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DEMOGRAFISCHER
WANDEL
Wo stehen wir, welche Handlungsoptionen haben wir?

Eine Publikation der Hans Bellstedt Public Affairs GmbH
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Bevölkerungsentwicklung weltweit
n In den westlichen Industriestaaten ist
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der demografische Wandel in vollem
Gange – ohne Zuzug schrumpft die
Bevölkerung.

n In Afrika und in Teilen Asiens wächst

die Bevölkerung hingegen stark.

n Die Geburtenrate eines Landes hängt

eng mit dessen Entwicklungs- und
Einkommensstandard zusammen.

n Auch Bildungsgrad, Kindersterberate,
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2,36
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4,44

EINLEITUNG

83,1 Millionen Menschen leben in Deutschland (Stand 2021),
davon sind 2,4 Millionen 85 Jahre und älter.

1

Die Zahl der Erwerbstätigen wird von heute rund 45 Millionen bis 2060
auf 33-41 Millionen zurückgehen, je nach Erwerbsbeteiligung und Zuwanderung.

u Der demografische Wandel ist eine der
größten Herausforderungen der westlichen
Industriegesellschaften. Die Leistungsund Zukunftsfähigkeit eines Landes ist
unmittelbar abhängig von dessen demografischer Entwicklung. Diese wird durch
die Geburtenrate, den Wanderungssaldo
(Nettomigration) sowie die Lebenserwartung maßgeblich beeinflusst.
In Deutschland liegt die Geburtenrate –
nach dem „Babyboomer“-Effekt der 1960er
Jahre – seit 1972 unter der Sterberate 3.
Dieser Trend hat gravierende Folgen.
Zwar steigt durch die Zuwanderung junger
Menschen hierzulande die absolute Zahl
der Geburten seit 2012 wieder leicht an.
Dessen ungeachtet ist nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes heute jede
zweite Person älter als 45 – und jede fünfte Person über 66 Jahre alt. Nicht nur das
Rentensystem und die Arbeitswelt werden davon nachhaltig beeinflusst, sondern
auch das Gesundheits- und Pflegesystem,
die Familienpolitik, der Wohnungs- und
Städtebau, die Mobilität – und nicht zuletzt
der gesellschaftliche Wertekanon.
Die Bundesregierung präsentierte 2012
ihre Demografiestrategie „Jedes Alter zählt“,
die 2015 unter dem Titel „Für mehr Wohlstand und Lebensqualität aller Generationen“ erweitert wurde 4. Jedoch hat sich
das Umfeld, in dem sich der demografische
Wandel vollzieht, seither weiter verändert:
Digitale Vernetzung und künstliche Intelligenz entwickeln sich in immer kürzeren
Innovationszyklen – mit enormen technologischen Potenzialen für Alltagswelten
und Arbeitsprozesse. Ausgelöst durch die
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Finanzkrise, die Klimakrise, die Migrationsbewegungen und nicht zuletzt auch durch
die Corona-Pandemie, haben sich zudem
in den letzten Jahren die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen grundlegend gewandelt. Kurz: Am Beginn der 2020er Jahre ist
die Ausgangslage eine weitgehend andere
als noch zur letzten Jahrhundertwende.
Mit Blick auf die 20. Legislaturperiode ist
es daher an der Zeit, den demografischen
Wandel einer Neubewertung zu unterziehen.
In der vorliegenden Publikation beschreiben wir, das Team der Hans Bellstedt
Public Affairs GmbH, wie sich der veränderte Altersaufbau auf zentrale Lebensbereiche auswirkt und wie den jeweiligen
Herausforderungen begegnet werden
könnte. Unsere Analyse und Handlungsempfehlungen stellen wir den Akteuren
in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
hiermit zur Diskussion.
Menschen in Deutschland, 67 Jahre oder älter:

10,4Mio.

1990

16

2020

Mio.

20

Mio.

2035
(Prognose)
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FAMILIE

Anteil der
Singelhaushalte 2018

68% der Mütter mit minderjährigem Kind sind aktuell erwerbstätig
(2006: 59 %)

30,2 Jahre – durchschnittliches Alter der Mutter bei Geburt des
ersten Kindes (1991: 27,9 Jahre) 7

42%
Anteil der
Singlehaushalte
(2018; 1991: 34 %)

6

u Mann und Frau mit Trauschein, zwei
bis drei Kinder, Dreizimmerwohnung,
Mittelklassewagen – etwa so sah das
traditionelle Familienbild in der Bundesrepublik lange aus. Mittlerweile zeigt
sich ein anderes Bild. Die Lebensformen
fächern sich auf, die Lebensführung individualisiert sich zunehmend. Die Zahl der
Singles, alternativen Lebensformen und
kinderlosen Partnerschaften nimmt zu.
Tatsächlich leben heute weniger als die
Hälfte der Menschen in Deutschland in
einem Zwei-Generationen-Haushalt. Indikatoren wie auch Treiber dieser Entwicklung sind eine geringere Heiratsneigung,
eine hohe Scheidungsrate sowie der Geburtenrückgang seit den späten 1960er
Jahren. Dabei hat sich die Geburtenrate
in den letzten Jahren auf niedrigem Niveau
stabilisiert, sie liegt momentan bei etwas
über 1,5 Kindern pro Frau. Zum Erhalt
des Bevölkerungsstandes wären allerdings 2,1 Kinder pro Frau erforderlich.
Erstes Kind kommt immer später
Jüngere Paare, denen Familienplanung
immer noch wichtig ist, verschieben diese
dennoch oft zeitlich nach hinten. Ein Grund
ist die schwierige Vereinbarung von Beruf
und Familie. Längere Ausbildungszeiten
und Fragen der finanziellen Sicherheit sorgen dafür, dass Paare bei der Geburt des
ersten Kindes älter sind als früher. Auch
sind immer mehr gut ausgebildete Frauen
nicht mehr gewillt, nur eine Hausfrauenrolle einzunehmen. 2018 lag die Erwerbstätigenquote von Müttern mit jüngstem
Kind zwischen zwei und drei Jahren bei
61 Prozent; bei Vätern bei etwa 90 Prozent.
8
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Die bisherigen Anstrengungen der Familienpolitik laufen darauf hinaus, junge Paare bei
der Familienplanung zu unterstützen. Im
Zentrum stehen dabei familienpolitische
Geldleistungen sowie der Ausbau von Infrastruktur wie etwa Kitas. Ziel ist es, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen für Familiengründungen stetig zu
verbessern. So werden junge Familien vor
allem in der Zeit der Schwangerschaft und
in den ersten Lebensjahren durch unterschiedliche Förderinstrumente entlastet.
Eine Maßnahme der frühen Familienförderung ist das seit 2007 gewährte Elterngeld.
Insgesamt 14 Monate lang zahlt der Staat
der Mutter oder dem Vater einen Teil des
vormaligen Nettoeinkommens bis zu
einem Höchstsatz von 1.800 Euro. Die
Ampelkoalition will das Elterngeld vereinfachen und digitalisieren.
Betreuungsangebote weiter ausbauen
Während Kindergeld und Steuerfreibeträge
einen Teil der finanziellen Belastung durch
Kinder ausgleichen sollen, erhöhen Kindertagesstätten und Ganztagsbetreuungen
die Möglichkeiten der Eltern, schneller ins
Berufsleben zurückzukehren. Seit 2013
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder ab einem Jahr. Wegen Personalmangel sind jedoch viele Kitas überfüllt. Um Kinder – vor allem aus sozial
benachteiligten Familien – zu fördern und
die Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft zu bewältigen, sind weitreichende Sozial- und Bildungsangebote
vonnöten. In der Corona-Krise haben viele
Eltern gemerkt, wie wichtig solche Betreuungsangebote für Familien sind.

Pflege der eigenen Eltern
beansprucht Zeit

Handlungsoptionen
n Zahl der Kitaplätze
weiter erhöhen,
Ganztagsbetreuung
ausbauen
n Gezielte Bildungsangebote von Kindern aus
Familien mit Migrations
hintergrund
n Erwerbstätigenquote
von Frauen weiter
anheben
n Bessere Voraussetzungen für generationenübergreifenden Zusammenhalt schaffen

Zukünftig sollte und wird der Fokus noch
stärker auf der Vereinbarkeit von Beruf
und familiären Verpflichtungen liegen, weil
etwa die Pflege der eigenen Eltern zunehmen wird. Das Pflegezeitgesetz sowie das
Familienpflegezeitgesetz setzen hier erste
wichtige Akzente, indem sie rechtliche
Rahmenbedingungen zur kurz- bzw. langfristigen Pflege Angehöriger während der
Berufstätigkeit schaffen. Die Ampelkoalition plant eine Lohnersatzleistung im Falle
pflegebedingter Auszeiten. Intergenerationelle Wohn- und Pflegekonzepte sollten
weiter gestärkt werden.
Schulische Betreuung von Kindern
mit Einwanderungshintergrund

rung Empfehlungen aus: Familien mit
Migrationshintergrund brauchen bessere
Beratung hinsichtlich bestehender Unterstützungsangebote. Anträge und Förderungen müssen leichter und unbürokratischer beantragt werden können.

Familien mit Migrationshintergrund spielen
in Deutschland eine zunehmende Rolle.
Fast jedes vierte Kind hat mittlerweile eine
Mutter ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Da die Lebenslagen von Kindern mit
Migrationshintergrund sich oftmals unterscheiden (etwa durch größere Haushalte
mit mehr Geschwistern und geringeren
sozioökonomischen Perspektiven), sollte
die Politik solche Familien gezielter unterstützen. Ein Gutachten 9 des BMFSFJ
sprach 2016 mit Blick auf die Zuwande-

Absehbar kann Zuwanderung dazu beitragen, die Alterung der Gesellschaft abzumildern. Um die Chancengleichheit von
Kindern zu verbessern, müssen sich aber
auch die Schulsysteme individueller auf die
veränderten Familienhintergründe einstellen. Hier wirken sich sozioökonomische
und sprachliche Barrieren besonders stark
auf die Leistung aus. Von zentraler Bedeutung an dieser Stelle sind eine gezielte
Lehrerfortbildung sowie die Schaffung
zusätzlicher Betreuungskapazitäten.

INTERVIEW mit Dr. David Juncke
Principal bei der Prognos AG und Leiter des Beratungsbereichs „Familienpolitik“
Wo sehen Sie mit Blick auf die neue Legislaturperiode die wichtigste Baustelle in der Familienpolitik?
Der Dauerbrenner bleibt die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Rund zwei Drittel
der Eltern mit minderjährigen Kindern sehen da aktuell noch immer Handlungsbedarf. Dabei darf nicht
außer Acht gelassen werden, dass Vereinbarkeit ein Thema für Mütter und Väter ist. Am liebsten
wollen beide Elternteile beides: berufstätig sein und Zeit mit der Familie verbringen. Gelingt dies, so
sind Familien seltener von Armutsrisiken betroffen. Außerdem realisieren Paare häufiger ihren Kinderwunsch, wenn sie wissen, dass sie dafür nicht ihre Berufstätigkeit aufgeben müssen.
Wie ist die Lage bei der (Betreuungs-)Infrastruktur?
Die Betreuungsangebote wurden in den letzten Jahren signifikant ausgebaut, es gibt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Dennoch reicht das Angebot noch immer nicht aus, und die Betreuungsqualität, gemessen an der Relation von Fachkräften
zu Kindern, ist durchwachsen. Außerdem ist erst auf den letzten Metern der vergangenen Legislatur der Ganztagsausbau für Schulkinder beschlossen worden.
Welche Rolle können Unternehmen spielen?
Acht von zehn Unternehmen sind überzeugt, dass Kinderbetreuung ein relevanter Faktor für ihre Produktivität ist. Handlungsfelder betrieblicher Personalpolitik sind insbesondere die Arbeitszeiten. Neben der Flexibilisierung geht es hier um die Ermöglichung
vollzeitnaher Teilzeit – gerade auch für Väter. Zudem haben Homeoffice und mobiles Arbeiten einen hohen Stellenwert. Hier ist
durch Corona eine Dynamik entstanden, und es ist wichtig, dass diese verstetigt wird.
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WOHNEN & URBANISIERUNG

19.000 Euro kostet der „altersgerechte Umbau“ (KfW) einer Wohnung

WOHNUNGEN:

im Schnitt.

3,7 Millionen barrierefreie Wohnungen werden 2035 benötigt;

306.000

derzeit gibt es rd. 560.000 solcher Wohnungen.

fertiggestellt 2020

10

375.000
angepeilt 2020

400.000
Ziel der neuen Koalition

Handlungsoptionen
n Angebot an altersgerechten Wohnungen
massiv ausbauen
n Ländliche Regionen
stärken, etwa durch
mobile medizinische
Angebote oder besseren
ÖPNV
n Anreize für den Ausbau
generationenübergreifender Wohnkonzepte
schaffen

6

u Der demografische Wandel stellt auch
die Wohnungspolitik vor neue Herausforderungen: So leben ältere Menschen oft
nicht mehr in direkter Nähe ihrer Angehörigen, viele sind im Alltag sogar auf sich
allein gestellt. Vereinsamung, Krankheiten
und auch Verarmung sind oftmals die
Folge. Zugleich benötigen ältere Menschen
altersgerechte Wohnungen. Experten
gehen von einem zusätzlichen Bedarf von
rund 3 Millionen weitestgehend barrierefreien Wohnungen bis zum Jahr 2035 aus.
Urbanisierung und Landflucht wiederum
führen dazu, dass hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren in ländlichen Regionen
häufig allein zurückbleiben.
Immobiler Wohnungsmarkt
Ob Stadt oder Land, grundsätzlich sind
Ältere bereit, in kleinere Wohnungen zu
ziehen. Dabei konkurrieren sie jedoch mit
der wachsenden Zahl an Single-Haushalten. Sollte sich dennoch eine freiwerdende Wohnung finden, so können sich viele
ältere Menschen den Umzug dorthin angesichts drastisch gestiegener Angebotsmieten nicht leisten. Dies führt umgekehrt dazu, dass vielen Familien, die mehr
Raum benötigen, der Umzug in eine größere Wohnung verwehrt bleibt. Dieser
sogenannte „Lock-In-Effekt“ sorgt für zunehmend statische Wohnungsmärkte
in Deutschland: Lag etwa in Berlin die
Umzugsquote im Jahr 2007 bei rund
13 Prozent, waren es im Jahr 2017 nur
noch knapp sechs Prozent. Klar ist: Es
braucht deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum, um eine höhere Mobilität zu ermöglichen.
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Ländlicher Raum: kaum seniorengerecht
Speziell in ländlichen Regionen kommt
es darauf an, Barrierefreiheit und bedarfsgerechte Wohnungsgrößen zu schaffen.
Allerdings wird es angesichts sinkender
Einnahmen und Gebühren für viele Gemeinden immer schwerer, die erforderliche Grundversorgung aufrechtzuerhalten
und Investitionen zu tätigen. Vielfach fehlt
es dafür auch an den nötigen Planungskapazitäten und Fachkräften. In der neuen
Legislaturperiode muss es gelingen, ländliche Regionen mit mehr seniorengerechten Wohnangeboten auszustatten, die
wiederum durch eine bessere, intelligente
Infrastruktur (ÖPNV, Breitband u. dgl.) miteinander verknüpft werden. Auch die Ärzteversorgung muss dringend verbessert
werden. Dort, wo keine räumliche Nähe zu
den Wohnorten der Älteren herstellbar ist,
können mobile Arztpraxen und digitale Angebote zum Einsatz kommen. Gradmesser
des Erfolgs wird sein, ob wirklich auch
die verlassenen, zunehmend entvölkerten
Landstriche insbesondere im Osten
Deutschlands, oder doch wieder nur die
„Speckgürtel“ der Metropolen einschließlich der dort lebenden Älteren profitieren.
Wohnen generationenübergreifend
gestalten
Perspektivisch geht es darum, neue Formen des Zusammenlebens zu entwickeln.
So werden Konzepte wie das generationenübergreifende Wohnen immer beliebter. Sie
sollten als Beitrag zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt und zur sozialen Stabilität
gezielt gefördert werden.

MOBILITÄT

316 Autos pro 1.000 Bewohner werden in Berlin gezählt;
in Hamm (Rheinland-Pfalz) sind es 1.154 Autos pro 1.000 Bewohner.
517.000 reine E-Autos sind in Deutschland zugelassen (Oktober 2021).

Handlungsoptionen
n Ausbau altersgerechter
Beförderungsangebote
in Stadt und Land
n Kurzfristig abrufbare
Services, um Älteren
das Selbstfahren zu
ersparen
n Nutzung der Potenziale
innovativer Technologien (Autonomes Fahren, digitale Fahrtenvermittlung über Plattformen etc.)

10,4 Milliarden

Personenbeförderungen
gab es 2019 im ÖPNV

11

12

u Wie kommen ältere Menschen künftig
von A nach B? Fest steht: Der demografische Wandel wird neue Formen der Mobilität hervorbringen. Hier gilt es jedoch, ähnlich wie beim Thema „Wohnen“, zwischen
dem ländlichen Raum und städtischen
Ballungsräumen zu unterscheiden. In den
Städten können wir uns innovative, nachhaltige Verkehrskonzepte bis hin zum autonomen Fahren und dem weitgehenden
Verzicht auf den eigenen Pkw gut vorstellen. Ganz anders auf dem Land: Dort werden vor allem ältere Menschen mangels
alternativer Angebote noch länger auf
das eigene Auto angewiesen sein.

Führerscheinabgabe im Alter?

E-Autos: Bezahlbarkeit gewährleisten

Digitale Angebote sichern Versorgung

Der viel beschworene Wandel hin zur
Elektromobilität wird vor allem auf dem
Land zur Herausforderung: Die Schaffung
eines flächendeckenden Ladesäulennetzes
über dünn besiedelte Landstriche hinweg
erfordert Investitionen in Milliardenhöhe.
Aber selbst wenn genügend Ladepunkte
vorhanden sind, könnte der Kauf eines
E-Autos für Ältere mit geringem Einkommen (je nach Höhe der Kaufprämien) zum
Problem werden. E-Bikes erlauben zwar
auch der älteren Generation eine neue Art
der Fortbewegung, scheiden aber zumindest für Menschen mit bestimmten körperlichen Einschränkungen aus. Auf dem
Land helfen sie zudem kaum, längere
Distanzen zu bewältigen. Mehr Bus- und
Bahnverbindungen sowie flexible ÖPNVAngebote (z. B. Sammeltaxis) sind daher
unverzichtbar.

Die Digitalisierung birgt das Potenzial,
auch ältere Menschen in den Genuss einer
weitreichenden Mobilität kommen zu lassen. Schon heute ermöglichen teilautomatisierte Fahrzeugsysteme die Teilnahme
am Straßenverkehr bis ins hohe Alter.
Mit komplett autonomen Fahrsystemen
können auch Menschen mit starken körperlichen Einschränkungen noch mobil
bleiben. Währenddessen bieten neue, webbasierte Dienstleistungen wie Car-Sharing
oder Haus-zu-Haus-Lieferdienste insbesondere in großen Städten neue Möglichkeiten zur Versorgung von Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen. Entsprechende Angebote erlauben die Wahrnehmung
urbaner Lebensqualität auch im fortgeschrittenen Alter.

Unabhängig von der Form der Fortbewegung wird der demografische Wandel das
Thema Verkehrssicherheit stärker in den
Fokus rücken. Auch wenn nach wie vor
die jugendlichen Fahranfänger zwischen
18 und 25 Jahren die Hauptrisikogruppe
im Straßenverkehr darstellen, sind auch
Senioren häufig in schwere Unfälle verwickelt. Viele Kommunen bieten daher
Seniorentickets gegen Abgabe des Führerscheins an. Attraktiv ist dies aber nur dann,
wenn alternative Mobilitätsangebote in
ausreichender Form vorhanden sind.
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NEW WORK – DIE ZUKUNFT DER ARBEIT

18 % der 65- bis 69-Jährigen sind erwerbstätig (2009: 8 %).
84 % der Arbeitnehmer wollen 2030 ortsunabhängig sein.

25,5%
der Beschäftigten waren
im Juli 2021 zumindest
teilweise im Homeoffice
beschäftigt. 15

u Wenn wir als Gesellschaft immer älter
werden, dann kann auch in der Welt der
Arbeit nicht alles beim Alten bleiben. So
gilt es zum einen zu überlegen, wie der
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand möglicherweise neu gestaltet wird
und wie dabei die Expertise älterer Menschen in neuer Form genutzt werden kann.
Zum anderen ist offenkundig, dass wir
angesichts des demografischen Wandels
einen innovativen, kreativen Zugang zum
Thema Einwanderung entwickeln müssen.
Parallel dazu stellen wir fest, dass die
Arbeitswelt – auch, aber nicht nur unter
dem Einfluss der Pandemie – in einem
fundamentalen Umbruch begriffen ist, der
gemeinhin als „New Work“ beschrieben
und vor allem von der jüngeren Generation
gewünscht und gestaltet wird.
Für ältere Menschen bieten sich in einer
flexibleren Arbeitswelt potenziell viele
Vorteile. So ist insbesondere für Menschen, die keine körperlich belastende
Tätigkeit ausüben, eine Beschäftigung
über das Erreichen des Renteneintrittsalters hinaus zunehmend denkbar. Moderne Bürotechnologien in Verbindung mit
neuen Arbeitsvertragsformen ermöglichen
es Älteren, in Teilzeit etwa beratende,
redaktionelle oder auch Recherchetätigkeiten zu übernehmen. Unternehmen, aber
nicht zuletzt die Zivilgesellschaft (Stiftungen, Vereine, Kirchengemeinden u. dgl.)
profitieren von der Berufs- und Lebenserfahrung älterer Menschen, die etwa
auch bei der Ausbildung und Einarbeitung
jüngerer Kolleginnen und Kollegen wertvolle Aufgaben übernehmen können.
Wer wiederum früher „in Rente gehen“
oder auf Altersteilzeit umsteigen möchte,

8
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dem bietet eine flexible Arbeitswelt dazu
heute mehr Möglichkeiten als früher. 16
Fachkräftemangel mit gesteuerter
Zuwanderung abmildern
Ein Thema, das die Unternehmen heute
massiv belastet, ist der Rückgang der
Erwerbsbevölkerung und, daraus resultierend, ein zunehmender Fach- und Arbeitskräftemangel. So waren im April 2021 die
Geschäftstätigkeiten von knapp einem
Viertel der Unternehmen in Deutschland
durch Fachkräftemangel beeinträchtigt.
Ein neuer, arbeitsmarktorientierter Blick
auf das Thema Zuwanderung ist deshalb
unerlässlich. Zugewanderte können bei
entsprechender Qualifikation den Rückgang
der Erwerbsbevölkerung wie auch den
Fachkräftemangel kompensieren. Perspektivisch benötigt Deutschland aus Sicht der
Bundesagentur für Arbeit jährlich bis zu
400.000 Zuwanderer, also deutlich mehr
als in jüngster Vergangenheit. Mit dem
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am
1. März 2020 in Kraft trat, hat die Bundesregierung wichtige Weichen gestellt, um
die Anwerbung von Fachkräften zu erleichtern. Jüngste Berichte etwa aus der Logistikbranche zeigen jedoch, dass es weiterer
Anpassungen bedarf, um den Fach- und
Arbeitskräftemangel abzubauen. Die Ampelkoalition plant daher neue Instrumente,
darunter ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Zunehmend wird in der
Diskussion darauf hingewiesen, dass es
zwischen der Gewährung von Asyl und
dem gesteuerten Zuzug von Fachkräften
zu unterscheiden gilt.

New Work – Chancen und Heraus
forderungen
Parallel zur Alterung ändern sich die Prioritäten vieler Menschen in einer Wohlstandsgesellschaft wie Deutschland: Der Generation Y und Z („Millennials“ bzw. „GenZ“) ist
Karriere wichtig, aber nicht wichtiger als
eine gute Work-Life-Balance. Auch spielen
Aspekte der Nachhaltigkeit eine immer
größere Rolle. Arbeitgeber sind gefordert,
auf diese Wünsche einzugehen, müssen
aber gleichzeitig ihre eigenen Interessen
wahren.

Handlungsoptionen
n Ausweitung des
mobilen Arbeitens
n Wochen- statt Tageshöchstarbeitszeit
n Verlässlicher
Rechtsrahmen für das
Thema Homeoffice
n Stärkere Nutzung der
Berufs- und Lebenserfahrung älterer Menschen (z. B. in Teilzeit
und von zuhause aus)
n Minderung des Fachkräftemangels durch gesteuerte Zuwanderung

Vor diesem Hintergrund beschreibt „New
Work“ moderne und flexible Formen der
Arbeit sowie der Arbeitsorganisation.
Diese neue Arbeitswelt bietet Chancen,
aber auch Herausforderungen. So verläuft
Erwerbstätigkeit heutzutage weniger
linear als noch vor wenigen Jahrzehnten.
Die durchschnittliche Verweildauer der
Beschäftigten in ein und demselben Unternehmen sinkt, das Einschieben weiterführender Qualifikationsmaßnahmen nimmt
zu.
Ein weiteres Kennzeichen von New Work
ist die Flexibilisierung von Arbeitszeiten
und -orten. Hier hat die Corona-Pandemie
für einen erheblichen Schub gesorgt: Während in einer Umfrage des ifo-Instituts
51 % der befragten Unternehmen angaben,
einige ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten vor der Pandemie regelmäßig im
Homeoffice gearbeitet, waren es während
der Pandemie 76 % – und 67 % der Firmen
wollen langfristig die Chancen des Homeoffice stärker nutzen. 17

Familien profitieren von New Work
Insbesondere Familien bietet New Work
viele Vorteile: Flexiblere Arbeitszeiten
ermöglichen es berufstätigen Eltern, die
Kinderbetreuung leichter aufzuteilen. Ein
flexiblerer Arbeitsort bedeutet für viele
Familien nicht nur mehr Lebensqualität,
sondern erleichtert ebenfalls potenziell die
Kinderbetreuung. Ein Mehr-GenerationenWohnen am Wohnort der Großeltern wird
möglich, außerdem können berufstätige
Eltern teilweise zu Hause arbeiten. So kann
Flexibilität vor allem Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern und Vollzeit- gegenüber Teilzeitbeschäftigung fördern. Für Väter können neue Arbeitsmodalitäten ebenfalls Möglichkeiten bieten, mehr
Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen.
Spaltet New Work den Arbeitsmarkt?
Bei allen Vorteilen bleibt New Work in
vielen Teilen ein Konzept für Beschäftigte
in höheren Einkommensklassen: Wer im
Servicebereich oder im Schichtbetrieb
arbeitet, profitiert weniger von flexiblen
Arbeitszeiten oder Homeoffice. Außerdem
bringt die Veränderung des Arbeitsmarktes
in Verbindung mit der Digitalisierung auch
im Niedriglohnsektor Veränderungen mit
sich. In den letzten Jahren kamen immer
mehr Plattformunternehmen (Fahr-, Lieferdienste etc.) an den Markt, die es Menschen
ermöglichen, selbstständig und flexibel
„Gigs“ anzunehmen und unabhängig zu
arbeiten. Die Gig-Economy bietet ihnen
zwar ein zusätzliches Einkommen, ist vielfach aber von Scheinselbstständigkeit,
niedrigen Löhnen und geringen Arbeitnehmerrechten geprägt.

Seit 2017/2018
übersteigt die Zahl
der Ausbildungsstellen
die der Bewerberinnen
und Bewerber 18
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GESUNDHEITSVERSORGUNG

411 Milliarden Euro betrugen 2019 die Gesundheitsausgaben in
Deutschland (entspricht 11,9 % des BIP).

19

Bis 2040 wird ein Anstieg um bis zu 80% (ca. 300 Milliarden Euro) vorausgesagt.
20

Handlungsoptionen
n Mehr Anreize für eine
gesunde Lebensführung
schaffen (z. B. Bonussysteme in der Krankenversicherung)
n Verstärkte Nutzung
neuer Technologien wie
z. B. Fitnesstracker, interaktive Fitnessgeräte,
Smartwatches und
Apps zur Gesundheitsmotivation
n Sicherstellung einer
ausreichenden ärztlichen Versorgung auf
dem Land
n Thema Gesundheit
in immer mehr Bereiche einfließen lassen
(„Health in all policies“)
n Aufnahme von Präventionsmaßnahmen in die
Regelversorgung
n Ausbau der Medizinstudienplätze sowie
attraktiveres, stärker
interdisziplinär ausgerichtetes Studienangebot

10

u Die Zunahme der Lebenserwartung,
unter anderem bedingt durch den medizinischen Fortschritt, bietet heute vielen
Menschen die Perspektive, lange Jahre
auch nach der aktiven Berufs- und Familienphase am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. Gleichzeitig erhöht sich
jedoch mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit chronischer Krankheiten und
Mehrfacherkrankungen. Nicht zuletzt durch
immer mehr Demenzerkrankungen und die
zunehmende Multimorbidität steigen der
Behandlungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf sowie die Erwartungen an die entsprechenden Versorgungsstrukturen.
Ein wichtiger Hebel ist die Überwindung
der starren Grenzen zwischen den Versorgungssektoren, insbesondere zwischen
ambulanter und stationärer Versorgung.
Schon eine integrierende, beide Sektoren
gemeinsam betrachtende Bedarfsplanung
würde einen Fortschritt darstellen. Zugleich
können die Krankenhäuser vermehrt auch
für die ambulante Behandlung geöffnet
werden. Eine bessere Vernetzung zwischen
niedergelassenen Ärzten, Kliniken, Pflege
und Rehabilitation führt zu einer qualitativen Verbesserung der Patientenversorgung
und langfristig auch zu Einspareffekten bei
den Gesundheitsausgaben.
Personalmangel nimmt zu
Eine besondere Herausforderung stellt
der Personalmangel im Gesundheitssystem dar. Schon vor Corona sahen 61% der
Bürger diesen als größtes Problem. Durch
die Pandemie haben noch mehr Ärzte,
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Pflegerinnen und Pfleger dem Gesundheitswesen den Rücken zugekehrt. Der
chronische Mangel an niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzten führt zu einer problematischen Versorgungslage vor allem in
strukturschwachen Regionen. Speziell für
ältere und hochaltrige Menschen bedeutet
der mitunter immer weitere Weg zu den
verbleibenden Arztpraxen und Krankenhäusern eine besondere Belastung. Zur Lösung
dieser Probleme bedarf es einer Bündelung
verschiedener Ansätze: Neben innovativen
Mobilitätskonzepten müssen die Angebote
ambulanter (Pflege-)Leistungen sowie telemedizinische Versorgungsansätze weiter
ausgebaut werden.
Prävention und Arbeitsschutz ausbauen
Neben der Versorgungsdichte kommt angesichts der steigenden Zahl chronischer
Krankheiten der Prävention und der
Gesundheitsförderung insgesamt eine
immer größere Bedeutung zu. Mit dem
Präventionsgesetz von 2015 sollten die
Gesundheitsförderung und Prävention in
den Lebenswelten der Bürger weiter gestärkt, die Leistungen der Krankenkassen
zur Früherkennung von Krankheiten weiterentwickelt und das Zusammenwirken von
betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF)
und Arbeitsschutz verbessert werden.
Weitere Maßnahmen insbesondere zur Verhaltens- und Primärprävention sollten in die
Regelversorgung einfließen. Unstreitig ist:
Je gesünder die Lebensführung des oder
der Einzelnen gestaltet ist, desto geringer
fallen die Kosten späterer Behandlungen
aus.

PFLEGE

Pflegebedürftige
Menschen in Deutschland:

2021

4,1Mio.
2040*

5,0Mio.
* Prognose

49,08 Mrd. Euro betrugen die Ausgaben der gesetzlichen Pflegeversicherung

im Jahr 2020.

21 Bis 2030 könnten Sie auf über 70 Mrd. Euro steigen.

3,05 % vom Bruttoeinkommen beträgt der Beitragssatz zur gesetzlichen
Pflegeversicherung heute; bis 2030 wird ein Anstieg auf 5,9 % prognostiziert.

u Je älter wir werden, desto stärker steigt
auch die Zahl der Pflegebedürftigen in
Deutschland. Diese liegt schon heute bei
über 4 Millionen Menschen, von denen
etwa 3,5 Millionen Menschen ambulant
und rund 700.000 Menschen stationär gepflegt werden. Für das Jahr 2040 werden
bis zu fünf Millionen Pflegebedürftige prognostiziert. Gleichzeitig ist ein eklatanter
Mangel an Pflegefachkräften zu beklagen.
Auch sind nicht überall ausreichend Heimplätze kurzfristig verfügbar – immer mehr
ältere Menschen lassen sich daher auf
Wartelisten setzen. Die künftige Finanzierung der Pflegeversicherung steht auf
unsicherem Grund.
Pflegeberuf aufwerten

Handlungsoptionen
n Pflegeberuf attraktiver
gestalten, Fachkräfte
zuzug erleichtern
n Private Pflegevorsorge
ausbauen
n Stationäre Pflege durch
Ausbau ambulanter
Angebote entlasten

22

Dem Fachkräftemangel kann durch eine
Kombination aus besserer Bezahlung,
einem vielseitigeren Ausbildungs- und
Berufsprofil sowie einer gezielten Anwerbung qualifizierten Fachpersonals aus
dem Ausland entgegengewirkt werden.
Der Pflegeberuf hat sich zu einem komplexen Berufsfeld entwickelt, in dem medizinisches Wissen und soziale Kompetenz
Hand in Hand gehen. Ziel muss es sein,
den Pflegeberuf aufzuwerten, seine Attraktivität zu steigern und ihm zu deutlich
mehr gesellschaftlicher Anerkennung zu
verhelfen.
Finanziert wird die Pflege seit 1995 größtenteils über die gesetzliche Pflegeversicherung. Nur etwa 250.000 Menschen
nehmen Leistungen der privaten Pflege-

23

versicherung in Anspruch. Absehbar ist,
dass die demografische Entwicklung in
Verbindung mit zuletzt beschlossenen
Leistungsausweitungen die gesetzliche
Pflegeversicherung unter erheblichen
Druck setzen wird. Denkbar wäre, die steigenden Kosten über Beitragsanhebungen
oder höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Zugleich wird
vermehrt über alternative Finanzierungsformen einschließlich einer Stärkung der
privaten, kapitalgedeckten oder auch der
betrieblichen Pflegevorsorge nachgedacht.
Häusliche Pflege stärken
Die häusliche Pflege kann durch eine
bessere Vernetzung der eingebundenen
Akteure – Patient, Pflegedienst, Ärzte und
Apotheken – unter Einsatz modernster
Technologien, wie etwa des Assistant
Ambient Living (AAL) sowie der Tele- bzw.
Onlinepflege, verbessert werden. Weitere
Möglichkeiten der Digitalisierung bis hin
zu Pflegerobotern sollten erprobt werden.
Insgesamt gilt: Je bedarfsgerechter die
häusliche Pflege, desto länger der Zeitraum,
in dem betreuungsbedürftige Menschen
zu Hause bleiben können und nicht in ein
Heim überführt werden müssen. Im Lichte
der demografischen Entwicklung sollten
zudem spezifische Formen der Nachbarschaftshilfe und des bürgerschaftlichen
Engagements in der Pflege ge- und verstärkt werden.
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ALTERSVORSORGE

Rund 100 Milliarden Euro beträgt der Zuschuss zur gesetzlichen

Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt 2021 (einschließlich versicherungsfremder Leistungen). 24

20,2 Jahre beträgt die durchschnittliche Rentendauer in Deutschland.

15,7%
ALTERSARMUT:
Rentner sind zunehmend
von Altersarmut bedroht,
zuletzt 15,7% in 2019.
Westliche Bundesländer
sind stärker betroffen als
der Osten. 26

u Die Rente ist nicht sicher. Der Grund
dafür ist, dass die demografischen Grundlagen, auf denen unser gegenwärtiges
Rentensystem basiert, sich dramatisch
verschieben. Kommen derzeit noch mehr
als zwei Beitragszahler für einen Rentner
auf, so werden es um 2050 herum nur
noch rund 1,3 Einzahlende sein. Hier
machen sich die niedrigen Geburtenraten
der zurückliegenden Jahrzehnte nach Abklingen des „Babyboomer“-Effekts bemerkbar. Der zweite Faktor, der das umlagefinanzierte Rentensystem massiv unter
Druck setzt, sind die stark besetzten Alterskohorten, die ab Ende dieses Jahrzehnts
in Rente gehen werden. Hinzu kommt die
erhöhte Langlebigkeit, derzufolge sich die
durchschnittliche Rentendauer auf mittlerweile 20,2 Jahre verlängert hat.
Ausgaben übersteigen Beitrags
einnahmen deutlich
Folglich ist die gesetzliche Rentenversicherung schon heute nicht mehr annähernd
in der Lage, die Rentenansprüche aus dem
Beitragsaufkommen zu finanzieren. So
standen im Jahr 2019 Ausgaben in Höhe
von 332,7 Milliarden Euro Beiträge aus
Erwerbstätigkeit in Höhe von 252 Milliarden Euro gegenüber. Die gewaltige Lücke
wird durch einen Zuschuss aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales gedeckt, der inzwischen incl.
versicherungsfremder Leistungen die
100 Milliarden Euro-Schwelle durchbrochen hat und (vor Corona) die mit Abstand
größte Ausgabenposition im Bundeshaushalt (2019: 356 Milliarden Euro) darstellte.

12
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Aufgrund der seitens der Ampelkoalition
bestätigten „doppelten Haltelinie“, derzufolge das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken und der Beitragssatz bis 2025
auf maximal 20 Prozent steigen darf,
nimmt der Druck auf die Rentenkasse
stetig zu.
Die Diskrepanz zwischen den Rentenansprüchen älterer Menschen auf der
einen Seite und der wachsenden Abgabenbelastung der jungen Generation wird eine
zentrale Frage der nächsten Jahrzehnte
werden. Daher sind dringend Konzepte
gefragt, um die demografische Zeitbombe
in der Altersvorsorge zu entschärfen.
Theoretisch wäre denkbar, die Beiträge
spätestens nach Auslaufen der Haltelinie
zu erhöhen und Leistungen behutsam zu
kürzen. Entsprechende Maßnahmen zögen
für die Betroffenen jedoch Einbußen beim
Lebensstandard im Alter nach sich. Hinzu
kommt, dass noch mehr Rentnerinnen
und Rentner unter das Existenzminimum
rutschen und somit zu Empfängern staatlicher Transferleistungen werden würden.
Dies würde für den Staat letztlich nur eine
Verlagerung von Kosten bedeuten.
Rente mit 70?
Eine Verbesserung der finanziellen Situation der gesetzlichen Rentenversicherung
könnte aus einer höheren Erwerbsquote
in Verbindung mit einer höheren Zuwanderung erwachsen. Dafür müssten mehr
qualifizierte Zugewanderte auf Basis einer
regulären Beschäftigung in die sozialen
Sicherungssysteme einzahlen. Derweil
empfehlen viele Experten eine weitere
Anhebung des Renteneintrittsalters.

Handlungsoptionen
n Zahl der Beitragszahler
zur gesetzlichen Rente
erhöhen, bspw. durch
qualifizierte Zuwanderung oder Einbeziehung
bislang ausgenommener Gruppen (Beamte,
Selbstständige)
n Renteneintrittsalter
flexibilisieren
n Angebote der betrieblichen Altersvorsorge
ausbauen und fördern,
ggf. opt-out
n Private Vorsorge stärken

STANDARDRENTE 2020:

1.539 €
im Westen

1.495 €
im Osten

Dieses wird bis zum Jahr 2031 bereits auf
67 Jahre ansteigen. Wer 1964 und später
geboren ist, geht somit zwei Jahre später
in Rente als die Jahrgänge davor – weitere
Anpassungen nicht ausgeschlossen. Wer
hingegen schon früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden möchte, wird naturgemäß mit Leistungsabschlägen infolge
reduzierter Beitragszahlungen rechnen
müssen. Eine Ausnahme bildet hier die
„Rente mit 63“. Wer 45 Jahre lang gearbeitet, gepflegt oder Kinder erzogen hat, kann
ohne Abstriche „abschlagsfrei“ aus dem
Arbeitsleben ausscheiden.
Eine Maßnahme zur Stabilisierung der
gesetzlichen Rente ist – wie im Ampelkoalitionsvertrag vom 24.11.2021 angekündigt – die Wiedereinführung des Nachholfaktors, demzufolge Löhne und Renten
sich auch in Krisenzeiten stets aneinander
ausrichten, um eine faire Lastenverteilung
zu gewährleisten. Neu ist die Einführung
einer teilweisen Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese soll
auch Teile ihrer Reserven am Kapitalmarkt
anlegen dürfen. Eine häufig diskutierte
Forderung lautet schließlich, Selbstständige, Freiberufler und Beamte in die staatliche Rente einzubeziehen. Dies schafft
neues Beitragsvolumen, aber auch neue
Anspruchsteller.

grenze in einen Beitrag zur betrieblichen
Altersversorgung umgewandelt werden.
Auf diesen Vergütungsanteil werden keine
Sozialversicherungsbeiträge und keine
Steuern erhoben. Der Arbeitgeber ist dazu
verpflichtet, den Beitrag zu bezuschussen.
Um die Betriebsrente weiter auszubauen,
sollte erwogen werden, eine verpflichtende
betriebliche Altersvorsorge einzuführen,
in die alle Beschäftigten, sofern sie nicht
explizit dagegen votieren („opt-out“), regelmäßig einzahlen. Andere Länder, etwa
Großbritannien, sammeln gute Erfahrungen damit.

Betriebliche Altersvorsorge stärken

Private Altervorsorge: Zukunft offen

Neben Reformen der gesetzlichen Rente
müssen die betriebliche Altersversorgung
sowie die private Vorsorge gezielt ausgebaut werden. Derzeit verfügen nur etwa
60 Prozent der deutschen Beschäftigten
über eine Betriebsrente. Um dies zu ändern, hat die damalige Bundesregierung
aus SPD und Grünen zum 1. Januar 2002
das Prinzip der Entgeltumwandlung eingeführt. Seither kann ein Gehaltsanteil von
bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungs-

Gestärkt werden muss schließlich die
dritte Säule der Altersvorsorge, namentlich
die private, kapitalgedeckte Vorsorge. Die
unter Bundeskanzler Gerhard Schröder
(SPD) im Jahr 2002 eingeführte „Riester-
Rente“ weist in die richtige Richtung, leidet
aber unter dem Niedrigzins. Die Beitragsgarantie ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem hat sich das Zulagenverfahren als
kompliziert erwiesen. Von 16 Millionen
Verträgen werden rund 20 Prozent heute
nicht mehr bespart. Stattdessen werden
neue Konzepte diskutiert, darunter ein
kostenreduziertes Standardprodukt mit
vereinfachtem Zulageverfahren. Auch die
staatliche Förderung weiterer Produkte
und Sparpläne ist im Gespräch, um eine
weitere Individualisierung der privaten
Altersvorsorge zu ermöglichen.
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DAS LEBENSENDE – ETHISCHE FRAGEN

939.520 Menschen starben 2019 in Deutschland.
120.000 Ehrenamtliche engagieren sich in der Palliativversorgung.
Mehr als 100 Betroffene in Deutschland nahmen Sterbehilfe bisher in Anspruch.

„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1GG)
umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu
nehmen und hierbei auf die
freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Die in Wahrnehmung dieses Rechts getroffene Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis
von Lebensqualität und
Sinnhaftigkeit der eigenen
Existenz ein Ende zu setzen,
ist im Ausgangspunkt als Akt
autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.“
Bundesverfassungsgericht,
26.02.2020 28

u Eine alternde Gesellschaft muss sich
vermehrt auch mit dem Lebensende auseinandersetzen. Neue Möglichkeiten der
Medizin, aber auch ein stärkerer Drang zur
Selbstbestimmung verlangen einen neuen
Umgang mit dem Tod. Dieser bleibt zuallererst Privatangelegenheit, entwickelt sich
daneben aber auch zur gesellschaftlichen
Herausforderung. Die COVID-19-Pandemie
hat uns darüber hinaus schmerzhaft vor
Augen geführt, dass bei einer Überlastung
des Gesundheitssystems auch die Palliativpflege beeinträchtigt ist: Kontaktsperren
haben die Sterbebegleitung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hospizen erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Zudem wurde auch intensiv
die Frage diskutiert, welche Kriterien über
das Leben und Sterben in Krisensituationen
entscheiden.
Der Deutsche Ethikrat betont in seiner
Ad-hoc-Empfehlung „Solidarität und
Verantwortung in der Corona-Krise“ vom
27. März 2020 das geltende „normative
Grundprinzip“: „Jedes menschliche Leben
genießt den gleichen Schutz. Der Staat
darf menschliches Leben nicht bewerten,
und deshalb auch nicht vorschreiben,
welches Leben in einer Konfliktsituation
vorrangig zu retten ist.“
Ausbau der Palliativversorgung
In der jüngeren Vergangenheit hat sich die
Politik vermehrt mit ethischen Fragen zum
Lebensende befasst. So hat der Deutsche
Bundestag am 5. November 2015 das
Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und

14
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Palliativversorgung in Deutschland beschlossen. Es enthält vielfältige Maßnahmen zur Förderung eines flächendeckenden Ausbaus der Hospiz- und Palliativversorgung in allen Teilen Deutschlands,
insbesondere auch in strukturschwachen
und ländlichen Regionen.
Karlsruhe: Recht auf selbstbestimmtes
Sterben
Offenkundig ist, dass bei bestimmten,
besonders schweren Krankheitsverläufen
den Möglichkeiten der herkömmlichen
Medizin Grenzen gesetzt sind. Fragen zur
Sterbehilfe spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Im Februar 2020
hat das Bundesverfassungsgericht das
vom Bundestag 2015 beschlossene Verbot
der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben und ein umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben erkannt. Danach blieb vieles im Vagen.
Derzeit gehen Sterbebegleiter nach eigenen, selbst definierten Regeln vor. Es gilt
daher in der neuen Legislaturperiode zu
präzisieren, in welchen Grenzen die Hilfe
zum Suizid hierzulande in Einzelfällen
möglich sein soll, wie aber zugleich durch
bessere Therapieangebote und Palliativmedizin erreicht werden kann, dass die
Sterbehilfe eine Ausnahme bleibt.
Nicht die Verlängerung des Lebens um
jeden Preis, sondern die Lebensqualität,
die Selbstbestimmtheit, wo immer möglich, und die Menschenwürde stehen im
Vordergrund.

AUSBLICK

Ganze 4 mal taucht der Begriff „Demografie“ im neuen Koalitionsvertrag auf.
Im Zeitraum zwischen 2020 und 2035 werden jedes Jahr zwischen

1,0 und 1,4 Millionen Menschen in den Ruhestand gehen.

„Die meisten Themen
sind von der Ampelkoalition angesprochen, nur die
Demografie kommt mir zu
kurz. Darüber, wie das
künftige Rentensystem
aussehen soll, steht nur
wenig im Koalitionsvertrag.“
Franz Fehrenbach, bis
Ende 2021 Aufsichtsratsvorsitzender von Bosch,
in der FAZ am 4.12.2021

Der demografische Wandel – dies haben
wir auf den vorherigen Seiten zu zeigen
versucht – erfordert durchgreifende Reformen in nahezu jedem Lebensbereich:
Wir benötigen neue Ansätze in der Familienpolitik, bei Wohnen und Mobilität. Die
Welt der Arbeit verändert sich zunehmend.
Gesundheit, Pflege und Rente müssen
auf eine neue, nachhaltige Finanzierungsgrundlage gestellt werden.
Der Koalitionsvertrag der „Ampel“-Regierung im Bund trägt den nötigen Veränderungen angesichts des demografischen
Wandels nur bedingt Rechnung. Fortschritte lassen sich in Bereichen wie der
Pflege oder der Familienpolitik erahnen,
hier kommt es nun jedoch auf die konkrete
gesetzliche Umsetzung an. In anderen Bereichen wie der Altersvorsorge wird jedoch
am Status quo weitgehend festgehalten.
Der Zustand der öffentlichen Finanzen ist
kritisch, die Haushaltsplanung nicht nachhaltig genug. Erschwerend kommen aktuell die Zusatzlasten infolge des Ukrainekrieges hinzu.
Somit steuern wir auf einen massiven
Verteilungskonflikt zu, der sich zur neuen

29

sozialen Frage entwickeln könnte: einerseits die Renten- und Versorgungsansprüche der älteren Generation – andererseits
die dadurch steigende Abgabenbelastung
der jungen Generation, die sich jedoch
mehr Investitionen in Klimaschutz oder
Infrastruktur wünscht. Die Ampel ahnt den
Konflikt, schiebt ihn aber lieber in die
nächste Legislaturperiode.
Anzuerkennen ist: Auf dem Arbeitsmarkt
zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab.
Zur Beseitigung des Fachkräftemangels
etwa im Bereich der Pflege ist eine qualifizierte Einwanderung unverzichtbar.
Deutschland wird sich seiner Identität als
Einwanderungsland zunehmend bewusst.
Die Potenziale der Digitalisierung zur Bewältigung der demografischen Herausforderung müssen derweil noch entschlossener
genutzt werden.
„Mut zum Handeln“ heißt das Gebot der
Stunde auch und gerade in der Demografiedebatte – je länger wir zögern, desto mehr
verengt sich unser Handlungsspielraum.
Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regierung die Zeichen der Zeit (doch noch)
erkennt.

ANSPRECHPARTNERINNEN UND ANSPRECHPARTNER
Sie möchten mit uns in den Dialog zum Thema Demografischer Wandel treten?
Hier sind Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:
Zu den Themen Wohnen und Mobilität: Herr Johannes Näumann, jn@hbpa.eu
Zu den Themen Familie und New Work: Frau Tasha Schedler, ts@hbpa.eu
Zu den Themen Gesundheit, Pflege, Ende des Lebens: Herr Dr. Tobias Weiler, tw@hbpa.eu
Zum Thema Altersvorsorge: Herr Dr. Hans Bellstedt, hb@hbpa.eu
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!
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