	 Arbeitsplätze	 verloren	 gehen,	

Abwanderungserscheinungen	 dadurch	 nur	 verstärkt	 werden	 und	 Deutschland	

konjunkturell	 und	 steuerpolitisch	 geschwächt	 werden	 würde.	 Um	 ein	 Outsourcing	

aufgrund	 des	 rückläufigen	 Arbeitsangebotes	 zu	 vermeiden,	 erschließt	 sich	 ein	 breites	

Spektrum	an	Möglichkeiten.	Beispielhaft	wäre	eine	Modernisierung	des	Unternehmens	

denkbar,	 was	 wiederum	 zu	 einem	 höheren	 Grad	 an	 Technologie	 führen	 würde	 und	

durch	 seine	 Prozessoptimierung	 somit	 den	 Fachkräftemangel	 kompensieren	 könnte.	

Ebenso	 wäre	 eine	 intensivere	 Mitarbeiterwerbung	 möglich,	 welche	 beispielsweise	

Hochschulen	 oder	 Berufsschulen	 im	 Fokus	 haben	 könnte.	 Aus	 staatlicher	 Betrachtung	

wäre	 hier	 wiederum	 ein	 Handlungsbedarf	 hinsichtlich	 der	 Mobilisierung	 des	

ungenutzten	 Potenzials	 der	 Bürger	 im	 Erwerbstätigenalter,	 welche	 über	 keine	

Arbeitsstelle	 verfügen,	 notwendig.	 So	 könnte	 sich	 zukünftig	 ein	 Reformbedarf	

hinsichtlich	der	Methodik	des	Arbeitsamtes	auftun,	um	Erwerbslose	weiterzubilden	und	

anschließend	 in	 die	 Erwerbstätigkeit	 zu	 führen.	 Ebenso	 wäre	 es	 ratsam,	 die	 Bürger,	

welche	 gegenwärtig	 den	 Status	 einer	 Hausfrau	 und	 ähnlichem	 innehaben,	 durch	

mögliche	 Anreize,	 etwa	 einer	 Steuervergünstigung,	 vermehrt	 dazu	 zu	 motivieren,	 am	

Arbeitsleben	 teilzuhaben.	 Langfristig	 betrachtet	 könnte	 dies	 den	 Schwund	 des	

Arbeitsangebots	etwas	abflachen.		
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Daran	 anschließend	 erfolgt	 die	 mögliche	 Arbeitspotenzialgewinnung	 unter	

Zuhilfenahme	der	Migrationsentwicklungen.		

Durch	 den	 seit	 2014	 fortläufigen	 Zustrom	 an	 Geflüchteten	 erfährt	 Deutschland	 ein	

steigendes	Maß	an	Personen,	in	denen	eine	weiterführende	Entlastung	des	zukünftigen	

Mangels	 bezüglich	 des	 Arbeitsangebotes	 zu	 verorten	 ist.	 Dies	 ist	 allerdings	 auf	

verschiedenen	 Ebenen	 zu	 betrachten.	 So	würde	 eine	 beschleunigte	 Integration	 in	 den	

Arbeitsmarkt	dazu	führen,	dass	die	gegenwärtige	Belastung	der	Sozialsysteme	durch	die	

Migranten	rückläufig	wäre.	Hierbei	 steht	allerdings	die	Frage	 im	Raum,	 inwiefern	dies	

rechtlich	 und	 arbeitspolitisch	 umzusetzen	 ist.	 Somit	 müsste	 die	 Infrastruktur	

hinsichtlich	 der	 Sprachförderung	 ausgebaut	 werden,	 wodurch	 die	 Barriere	 der	

fehlenden	 Sprachkenntnisse	 zu	 überwinden	 wäre.	 Fortfolgend	 ist	 die	 Schaffung	 einer	

Qualifikationsbasis	 notwendig,	 welche	 sich	 anhand	 des	 erlernten	 Berufsbildes	 misst.	

Dies	 würde	 zu	 einer	 Separierung	 innerhalb	 der	 Migranten	 führen,	 welche	 entweder	

nach	dem	Erlernen	der	deutschen	Sprache	direkt	in	den	Arbeitsmarkt	überführt	werden	

könnten	oder	vorerst	beispielsweise	erst	eine	Ausbildung	absolvieren	müssten.	Hierbei	

entsteht	 allerdings	 die	 große	 Hürde	 sprachlicher	 und	 eventueller	 kultureller	

Überwindungen	und	der	Ausrichtung	des	Berufsbildes	nach	deutschen	Standards.	Dies	

führt	letztlich	zu	der	Vermutung,	dass	wie	es	gegenwärtig	zu	betrachten	ist,	Bürger	mit	

Asylstatus	und	Arbeitserlaubnis	allem	voran	durch	fehlende	Sprachkenntnisse	und	eine	

divergierende	 Berufsqualifikation	 auch	 zukünftig	 vor	 allem	 im	 Niedriglohnsektor	

verortet	 sein	werden.	Dem	entgegenwirkend	kann	 somit	nur	eine	Beschleunigung	des	

Integrationsprozesses	sein	sowie	eine	Intensivierung	der	beruflichen	Bildung.	

Betrachtet	 man	 nun	 die	 bereits	 von	 Prof.	 Dr.	 Kistler	 angesprochene	

arbeitsmarktorientierte	 Zuwanderung,	 so	 erfolgt	 diese	 allem	 voran	 aus	 dem	

europäischen	 Raum.	 Dieser	 erfolgt	 vor	 allem	 in	 den	 beruflichen	 Bereichen,	 welche	

sowohl	 im	 hochqualifizierten	 als	 auch	 niedrigqualifizierten	 Spektrum	 bewegen.	 Bevor	

diese	 Überlegung	 allerdings	 vertieft	 werden	 soll,	 ist	 es	 notwendig	 die	 beruflich	

bedingten	 Wanderungsprozesse	 des	 europäischen	 Raums	 zu	 betrachten.	 Durch	 den	

Mauerfall,	 die	 EU-Osterweiterung	 und	 die	 fortlaufende	Globalisierung	 offeriert	 es	 sich	

für	immer	mehr	Menschen,	den	Standort	ihres	Arbeitsplatzes	relativ	frei	zu	wählen.	Dies	

bedeutet	allerdings	auch,	dass	zunehmende	Verschiebungseffekte	auftreten,	welche	den	

Arbeitsmarkt	 stark	 beeinflussen.	 So	 erfolgt	 seit	 Jahren	 eine	 Arbeitsmigration	 in	

wirtschaftlich	 starke	 Länder	 wie	 etwa	 Deutschland,	 Frankreich	 und	 England.	 Dieser	

Zufluss	geht	wiederum	primär	von	wirtschaftsschwachen	Ländern	wie	etwa	Rumänien,	
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Bulgarien	und	den	Balkanstaaten	aus.	Der	Hauptgrund	der	Arbeitsmigration	ist	dabei	in	

dem	Aspekt	einer	besseren	Entlohnung,	eines	stabileren	Sozialstaats	und	einer	höheren	

Lebensqualität	 zu	 verorten.	 Dabei	 beläuft	 sich	 die	 angeführte	 Arbeitsmigration	 in	

Deutschland	 allerdings	 ebenfalls	 hauptsächlich	 auf	 den	 Niedriglohnsektor.	 Dies	 zeigte	

sich	nicht	zuletzt	in	den	aufgekommenen	Problemfeldern	dieses	Jahres	hinsichtlich	der	

notwendigen	 osteuropäischen	 Erntehelfer	 und	 den	 Mitarbeitern	 in	 der	

Fleischverarbeitung.	 Deutschland	 beherbergt	 das	 Problem,	 dass	 es	 immer	 mehr	

Berufsfelder	 im	 handwerklichen,	 verarbeitenden,	 produzierenden	 und	 logistischen	

Bereich	 gibt,	 welche	 über	 zu	 wenig	 inländischen	 Nachwuchs	 und	 ein	 schrumpfendes	

Arbeitsangebot	verfügen.	Gegenwärtig	hat	die	Arbeitsmigration	auf	diese	Bereiche	eine	

dämpfende	Wirkung,	wobei	fraglich	ist,	inwiefern	sich	diese	Tendenz	in	den	zukünftigen	

Jahres	 entwickeln	 wird.	 Der	 aus	 dem	 Geflüchtetenstrom	 und	 der	 Arbeitsmigration	

resultierende	Zufluss	an	potenziellen	Arbeitern	 steht	 somit	 in	dem	Reformbedarf	 	der	

Schaffung	 einer	 besseren	 Grundlage	 hinsichtlich	 sprachlicher	 Bildung,	 der	

Arbeitsbedingungen	 und	 der	 allgemeinen	 beruflichen	 Qualifikation.	 Aus	

demographischer	 und	 unternehmerischer	 Sicht	 wird	 die	 Migration	 zukünftig	 eine	

immer	 größere	 Tragweite	 einnehmen,	 da	 sich	 der	 Mangel	 an	 Fachkräften	 und	

Nachwuchs	wie	bereits	angedeutet	insofern	zuspitzen	wird,	als	dass	es	zu	verengenden	

Marktprozessen	 kommen	 könnte.	 So	 könnten	 etwa	 Handwerker,	 welche	 von	 der	

Arbeitsmigration	profitieren,	eine	Monopolstellung	im	ländlichen	Raum	einnehmen,	da	

beispielsweise	Konkurrenzunternehmen	über	ein	zu	niedriges	Arbeitsangebot	verfügen	

könnten.	 Diese	 Prozesse	 ließen	 sich	 wiederum	 nur	 durch	 eine	 stärkere	

Nachwuchswerbung	 und	 eine	 beschleunigte	 Arbeitsmarktintegration	 der	 Migranten	

verhüten.	

Abschließend	kann	man	die	von	Prof.	Dr.	Kistler	erarbeiteten	Reformmöglichkeiten	als	

weitestgehend	 sinnvoll	 betrachten.	 Durch	 die	 künftige	 Alterung	 wird	 es	 notwendig	

werden,	möglichst	 lange	das	Arbeitspotenzial	älterer	Generationen	zu	nutzen,	was	vor	

allem	 durch	 die	 angeführten	 Modelle	 möglich	 wäre.	 Die	 regulierte	 Förderung	 der	

Arbeitsmigration	ist	in	Anbetracht	der	arbeitsangebotsarmen	Branchen	von	essentieller	

Relevanz.	 Ebenso	 wird	 zur	 Qualitäts-	 und	 Innovationsförderung	 eine	 höhere	

Budgetierung	der	Bildung	notwendig	sein.	Einzig	die	Produktionsverlagerung	sollte	aus	

unternehmerischer	 Sicht	 als	 letzte	 Möglichkeit	 in	 Erwägung	 gezogen	 werden,	 da	 sie	

demographisch,	 steuerpolitisch	 und	 arbeitspolitisch	 schwerwiegende	 Folgen	 mit	 sich	

bringt.	
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4.6	Empfehlungen	für	die	Unternehmensstrukturen	

	

In	 der	 Unternehmensgründung	 ist	 ein	 großes	 Potenzial	 für	 die	 deutsche	

Wirtschaftsentwicklung	 verankert.	 So	 beherbergt	 das	 Gründungsgeschehen	 eine	

Katalysatorwirkung	 für	 eine	 Vielzahl	 von	 ökonomisch	 relevanten	 Determinanten.	

Exemplarisch	 ist	 dies	 in	 der	 Entstehung	 neuer	 Arbeitsplätze,	 möglicher	 Innovationen	

hinsichtlich	des	Produkt-	und	Dienstleistungsangebots	und	der	Konjunkturförderung	zu	

sehen.	 Wie	 bereits	 aufgezeigt	 gründen	 vor	 allem	 junge	 Menschen	 ihr	 eigenes	

Unternehmen.	 Durch	 die	 nachrückenden	 geburtsschwachen	 Jahrgänge	 ist	 eine	

rückläufige	 Entwicklung	 des	 Gründungsprozesses	 zu	 vermuten.	 So	 stellt	 sich	 also	 die	

Frage,	inwiefern	dieser	Tendenz	entgegengewirkt	werden	kann.	

In	erster	Linie	wäre	eine	Weiterentwicklung	der	Gründungsförderung	von	Relevanz.	In	

Hinblick	auf	den	akademischen	Bereich	ist	vor	allem	die	Förderung	von	studieninternen	

Gründungsplattformen	 sinnvoll.	 So	 entsteht	 die	 Austauschbasis	 für	 potenzielle	

Junggründer,	 die	 im	 Idealfall	 wiederum	 von	 institutionseigenen	 Experten	 beraten	

werden	 würden.	 Folgend	 könnte	 daraus	 der	 Zusammenschluss	 verschiedener	

Akademiker	 resultieren,	 welche	 auf	 ihrem	 Gründungsweg	 institutionell	 begleitet	

werden	 würden.	 Dies	 könnte	 sich	 hinsichtlich	 der	 Gründungsfinanzierung,	 des	

Strukturaufbaus,	 der	 Standortsgründung	 usw.	 äußern.	 Somit	 könnte	 der	 akademische	

Sektor	 durch	 die	 Schaffung	 einer	 Austausch-	 und	 Beratungsbasis	 und	 der	 damit	

verbundenen	Bereitstellung	von	 internen	wie	auch	möglicherweise	externen	Experten	

den	Gründungsprozess	essentiell	fördern.		

Aus	 staatlicher	 Perspektive	 ist	wiederum	 eine	 finanz-	 und	 steuerpolitische	 Förderung	

des	 Gründungsprozesses	 denkbar.	 Exemplarisch	 ist	 die	 Bandbreite	 der	

Eingriffsmöglichkeiten	 im	 Rahmen	 eines	 kurzfristigen	 Steuererlasses,	 einer	

Bezuschussung,	 der	 Vergabe	 zinsfreier	 Kredite	 oder	 auch	 möglicher		

Projektausschreibungen	 zu	 sehen.	 Somit	 könnte	man	 etwa	 in	 der	 Handwerksbranche	

den	Anreiz	zur	Selbstständigkeit	 fördern,	was	wiederum	zur	Gründung	neuer	Betriebe	

führen	würde.		

Beide	 Thesen	 sind	 in	 der	 Betrachtung	 verknüpft,	 dass	 der	 Gründungsprozess	 hohe	

private	und	finanzielle	Risiken	mit	sich	bringt,	was	wiederum	Zweifel	hervorruft.	Diese	

Bedenken	 könnten	 durch	 die	 finanzielle	 Unterstützung/Entlastung	 und	 die	

Bereitstellung	 von	 qualifizierten	 Experten	 enkräftet	 werden	 und	 somit	 mehr	 junge	

Gründer	hervorbringen.	
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4.7	Empfehlungen	für	die	Finanz-	und	Gütermärkte	

	

Wie	 bereits	 aufgezeigt	 wurde,	 ist	 ein	 essentieller	 Teil	 des	 Einkommens	 und	 des	

Gesamtvermögens	bei	den	höheren	Altersgruppen	ab	55	Jahren	zu	verorten.	An	dieses	

hohe	Maß	 an	 Kapitalvermögen	 ist	wiederum	 die	 Überlegung	 geknüpft,	 dass	 sie	 somit	

über	mögliche	konjunkturelle	Entwicklungen	entscheiden	können.	Um	den	Finanzmarkt,	

die	gesamtwirtschaftliche	Entwicklung	und	somit	letztlich	den	Fortlauf	eines	steigenden	

Bruttoinlandsproduktes	 zu	 gewährleisten,	 ist	 hinsichtlich	 der	 Kapitalverteilung	 ein	

Reformbedarf	ableitbar.	

So	 ist	 die	 Überlegung	 seitens	 der	 Banken	 von	 Relevanz,	 inwiefern	 das	 Sparvermögen	

sinnvoll	 eingesetzt	 werden	 kann	 und	 inwiefern	 Anreize	 diesbezüglich	 geschaffen	

werden	können.	Da	die	Zinsen	der	Sparanlagen	seit	 Jahren	 in	Richtung	Null	 tendieren,	

ist	hier	ein	Ansatzpunkt	erkennbar.	So	wäre	das	Kapitalvermögen	älterer	Privatkunden	

in	 zielorientierteren	 Vermögensstrukturierungen	 besser	 angelegt.	 So	 wäre	 etwa	 die	

Werbung	für	Investmentfonds	von	Relevanz,	da	in	der	Investition	in	Wertpapieranlagen	

die	 mutmaßliche	 Zukunft	 der	 Geldanlage	 liegt.	 Dies	 ist	 vor	 dem	 Hintergrund	 einer	

fortlaufenden,	wenn	 auch	weitestgehend	 stabilen	 Inflation	 zu	 betrachten.	 Somit	muss	

das	Modell	der	Fondsanlage	seitens	der	Banken	zukünftig	altersgerechter	und	intensiver	

beworben	 werden.	 Beispielhaft	 für	 diese	 Bewerbung	 wäre	 etwa	 ein	

altersgruppenspezifisch	 ausgerichtetes	 Modell	 zur	 Depoteinrichtung	 in	 einer	 der	

jeweiligen	Bankfilialen.		

Darüber	 hinaus	 könnten	 die	 Banken	 auch	 anderweitig	 in	 Hinsicht	 möglicher	

Altersvorsorgemaßnahmen	 aktiv	 werden.	 Wie	 bereits	 aufgezeigt	 sparen	 vornehmlich	

ältere	Bürger	 ihr	Kapital	 an,	wobei	 sich	der	 Immobilienkauf	 als	bewährtes	Modell	der	

Altersvorsorge	 etabliert	 hat.	 So	 ist	 der	 Immobilienkauf	 nicht	 nur	 hinsichtlich	 einer	

persönlichen	Absicherung	sinnvoll,	sondern	auch	um	Kapital	in	den	Umlauf	zu	bringen.	

Dieses	 Potenzial	 sollte	 seitens	 des	 Bankwesens	 und	 des	 Staates	 zukünftig	 stärker	

gefördert	werden.	 So	wäre	 eine	 Bezuschussung	 oder	 Steuerreduktion	 hinsichtlich	 des	

Immobilienkaufes	seitens	des	Staates	sinnvoll.	Ebenso	könnte	sich	der	Eigenheimbau	als	

äußert	konjunkturfördernd	erweisen.		

Da	sich	eine	Verteilung	des	Privatkapitals	demographisch	bedingt	immer	stärker	an	den	

älteren	Generationen	ausrichten	wird,	ist	es	notwendig,	individuelle	Wege	aufzuzeigen,	

um	 das	 angesparte	 Kapital	 möglichst	 sinnvoll	 und	 gewinnbringend	 in	 den	 Umlauf	 zu	

bringen.	
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In	Anbetracht	des	Reformbedarfs	der	Konsummärkte	ist	eingangs	auf	die	Mechanismen	

eines	 freien	Marktes	 zu	 verweisen.	Da	Angebot	und	Nachfrage	 in	direkter	Korrelation	

zueinander	stehen	und	diese	wiederum	in	einem	freizügigen	Rahmen	eingebettet	sind,	

steht	die	Frage	im	Raum,	inwiefern	der	Staat	aktiv	werden	kann.	Der	Handlungsbedarf	

leitet	 sich	 an	 der	 demographisch	 bedingten	 Nachfrageverschiebung	 ab.	 So	

vernachlässigen	die	Konsumtendenzen	allem	voran	die	Bereiche	der	Innenausstattung,	

der	Nahrungsmittel,	der	Haushaltsgeräte	und	der	Bekleidung.	

Das	Ausmaß	der	staatlichen	Möglichkeiten	ist	vor	allem	in	unterstützenden	Maßnahmen	

zu	sehen.	Allem	voran	ist	die	finanzielle	Entlastung	Kernsubstanz	dieser	Bandbreite.	So	

wären	 etwa	 Steuerermäßigungen,	 Subventionierungen	 usw.	 für	 die	 betroffenen	

Marktbereiche	 denkbar.	 Gegenwärtig	 ist	 diese	 Tendenz	 in	 gewissen	 Zügen	 bereits	 im	

Rahmen	der	Lebensmittelindustrie	festzustellen.	Da	vor	allem	Produzenten	wie	etwa	die	

Bauern	unter	einer	schrumpfenden	Gewinnspanne	zu	leiden	haben,	erfolgt	die	staatliche	

Unterstützung.	 	 Zukünftig	 wird	 diese	 Tendenz	 eine	 immer	 größere	 Relevanz	 zur	

Erhaltung	 der	 innerdeutschen	 Lebensmittelversorgung	 einnehmen.	 Diese	

Notwendigkeit	 ist	 vor	 allem	 in	 Anbetracht	 der	 essentiellen	 Notwendigkeit	 preislich	

stabiler	 und	 in	 ausreichender	 Menge	 vorhandener	 Lebensmittel	 	 zu	 sehen,	 da	

exponentielle	 Preisanstiege	 auch	 zu	 einer	 Nachfrageverschiebung	 führen	 würden,	 die	

wiederum	 zu	 einer	 allgemeinen	 Marktverschiebung	 und	 eventuellen	 sozialen	

Problementwicklungen	 führen	 könnten.	 Da	 in	 Hinblick	 auf	 die	 Maslowsche	

Bedürfnishierarchie	physiologische	Bedürfnisse	als	Fundament	zu	betrachten	sind,	wird	

der	 Staat	 durch	 die	 marktspezifischen	 Herausforderungen	 wie	 etwa	 auch	 den	

demographischen	Wandel	eine	verstärkte	Förderung	vornehmen	müssen.	

In	Hinblick	auf	die	Branchen	der	Innenausstattung,	Haushaltsgeräte	und	Bekleidung	ist	

eher	ein	unternehmerischer	Reformbedarf	zu	sehen.	So	ist	dem	Nachfragerückgang	mit	

individuellen	und	flexiblen	Anpassungen	zu	begegnen.	Der	ausbleibende	Umsatz	könnte	

durch	 unternehmensinterne	 Assimilationsprozesse	 gedämpft	 werden	 wie	 etwa	 der	

Verkleinerung	des	Unternehmens	hinsichtlich	Personalbestand,	Produktionsstrukturen	

usw.	 Eine	 andere	Möglichkeit	 ist	 in	 der	 Produktausrichtung	 auf	 ältere	 Zielgruppen	 zu	

sehen.	So	wäre	hierbei	die	Möglichkeit	in	Hinblick	auf	das	Marketing,	das	Produktdesign	

und	der	 spezifischen	Funktionalität	 zu	 sehen.	Diese	Tendenz	 ist	 auch	zu	vermuten,	da	

sich	 ein	 Großteil	 des	 Kapitals	 und	 ein	 Großteil	 der	 potenziellen	 Konsumenten	 wie	

bereits	aufgezeigt	in	dieser	Altersgruppe	befinden	und	somit	zunehmend	den	Markt	mit	

ihren	Konsumentscheidungen	dominieren	werden.	
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4.8	Empfehlungen	für	die	Wirtschaftsentwicklung	

	

Der	sich	 in	Anbetracht	des	demographischen	Wandels	ableitende	Reformdruck	 für	die	

kommende	 Entwicklung	 des	 Wirtschaftswachstums	 beherbergt	 eine	 wegweisende	

Charakteristik	 für	 die	 deutsche	 Wirtschaft,	 den	 Sozialstaat,	 die	 sozioökonomische	

Stabilität	 und	 Deutschlands	 zukünftiger	 internationaler	 Rolle.	 Somit	 ergibt	 sich	 die	

Frage,	inwiefern	aus	unternehmerischer	und	politischer	Perspektive	die	Notwendigkeit	

und	Möglichkeit	zur	Reformbildung	gegeben	ist.	

Hinsichtlich	 der	 vorangegangenen	 Kapitel	 ist	 eine	 Vielzahl	 von	 möglichen	

Handlungsempfehlungen	 betrachtet	 worden.	 Aus	 dem	 ordnungspolitischen	

Grundgedanken	des	 Staates	 leiten	 sich	 allem	voran	 zwei	Maßnahmen	ab:	 die	 stärkere	

Zuhilfenahme	des	Instruments	der	Investition	und	der	Rückgriff	auf	die	Möglichkeit	der	

finanzpolitischen	 individuellen	 Entlastung.	 Das	 notwendige	 Spektrum	 des	

Investitionsbedarfs	 spiegelt	 sich	 allem	 voran	 in	 dem	 Bildungsapparat,	 den	

Unternehmensstrukturen	und	der	Infrastruktur	wider.	Der	demographische	Wandel	ist	

nur	 insofern	 wirtschaftlich	 zu	 bewerkstelligen,	 wenn	 das	 dafür	 notwendige	

wirtschaftliche	 Fundament	 gegeben	 ist.	 Um	 dies	 wiederum	 zu	 ermöglichen,	 ist	 die	

Notwendigkeit	 der	 staatlichen	 Investition	 darin	 zu	 sehen,	 dass	 sich	 letztlich	 eine	

mehrstufige	 Innovationsentwicklung	abzeichnen	könnte.	Gerade	 in	Deutschlands	Rolle	

als	 weltmarktrelevanter	 Exportstaat	 könnte	 der	 wirtschaftliche	 Innovationscharakter	

zum	 Anstieg	 und	 zur	 Stabilisierung	 des	 Wirtschaftswachstums	 gereichen.	 Dies	 kann	

allerdings	 nur	 realisiert	werden,	wenn	 zukünftig	 eine	 verstärkte	 staatliche	 Förderung	

dessen	stattfindet.	Exemplarisch	kann	dies	anhand	der	für	den	deutschen	Exportmarkt	

relevanten	Branchen	wie	etwa	der	Automobilbranche	betrachtet	werden.	Die	Forschung	

und	 Entwicklung	 des	 Wasserstoffmotors	 muss	 auf	 akademischer	 und	 industrieller	

Ebene	umfassend	gefördert	werden.	Dies	ist	in	Anbetracht	des	ökologischen	Umdenkens	

vieler	westlicher	Industriestaaten	zu	sehen,	welche	vor	allem	als	potenzielle	Märkte	zu	

betrachten	 sind.	 So	 könnte	 der	 Innovationsfaktor	 hin	 zur	 tendenziellen	

Umsatzsteigerung	führen,	was	wiederum	zum	Wirtschaftswachstum	führen	würde.		

Letztlich	 ist	 also	 für	 das	 Wirtschaftswachstum	 eine	 Verkettung	 von	 Investition	 und	

Innovation	von	empfehlenswerter	Relevanz.	Mit	einer	wirtschaftlichen	Steigerung	wäre	

wiederum	eine	bessere	Abfederung	der	demographischen	Auswirkungen	möglich.	
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5.	Schlussbetrachtung	

	

Im	 Vorfeld	 wurde	 die	 Systematik,	 Herausbildung	 und	 wirtschaftshistorische	

Entwicklung	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	

betrachtet.	Darin	wurden	weitläufig	die	Verzahnung	der	Kernkomponenten	einer	freien	

Wirtschaft	und	eines	sozialen	Ausgleichs	dargestellt.	Gerade	dieser	Mechanismus	steht	

in	 der	 Gefahr	 einer	 elementaren	 Störung	 durch	 den	 demographischen	 Wandel.	 Die	

tendenziellen	Gefahren	sind	von	gesamtgesellschaftlicher	Relevanz.	Die	Risiken	sind	vor	

allem	sozialpolitischer,	struktureller	und	wirtschaftlicher	Natur.	Da	die	Entwicklung	des	

demographischen	 Wandels	 allerdings	 sehr	 langsam	 verläuft	 und	 zeitgleich	 allgemein	

relativ	 unterrepräsentiert	 ist,	 erfährt	 das	 Risikospektrum	 dieses	 Prozesses	 eine	 als	

marginal	einzustufende	Aufmerksamkeit.	

Eine	 gänzliche	 Umkehrung	 des	 Wandlungsgeschehens	 ist	 unter	 den	 gegenwärtigen	

Umständen	 als	 unrealistisch	 zu	 betrachten.	 Wiederum	 liegt	 die	 Präferenz	 der	

Zielsetzung	in	der	Abmilderung	der	demographisch	bedingten	Auswirkungen.	Dies	ruft	

allerdings	 die	 Notwendigkeit	 eines	 politisch	 und	 privatwirtschaftlich	 geprägten	

Handlungsbedarfs	 hervor.	 Kernsubstanz	 dieser	 Entwicklung	 ist	 vor	 allem	 finanzieller	

und	ordnungspolitischer	Natur.	So	könnte	zukünftig	eine	geordnete	Teilliberalisierung	

des	 Sozialsystems	 als	 Entwicklung	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 gelten.	 Die	

finanzpolitischen	Möglichkeiten	 der	 Investition,	 Subventionierung	 und	 der	 Entlastung	

werden	zukünftig	eine	essentielle	Rolle	 für	das	Wirtschaftsgeschehen	haben.	Auch	das	

Potenzial	 hinsichtlich	 des	 Innovationsgeschehens	 wird	 zukünftig	 maßgeblich	 stärker	

eingebunden	werden	müssen,	um	demographische	Verschiebungen	wirtschaftspolitisch	

besser	ausgleichen	zu	können.	

Letztlich	 stellt	 der	 demographische	Wandel	 die	 politische	 Grundordnung	 der	 sozialen	

Marktwirtschaft	 in	 Frage.	 Es	wird	 eine	 Vielzahl	 von	 Reformen	 geben	müssen,	 um	 die	

Funktionsfähigkeit	 und	 Stabilität	 der	 Sozialen	 Marktwirtschaft	 zu	 gewährleisten.	

Inwiefern	 diese	 Reformen	 wirtschaftlich	 stärkend,	 sozialpolitisch	 liberalisierend	 und	

strukturell	 ausgleichend	 sind,	wird	hinsichtlich	 seiner	Maßgabe	 eine	Frage	der	Politik	

sein.	 Ein	 erster	 wichtiger	 Schritt	 wäre	 in	 einer	 höheren	 Medienpräsenz	 der	

Sachthematik	 zu	 sehen.	 Somit	 würde	 dieser	 Themenkomplex	 eine	 stärkere	

gesellschaftliche	 Resonanz	 erleben,	 welche	 letztlich	 eine	 Katalysatorwirkung	 auf	 die	

Entwicklung	des	Reformprozesses	der	Politik	hätte.	
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Anhang	

	

	
(Anhang	1	–	entnommen	aus:	Bundesinstitut	für	Bevölkerungsforschung	–Bevölkerung,	

S.	11,	2004)	
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(Anhang	2	–	entnommen	aus:	statista	–	Anzahl	der	Mitglieder	und	Versicherten	der	

gesetzlichen	und	privaten	Krankenversicherung	in	den	Jahren	2013	bis	2019)	
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(Anhang	3	–	entnommen	aus:	statista	-	Altenquotient	in	Deutschland	nach	

Bundesländern	im	Jahr	2018	)	
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(Anhang	4	–	entnommen	aus:	Institut	der	deutschen	Wirtschaft	Köln	–	

Vermögensverteilung	und	Altersgruppeneffekte)	
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(Anhang	5	–	entnommen	aus:	statista	-		Ausgaben	im	Bundeshaushalt	nach	Ressorts	im	

Jahr	2019)	
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