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Eine der Möglichkeiten, besonders hebel-
wirksam gemeinnützig zu agieren, ist ein 
Thinktank, der Agenda Setting mit der pro-
fessionellen „Vermarktung“ von Handlungs-
empfehlungen verbindet. Dies ist das 
zugrunde liegende Motiv für die Gründung des 
Berlin-Instituts und prägt es bis heute. Dabei 
zeigte sich wenig überraschend: Es hängt 
an Menschen, vor allem der prägenden Füh-
rungspersönlichkeit, ob einem Institut diese 
Hebelwirkung auch gelingt.

Das Berlin-Institut kann auf einen längeren 
wirkreichen Weg zurückblicken; aber das Ein-
biegen auf den Weg des Erfolges gelang erst 
im dritten Versuch. 

Der erste Versuch war die Gründung des 
 „Balance Instituts“ im Jahr 1996. Die Idee 
war, Texte internationaler Denkfabriken, die 
in Deutschland noch kaum bekannt waren, 
zum Themenfeld Bevölkerung und globale 
Entwicklung über den institutseigenen 
Balance Verlag in deutscher Übersetzung 
zu publizieren; mit der entgeltlichen Ver-
breitung dieser Studien über den Verlag des 
Instituts sollten ausreichende Überschüsse 
erwirtschaftet werden, um damit auch eigene 
Studien finanzieren zu können. Das misslang 
letztlich; denn der Verlag trug sich zwar wirt-
schaftlich selbst, erzielte aber keine Gewinne; 
er wurde darum zu einem symbolischen Preis 
an eine Verlagsgruppe verkauft, und das 
 Balance Institut geschlossen. 

Der zweite Versuch begann 1999 mit einem 
Hinweis von Dr. Joe Speidel von der Hewlett 
Foundation auf eine neue wissenschaftliche 
Studie zur Hebelwirksamkeit von Denk-
fabriken; aufgrund dieser Studie plane die 
Hewlett Foundation, so Joe Speidel, weltweit 
Denkfabriken zum Themenfeld (Welt-)Bevöl-
kerung & Entwicklung zu fördern. Das heutige 
Berlin-Institut wurde daraufhin mit Hilfe der 
Spenderin Marlene von Reichenbach recht-
lich errichtet, und zwar unter dem Namen 
 „Johann Peter Süßmilch Institut“. Damit konn-
te es einen Antrag an die Hewlett  Foundation 
stellen – inhaltlich eine Abwandlung des 
Konzepts des Balance Instituts –, und der 
wurde von der Hewlett Foundation umgehend 
bewilligt. Die Foundation sagte für zunächst 
zwei Jahre „general support“ für den Instituts-
aufbau fest zu; zugleich avisierte sie, dass bei 
Erfolg der zweijährigen Anfangsphase eine 
weitere dreijährige institutionelle Förderung 
erfolgen würde. Kern des Förderantrags war: 
Mit gut gemachten Reports die Welt ver-
ändern durch Aktivierung von Öffentlichkeit, 
Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern 
und damit letztlich auch von Ressourcen, um 
den demografischen Wandel zu bewältigen.

Damit war ein (zweiter) Anfang gemacht, und 
Reiner Klingholz war von Beginn an dabei 
– und zwar zusammen mit dem österreichi-
schen Demografen Rainer Münz als Mitglied 
des zweiköpfigen Kuratoriums des Instituts 
und zudem als freier Mitarbeiter. In seiner 
publizistischen Arbeit hatte Reiner Klingholz 
sich bereits so intensiv mit dem Thema Welt-
bevölkerungsentwicklung auseinandergesetzt, 
dass er zum Experten in diesem Themenfeld 
avanciert war. Das Setzen auf solche freie 
Mitarbeit von Experten war die einzige Chan-
ce, das Berlin-Institut ins Laufen zu bringen; 
denn der Aufbau eines schlagkräftigen fest-
angestellten Teams war kaum möglich: Dazu 
waren die bewilligten Fördermittel viel zu 
knapp. Und dass die Perspektive nur für zu-
nächst zwei Jahre gesichert war, erwies sich 
ebenfalls als Hindernis. Als einzige Vollzeit-
kraft organisierte Ilsabe von Campenhausen 
den laufenden Institutsbetrieb und die ersten 
Projekte. Später stieß Steffen Kröhnert un-
mittelbar nach seinem Studienabschluss auf 
Teilzeitbasis als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter hinzu. Die Steuerung übernahm ich (als ge-
schäftsführender Vorstand), beraten durch das 
erwähnte kleine Kuratorium. Projektbezogen 
wurden freie Mitarbeiter, unter anderem auch 
der wissenschaftliche Direktor des Population 
Reference Bureau, hinzugezogen.

Die Anfänge des Berlin-Instituts

ERFOLG IM DRITTEN VERSUCH
Hans Fleisch
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Diese ersten Projekte des Instituts waren 
begrenzt erfolgreich: Ein Online-Handbuch 
zu Bevölkerungsfragen – das erste seiner Art 
in Deutschland – mit zig namhaften Autoren 
fand freundlichen Applaus bei Experten 
und Universitätsangehörigen; ein kleiner 
Report über globale Bevölkerungsdynamiken 
ging in der Öffentlichkeit praktisch voll-
ständig unter. Etwas mehr Resonanz erzielte 
eine Studie, die aufzeigte, wie sogenannte 
Seifen opern Verhalten verändern und somit 
unter anderem auch die Anwendung von 
Verhütungsmitteln in Entwicklungsländern 
befördern können. Immerhin reichten diese 
Start-Aktivitäten, um die Hewlett Foundation 
zu überzeugen, das Institut für weitere drei 
Jahre zu fördern. 

Es gelang jedoch nicht, deutsche Stiftun-
gen oder andere Geber hierzulande dazu 
zu bewegen, das Berlin-Institut finanziell 
zu unterstützen, von der Ko-Finanzierung 
der genannten Seifenopern-Studie durch 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ab-
gesehen. Die vielen damals angesprochenen 
Stiftungen stuften die Herausforderung des 
demografischen Wandels entweder als nicht 
förderungswürdiges Thema ein oder aber sie 
betrachteten – was vor allem bei den deut-
schen Wissenschaftsstiftungen der Fall war 
– die Unabhängigkeit des Berlin-Instituts von 
Universitäten und anderen staatlichen Insti-
tutionen als entscheidendes Förderhindernis. 
Das Berlin-Institut hatte somit nach zwei 
Jahren einerseits eine befristete Verlängerung 
der – auf maximal fünf Jahre begrenzten – 

Förderung durch die Hewlett Foundation, 
andererseits war es aber in einer Sackgasse. 
Eine langfristige nachhaltige Perspektive gab 
es nicht, ein Neustart war erforderlich.

Am Anfang der zweiten Förderphase 
durch die Hewlett Foundation erfolgte, 
gewisser maßen als Teil des Neustarts, die 
Umbenennung in „Berlin-Institut für Weltbe-
völkerung und globale Entwicklung“, erstens 
um mit dieser „Marke“ das Fundraising zu 
erleichtern und zweitens, weil die Möglich-
keit der Verwechslung mit der Johann Peter 
 Süßmilch Gesellschaft sich als problematisch 
erwiesen hatte. Um dem Namen „Berlin- 
Institut“ und auch dem wissenschaftlichen 
Anspruch Glaubwürdigkeit zu verleihen, 
bezog die Geschäftsstelle des Instituts im 
Wissenschaftsforum Berlin zwei Räume 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu großen 
 Wissenschaftsorganisationen.

Dass die nachhaltige Etablierung als privates 
gemeinnütziges Instituts im dritten Anlauf 
gelang, lag aber weniger am neuen Namen 
und der neuen Adresse, sondern vielmehr 
daran, dass das Institut Reiner Klingholz als 
Direktor gewinnen konnte. Dies bezeichnete 
die FAZ seinerzeit als gelungenen Coup (siehe 
S. 11). Und das war es auch. Der Wechsel an 
die Spitze des Instituts war angesichts der 
unsicheren Zukunft des Berlin-Instituts ein 
gewagter Schritt für Reiner Klingholz, aber es 
passte in seine damalige Lebensplanung. Er 
brachte viele Pfunde mit auf die Waagschale: 
Neben Wissen und Können auch die nötige 
Chuzpe und den Willen, gestaltenden Einfluss 
auszuüben, dazu die schiere Lust am und 
besonderes Vermögen beim Zuspitzen, viel-
fältige Kontakte, hohe Anerkennung bei nam-
haften anderen Journalisten und eine außer-
ordentliche innere Unabhängigkeit. Und vor 
allem auch „Leadership“-Fähigkeiten. 

Zunächst setzte das Institut die bisherige 
Arbeit zu internationalen demografischen 
Themenstellungen fort, zu den Ergebnissen 
gehörte ein unveröffentlichtes Dossier zur 
Bevölkerungsentwicklung in der Türkei 
sowie eine kritische Diskussion der Ent-
haltsamkeitspolitik „Abstinence only“. Den 
Durchbruch des Instituts als einflussreiche 
Denkfabrik brachte aber ein nationales 
Thema: der Report „Deutschland 2020“. Nie 
zuvor habe eine demografische Studie eine 
solche Wirkung gehabt, schrieb die FAZ dazu. 
Die Studie, die knapp zwei Jahre nach Amts-
antritt von Reiner Klingholz erschien, hatte 
in der Tat eine umwerfende Resonanz. Mit 
der Entstehung der Studie und ihrem Erfolg 
fiel die strategische Entscheidung, dass das 
Berlin-Institut sich fortan nicht nur globalen, 
sondern auch deutschen und europäischen 
Demografiethemen widmen sollte, um die 
seinerzeitige Vernachlässigung des demo-
grafischen Wandels in der deutschen Öffent-
lichkeit und Politik anzugehen. Das Berlin- 
Institut verlor die Dringlichkeit der globalen 

Einer Umfrage aus dem Jahr 2003 
zufolge haben 52 Prozent der 
Deutschen noch nie den Begriff 
„demografischer Wandel“ gehört. 
Dies zeigt, wie unzureichend die 
Bevölkerung über einen Prozess 
informiert ist, der längst ihr Leben 
beeinflusst.

Reiner Klingholz im Vorwort von 
„Deutschland 2020“, April 2004
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 demografischen Herausforderungen dabei 
nicht aus den Augen, sondern wollte die The-
men vor der Haustür nutzen, um dafür zu sen-
sibilisieren, wie stark die demografische auf 
die gesellschaftliche Entwicklung einwirkt – 
hierzulande und weltweit. Die Strategie ging 
auf. Zu ihr gehörte auch, thesen artige Emp-
fehlungen so zuzuspitzen, dass sie zu – oft 
kontroversen – Diskussionen im öffentlichen 
und politischen Raum  anregten.

Eine dieser Zuspitzungen wurde auch in-
nerhalb des Instituts besonders strittig 
diskutiert: Im Zuge der Fertigstellung der 
ersten Deutschland-Studie formulierte Reiner 
Klingholz die These, der Wolf werde nach 
Deutschland zurückkommen, weil Menschen 
die ländlichen Räume in Ostdeutschland 
verlassen. Reiner Klingholz setzte sich gegen 
die anderen Meinungen am Berlin-Institut 
durch – und die Wolfsthese war dann ein 
deutlicher Verstärker der Medienresonanz 
des Reports „Deutschland 2020“. Die damals 
noch neuartigen Landkarten mit kreisbezo-

Sichtung 
einzelner 
Exemplare

Die zweite Auflage der Deutschland- 
Studie lieferte die Grafik zur Wolfsthese.1
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gen unterschiedlichen Einfärbungen, welche 
die demografische Diversität in Deutschland 
illustrierten, trugen ebenfalls maßgeblich 
zur Wirkung der Studie bei; damit konnten 
sich Journalisten und Entscheidungsträger 
im wahrsten Sinne des Wortes ein besseres 
Bild von der demografischen Lage machen. 
Die FAZ zum Beispiel druckte die Grafiken 
auf zwei vollen Seiten ab. Und zwar im 
 Feuilleton – wohl auch, weil Reiner Klingholz 
zu Frank  Schirrmacher, damaliger Feuilleton-
chef der FAZ, einen guten Draht hatte. Es 
war unter anderem die Kommunikation mit 
Reiner Klingholz, die bewirkte, dass Frank 
 Schirrmacher später ein eigenes Buch zu 
demografischen Themen verfasste, das im 
Übrigen zu einem Großteil auf Material und 
anderen „Zulieferungen“ des Berlin- Instituts 
fußte. Dies beflügelte zusätzlich die Ent-
tabuisierung von Demografiethemen in 
 Deutschland.

Auch weitere Journalistenkontakte von Reiner 
Klingholz halfen. Er schaffte es nachfolgend 
und seither immer wieder, in namhaften 
Magazinen und Zeitungen seine Thesen be-
ziehungsweise die des Instituts zu platzieren, 
später auch im deutschen Fernsehen. Mit 
dem Umweg über die Presse erreichte das 
Institut dann auch die Politik. Immer mehr 
Einladungen zu Veranstaltungen aller Art 
folgten. Neben Reiner Klingholz war  Steffen 
Kröhnert als einschlägig qualifizierter „Chef-
demograf“ des Instituts im Einsatz. Und 
Stück für Stück wachten auch deutsche 
Stiftungen auf. Zu Förderungen eines Think-
tanks wie dem Berlin-Institut waren sie aber 
zunächst weiterhin nur begrenzt bereit. 

Die Robert Bosch Stiftung war eine Aus-
nahme; sie war wesentlich für das Überleben 
des Berlin-Instituts, nachdem die Förderung 
durch die Hewlett Foundation auslief; und 
dafür war wiederum eine Persönlichkeit 

dauerhaftes 
Vorkommen
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entscheidend, die mutig agierte: Der Ab-
teilungsleiter Günter Gerstberger bewirkte 
mit Rückendeckung seiner Geschäftsführung 
eine Programm-Förderung des Instituts über 
mehrere Jahre, die zwar keine institutionelle 
Förderung, aber doch besonders flexibel 
gestaltet war und damit eine entscheidende 
neue Basis für die Weiterentwicklung des 
Berlin-Instituts schaffte. 

Denn gegen Ende der Hewlett-Förderung, im 
fünften Jahr des Bestehens, war das Berlin- 
Institut finanziell existentiell gefährdet. Diese 
Gefährdung war so gravierend, dass der Stif-
tungsrat des Instituts den Vertrag von Reiner 
Klingholz vorsorglich kündigte, um eine In-
solvenz zu vermeiden. Dank der Robert Bosch 
Stiftung und dann zunehmend auch weiterer 
deutscher Stiftungen hatte das Berlin-Institut 
jedoch Bestand und war zwischenzeitlich so 
etwas wie deren Gemeinschaftsprojekt. Nach 
und nach konnten Reiner Klingholz und sein 
Team, getragen von der laufend wachsenden 
Anerkennung für die Arbeit des Instituts, in 
schier unzähligen Bemühungen, Gesprächen 
und Anträgen die Basis an Förderern und 
Auftraggebern ausbauen und erreichen, dass 
Projekte des Berlin-Instituts mittlerweile von 
zahlreichen Institutionen – auch Ministerien 
– gefördert werden.

Dass die Fördergelder jedoch meist relativ 
restriktiv projektbezogen bewilligt werden, 
bedeutet nach wie vor eine stete existen-
tielle Gefahr für das Institut, dessen un-
gewöhnlich große Gemeinwohlwirkung seit 
Langem allgemein anerkannt ist. Da Kosten 
für Projektentwicklung, die allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit und sonstige erforder-
liche Overhead-Aufwendungen bislang 
nicht gefördert werden, muss dies wie bei 
so manchen Nichtregierungsorganisationen 

letztlich durch Selbstausbeutung des Teams 
und seiner Leitung kompensiert werden. Den 
Teammitgliedern werden zwar zum Ausgleich 
großartige Entwicklungsmöglichkeiten und 
verantwortliches Mitwirken am einfluss-
reichen Tun des Instituts geboten. Das zieht 
qualifizierte junge Leute an, ist für sie aber 
naturgemäß nur eine vorübergehende Lö-
sung; dementsprechend gehörte und gehört 
es zur Herausforderung des Instituts und 
seiner Leitung, mit relativ großer Fluktuation 
in einem Großteil des Teams umzugehen. 

Dennoch gab es über die Jahre hinweg immer 
ein stabiles Kernteam und im zweiten Jahr-
zehnt des Instituts verteilte Reiner Klingholz 
in enger Absprache mit dem Stiftungsrat die 
leitende Verantwortung auch nach außen hin 
sichtbar auf weitere Schultern: 2012 wurde 
Steffen Kröhnert als wissenschaftlicher 
Leiter und Tanja Kiziak als stellvertretende 
Geschäftsführerin benannt. In einer weite-
ren Entwicklungsphase – nachdem Steffen 
Kröhnert auf eine Professur gewechselt war 
– wurden die Positionen von Ressortleitern 
für die wesentlichen Themenfelder geschaf-
fen. Heute verantwortet Manuel Slupina 
den Bereich Demografie Deutschland, Alisa 
Kaps das Ressort Internationale Demografie. 
Indem er diese Entwicklung zur Verantwor-
tungsteilung mit vorantrieb und das Finden 
einer qualifizierten Nachfolgerin früh mit an-
schob, hat Reiner Klingholz dazu beigetragen, 
das Wirken des Berlin-Instituts für die Zeit 
nach seinem Ausscheiden zu sichern. 

Die personelle Mischung aus wechselnden 
jungen Mitarbeitern, festangestellten Ex-
perten in den Ressorts und einer Geschäfts-
führung mit Leadership-Qualitäten sowie 
einem fachkundigen Stiftungsrat trug und 
trägt zur Nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-
keit des Berlin-Instituts entscheidend mit bei. 
Denn auch für Substainability gilt: It‘s people, 
that matter. 

Hans Fleisch begann 1992 seine Tätigkeiten 
im  Stiftungssektor als Geschäftsführer der 
 Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Beim 
 Berlin-Institut, dessen Stiftungsrat er heute 
 vorsitzt, war er bereits ganz am Anfang dabei 
und hat in dieser Phase auch Steffen Kröhnert 
und Reiner Klingholz an Bord geholt.

Umfrage aus dem Jahr 2017: Rund 
drei Vierteln der Bevölkerung ist der 
Begriff „Demografischer Wandel“ 
bekannt

haben den Begriff „Demogra-
fischer Wandel“ schon einmal 
gehört oder darüber gelesen

das war bisher nicht der Fall

keine Angabe

(Datengrundlage: Institut für 
 Demoskopie Allensbach2)

75

21
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In meiner Erinnerung beginnt die Existenz 
des Berlin-Instituts, so wie wir es heute 
kennen, an einem Sommerabend des Jahres 
2003 in einer Bar am Gendarmenmarkt. In 
dieser Bar hatten sich Reiner Klingholz und 
ich verabredet, kurz nachdem wir einander 
von Hans Fleisch, dem Gründer des Berlin- 
Instituts, vorgestellt worden waren. Reiner 
war der neue Geschäftsführer des Instituts, 
ich der bislang einzige „analoge“ Mitarbeiter. 
Bis dahin waren die Geschäfte des Berlin- 
Instituts vorwiegend an heimischen Compu-
tern erledigt worden.

Ich hatte diesen Job bereits seit ein paar 
Monaten inne, er war mir gegen Ende meines 
Studiums angeboten worden. Vom Berlin- 
Institut existierte damals kaum mehr als eine 
Website. Die Aussicht, nach der einsamen 
Studienabschlussphase allein in einem 
kleinen Büro zu sitzen, hatte mich zunächst 
wenig gereizt. Die Chance, etwas völlig 
Neues aufzubauen, hingegen schon. Und so 
saß ich an jenem Abend mit Reiner in jener 
Bar und wir sprachen über die Zukunft des 
 Berlin-Instituts.

Reiner Klingholz war als Wissenschafts-
journalist viel in Entwicklungsländern unter-
wegs gewesen. Und auch der Gründer und 
die ersten Geldgeber des Berlin-Instituts 
hatten weitgehend auf eine entwicklungspoli-
tische Ausrichtung des Instituts gezielt, das 
damals noch „Berlin-Institut für Weltbevölke-
rung und globale Entwicklung“ hieß. Weder 

in der deutschen Öffentlichkeit noch an der 
Universität wurde seinerzeit anders über 
Bevölkerungsentwicklung gesprochen als im 
Zusammenhang mit Migration und „Bevölke-
rungsexplosion“ in der Dritten Welt.

Ich selbst interessierte mich nicht sehr für 
Entwicklungspolitik. Ich hatte mich schon 
während meines Studiums darüber gewun-
dert, warum sich bevölkerungswissenschaft-
liche Seminare fast ausschließlich um Regio-
nen Asiens oder Afrikas drehten. Spielte sich 
nicht gerade vor unserer Haustür eines der 
größten sozialen und demografischen Experi-
mente ab, die man sich vorstellen konnte? 

Die halbe Jugend Ostdeutschlands – und ich 
mit ihr – war Richtung Westen aufgebrochen. 
In geringer Distanz von Berlin lagen Städte 
wie Brandenburg, Hoyerswerda oder Gera, 
deren Einwohnerzahl gerade implodierte. 
Die Zahl der Geburten hatte sich im Osten 
nahezu halbiert, was dafür sorgte, dass es 
nun überall zu viele Kindergärten und Schu-
len gab. In manchen Landkreisen stieg die 
Arbeitslosigkeit auf über 20 Prozent und in 
manchen Dörfern blieben nur noch die Alten 
zurück. Mancherorts kamen auf 100 junge 
männliche Einwohner weniger als 80 gleich-
altrige Frauen, weil die Frauen aufgrund ihrer 
höheren Bildungsabschlüsse noch häufiger 
das Weite suchten. In den 1990er Jahren zog 
es die Menschen, ganz anders als heute, weg 
aus den Großstädten. Nicht nur Berlin oder 
Leipzig, auch westdeutsche Industriestädte 
wie Essen, Bremerhaven oder Braunschweig 
schrumpften. Die Speckgürtel hingegen 
wuchsen, so dass damals skurrilerweise der 
Saalekreis in Sachsen-Anhalt die am stärks-
ten wachsende Region Deutschlands war.

Das Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung hatte seinerzeit gerade zum ersten 
Mal eine regionalisierte Datenbank mit 
wirtschaftlichen und demografischen Indika-
toren auf Landkreisebene veröffentlicht. Ein 
faszinierender Datenfundus, der, außer von 
einigen Fachplanern, von niemandem zur 
Kenntnis genommen wurde. 

Gemeinsam mit der damaligen Praktikan-
tin Nienke van Olst, einer Sozialgeografin, 
entstand die Idee, zu den Statistiken und 
Prognosen Texte zu schreiben und darin die 
Regionalentwicklung in Deutschland zu er-
läutern. Daten erklären, illustrieren, interpre-
tieren und dadurch lebendig machen. Es gab 
zu der Zeit niemanden in Deutschland, der so 
etwas gut konnte.

Ich schrieb Reiner Klingholz, der damals noch 
wochenlang für andere Projekte abwesend 
war, eine E-Mail.

Die frühen Jahre des Berlin-Instituts und die Studie „Deutschland 2020“

ARBEIT UND ABENTEUER
Steffen Kröhnert

„Warum machen wir nicht eine 
Broschüre zu den Bevölkerungs-
prognosen für Deutschland bis 
2020 auf regionaler Ebene? [...] Ich 
denke, dass es gerade für regio-
nale Entwicklungen durchaus einen 
 Informationsbedarf gibt.“ 

E-Mail von Steffen Kröhnert an  
Reiner Klingholz, 1. August 2003
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Ein anderer Institutsleiter hätte vielleicht 
gesagt, dass dies nicht zum Profil eines 
„Berlin-Instituts für Weltbevölkerung und 
globale Entwicklung“ passe. Dass dafür kein 
Geld da sei. Dass es niemanden interessiere. 
Doch Reiner, der im Herzen immer Wissen-
schaftsjournalist war, kam nicht mit solchen 
Argumenten. Er erkannte sofort das Potenzial 
dieser Idee. 

Auch das Prinzip „think big“ brachte Reiner 
Klingholz mit ans Berlin-Institut. Hatten 
Nienke van Olst und ich noch geglaubt, wir 
müssten unseren Text irgendwie selbst kopie-
ren und auf Veranstaltungen der Deutschen 
Gesellschaft für Demografie kostenlos ver-
teilen, hatte Reiner im Nu eine Kooperation 
plus Sonderausgabe mit der Zeitschrift Geo 
eingefädelt. Fasziniert saßen wir kurze Zeit 
später im begrünten Geo-Redaktionshaus in 
Hamburg und besprachen unsere Projekt-
idee. „Deutschland 2020 – die demografi-
sche Zukunft der Nation“ war geboren.

Als wir begannen, am Text von „Deutschland 
2020“ zu arbeiten, war das Berlin-Institut 
ein typisches Start-up: wenige Mitarbeiter, 
wenig Geld, befristete Verträge – und viel 
Enthusiasmus. Wir sahen ein thematisch 
unbeackertes Feld vor uns und es verschaffte 
uns eine große innere Befriedigung, hier ein 
paar Furchen zu ziehen.

Bei „Deutschland 2020“ übernahm Nien-
ke van Olst die Arbeit mit den Daten und 
Grafiken, meine Aufgabe war vorwiegend 
das Schreiben der regionenspezifischen 
Texte, Reiner übernahm die übergreifenden 
Themen kapitel. Er hielt zudem die journalis-
tische und grafische Qualität im Blick. Mich 
ermüdete die mitunter langwierige Prozedur, 
in der Reiner Klingholz mit unserem Grafiker 
Jörg Scholz sämtliche Farbnuancen, Schrift-

grade und grafischen Elemente auswählte, 
verwarf und erneut diskutierte. Erst später 
verstand ich, dass die grafische Qualität 
der Umsetzung ein wesentlicher Faktor des 
Erfolgs der Deutschland-Studie und des 
 Berlin-Instituts insgesamt war.

Irritiert war ich auch von dem gewaltigen 
Presseverteiler, den Reiner uns vor Veröffent-
lichung von „Deutschland 2020“ zusammen-
stellen ließ. Es war mir fast peinlich, so viele 
namhafte Personen und wichtige Medien 
zur Vorstellung einer Studie einzuladen, 
die wir zu dritt in unseren zwei Räumen 
am  Gendarmenmarkt geschrieben hatten. 
Würde das überhaupt interessieren? War 
das angemessen? Würde man uns in der Luft 
zerreißen?

Der unerwartete Erfolg der Studie „Deutsch-
land 2020“ katapultierte das Berlin-Institut 
an einem einzigen Tag in eine völlig andere 
Sphäre der öffentlichen Wahrnehmung. War 
schon die Pressekonferenz außergewöhnlich 
gut besucht, standen die Telefone im Büro 
anschließend nicht mehr still. Plötzlich gaben 
wir Radio-, Fernseh- und Presseinterviews 
und es war eher Zufall, dass ich es war, der 

Die Studie „Deutschland 2020“ war Teamarbeit 
auf engstem Raum in unseren zwei Büroräumen 
am  Gendarmenmarkt (links oben). Nienke van 
Olst verantwortete die Arbeit mit Daten und Gra-
fiken, Reiner Klingholz hielt die journalistische 
und grafische Qualität im Blick (links unten). Hans 
Fleisch begutachtet das erste Layout (oben).
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an jenem denkwürdigen Abend nach einem 
völlig erschöpfenden Tag konsterniert noch 
ein letztes Telefongespräch annahm: Es war 
eine Interviewanfrage der New York Times.

Hätte die erste große Studie des Berlin- 
Instituts keinen regionalen Bezug gehabt, 
die Öffentlichkeit hätte wahrscheinlich kaum 
von ihr Notiz genommen. Weil aber dieses 
Bezugnehmen auf Städte und Regionen in 
Deutschland völlig neu war, wollte jeder 
Bürgermeister, jeder Landrat und jede Re-
gionalzeitung etwas darüber wissen. War 
ich noch am Tag vorher irgendein Sozio-
logieabsolvent in einem völlig unbekannten 
Thinktank, ließ mich bereits wenige Tage 
nach der Pressekonferenz der damalige bay-
erische Umweltminister Josef Göppel eigens 

nach München einfliegen, um sich und seinen 
Mitarbeitern in der CSU-Zentrale über die 
Ergebnisse der Studie berichten zu lassen. 
Die nächsten Monate verbrachten Reiner 
Klingholz und ich in einem publizistischen 
Rausch. Vom  Hessischen Landkreistag bis 
zum  Bayerischen Brauerbund wollten jetzt 
alle wissen, wie ihre Regionen demografisch 
und wirtschaftlich aufgestellt sind. 

Ich erinnere mich, dass ich in der ersten 
Phase am Berlin-Institut trotz eines Teil-
zeit-Vertrags Vollzeit arbeitete und auch 
nicht offiziell „Urlaub“ nahm. Nicht weil das 
erwartet wurde, sondern weil sich Arbeit und 
Reisen, Termine und Urlaub in einem Flow 
miteinander verwoben. Es war nicht nötig, 
bei Reiner Anträge für irgendetwas zu stellen. 
Er wusste, dass wir unser Bestes gaben.

Drei Monate nach Veröffentlichung der Studie 
stellten Reiner Klingholz und ich in einem Ge-
spräch überrascht fest, dass es uns beiden so 
vorkam, als ob wir bereits seit einem ganzen 

Jahr nichts anderes täten, als Interviews zu 
geben. Der sogenannte Reminiszenz- Effekt, 
den Psychologen dafür verantwortlich 
 machen, dass die Zeit mit dem Älterwerden 
immer schneller zu vergehen scheint, weil 
das Leben nur noch Wiederholung bietet, war 
für uns außer Kraft gesetzt.

Über den publizistischen Erfolg hinaus, da-
von bin ich überzeugt, hat das Berlin- Institut 
Einfluss darauf genommen, wie andere 
Institute und selbst Behörden inzwischen 
mit Daten umgehen. Unsere Arbeitsweise hat 
andere Thinktanks und Institutionen inspi-
riert und das Berlin-Institut hat einen Beitrag 
dazu geleistet, dass Daten und Indikatoren 
stärker in regionalpolitische Diskussionen 
Einzug gehalten haben.

Ich blieb nach unserer ersten großen Ver-
öffentlichung noch weitere zehn Jahre am 
Berlin-Institut. In dieser Zeit kamen und 
gingen Kollegen, es entstanden zahlreiche 
weitere Studien zu Deutschland und zu ande-
ren Weltregionen. Auch davon waren manche 
publizistisch sehr erfolgreich. Doch das Er-
lebnis „Deutschland 2020“ blieb einzigartig. 

Die Vorstellung der Studie war ein großer Erfolg 
für das junge Berlin-Institut. Die Vorbereitung der 
Presse konferenz war vom ersten bis zum letzten 
Schritt Handarbeit, bei der auch die Autoren mit 
anpacken mussten. Doch auch gefeiert wurde 
 gemeinsam.
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8. Mai 2004

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

Obwohl das Institut personell moderat 
wuchs, stand Reiner Klingholz sehr stark per-
sönlich für das Berlin-Institut. Ich erlebte ihn 
als unermüdlichen Leser und Schreiber, der 
auf der einen Seite leicht Aufgaben abgeben 
konnte, auf der anderen Seite aber stets alles 
im Blick behielt. Er schien keine Erholungs-
pausen zu brauchen, seine Konzentration ließ 
nie nach. Auch wenn wir Mitarbeiter Themen 
für uninteressant hielten, stellte sich im Nach-
hinein oft heraus, dass er das richtige Gespür 
hatte. Er hielt auch dann Kurs, wenn uns, was 
unvermeidlich war, Fehler unterliefen oder 
Kritiker uns beschädigen wollten. 

Dabei blieb Reiner stets neugierig und an der 
Sache interessiert. Nie habe ich erlebt, dass 
er aus Gründen politischer Korrektheit oder 
wegen finanzieller Abhängigkeiten Themen 
vermieden hätte. Von Kritikern des Berlin- 
Instituts wurde mir auf Veranstaltungen 
mitunter vorgehalten, wir würden „von der 
Wirtschaft“ gefördert und deshalb wahr-
scheinlich irgendwie manipulierte Dinge 
schreiben. Meine Erfahrung ist allerdings, 
dass nicht Unternehmen, sondern eher uns 
fördernde Ministerien oder Stiftungen mit-
unter versuchten, auf Studienergebnisse 
Einfluss zu nehmen oder sie gar zu unter-
drücken. Für Institute ohne gesicherte Grund-
finanzierung kann es eine existenzielle Frage 
sein, ob man solchen Wünschen nachkommt 
oder nicht. Reiner Klingholz war hier stets 
loyal gegenüber der Idee des Berlin-Instituts 
als unabhängigem Thinktank. Wir diskutier-
ten darüber, grübelten einen Nacht lang, und 
machten es dann doch.

Ich habe von Reiner vieles gelernt. Dazu 
gehört die Schule des guten, verständlichen 
Schreibens: Kurze Sätze. Kein Lamentieren. 
Wenig Fremdwörter. Bis heute ist die Art und 
Weise, wie ich schreibe und wie ich Texte 
redigiere, davon geprägt. Wenn ich heute 
Studenten oder Kollegen frage, was jener 
intellektuell anspruchsvolle Satz eigentlich 
bedeuteten soll und ob man da nicht in der 
Mitte einen Punkt machen könne, so ist das 
die Schule des  Berlin-Instituts. 

Dankbar bin ich für die Atmosphäre kritisch- 
kreativer Teamarbeit, die ich am Berlin- 
Institut unter Reiner Klingholz‘ Leitung 
kennengelernt habe. Kaum jemals arbeitete 
man allein an einem Text oder Projekt. Alles 
was man schrieb, wurde vom gesamten Team 
kritisiert, auseinandergenommen und wieder 
zusammengesetzt. Damals war ich darüber 
nicht immer glücklich. Und dennoch war 
stets klar, dass sich Kritik auf die Sachebene 
bezog, dass sie das Thema und das Gesagte 
besser machen sollte. Wie wohltuend ist 
diese Arbeitsweise – und deren Ergebnisse 
– im Vergleich zu jener an deutschen Hoch-
schulen, wo es weitgehend unüblich ist, sich 
ehrliches Feedback zur sprachlichen Qualität 
von Texten zu geben.

Steffen Kröhnert arbeitete von 2002 bis 2014 
am Berlin-Institut. Heute ist er Professor für 
Soziale Arbeit und demografischen Wandel an 
der Hochschule Koblenz.

Die frühen Jahre am Berlin-Institut waren 
Arbeit und Abenteuer zugleich. Sie waren 
kräftezehrend und inspirierend, lehrreich 
und auch menschlich bereichernd. Nun endet 
mit Reiner Klingholz‘ Weggang nach einein-
halb Jahrzehnten eine Ära. Ich wünsche dem 
 Berlin-Institut auch unter der neuen Leitung 
viele gute Jahre. Es wird ein anderes Institut 
sein.
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Das ist so eine Grafik, die gar keine Bildunterschrift 
benötigt, weil sie sich von selbst erklärt.
(Datengrundlage: Reiner Klingholz)

Grafisches Zwischenspiel

EIN BILD SAGT MEHR ALS 1.000 ZAHLEN
Jörg Scholz

VORWORT

Immer wieder – zuletzt vor drei Seiten – wird 
behauptet, dass die grafische Qualität der 
Publikationen ein wesentlicher Faktor für den 
Erfolg des Berlin-Instituts sei. Somit wäre 
sie auch mitverantwortlich für das, was das 
Berlin-Institut bereits in Deutschland und im 
Rest der Welt bewegt hat. Aus meiner Warte 
als Designer kann ich dem nur zustimmen. 
Ein organisches und klares Layout mit dem 
Hauptaugenmerk auf guter Lesbarkeit, funk-
tionale Grafiken mit immer wiederkehrenden 
Gestaltungselementen und hier und da eine 
Illustration als Würze – damit lässt sich viel 
„verkaufen“. Wahrscheinlich hat das damit 
zu tun, wie das menschliche Gehirn Infor-
mationen verarbeitet. Nach einer Theorie ist 
die linke Hirnhälfte für rational-analytische 
Denkprozesse zuständig, die rechte für die 
räumlich-visuelle Verarbeitung von Infor-
mationen.3 Wenn das ganze Gehirn versorgt 
wird, befindet es sich in Balance und der 
Mensch fühlt sich wohl – und gut informiert.

  Die wichtigste Grundlage einer guten 
Gestaltung ist eine gute Idee. Das kann eine 
inhaltliche oder eine die Form betreffende 
Idee sein, ganz egal, Hauptsache es „knallt“. 
Während der vielen gemeinsamen Projekte 
mit dem Berlin-Institut war es oft so, dass die 
Mitarbeiter und ich uns die Bälle zugespielt 
haben. Die Idee der Frauen/Männer-Grafik 
stammt zum Beispiel von Reiner Klingholz. 
Die Umsetzung ist schlicht, aber sie funktio-
niert sehr gut. Die Wochenzeitung Die Zeit hat 
diese Grafik damals, nun ja, abgekupfert. Das 
kommt vor und ich verstehe das als Auszeich-
nung für unsere Idee.

  Wissenstransfer: Das Berlin-Institut 
schrieb in einem Discussion Paper, dass 
Kinder dann besonders gut sprechen lernen, 
wenn sie in ein regelrechtes „Sprachbad“ 
im Kindergarten eintauchen. Für mich war 
der Umgang mit den schlauen Mitarbeitern 
des Berlin-Instituts und die Beschäftigung 
mit deren Publikationen eine Art „Wissens-
bad“. Zum Beispiel weiß ich jetzt immer die 
Antworten auf Geografiefragen in TV-Quiz-
sendungen und kann alle 294 Landkreise und 
107 kreisfreien Städte Deutschlands anhand 
ihrer Kfz-Kennzeichen identifizieren. 

  Kommunikation wirkt: In den ersten 
Studien des Berlin-Instituts ging es oft um 
die geringe Fertilitätsrate in Deutschland. 
Gemeinsam mit dem Berlin-Institut ent-
wickelte ich eine Anzeigenkampagne, die das 
Bewusstsein dafür steigern sollte, wie schön 
und sinnvoll es ist, Kinder zu gebären und 
aufzuziehen. Es gelang uns, die  Süddeutsche 
Zeitung, Die Zeit und den Kölner Stadtanzeiger 
dafür zu gewinnen (Abb. rechts). Was vorher 
wenige für möglich hielten – die Kampagne 
zeigte Wirkung: 2005 und 2013 wurden 
 meine Töchter geboren, 2007 mein Sohn.
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

  Bilder funktionieren sehr schnell, 
 meistens schneller als ein Text. Hier ein 
Beispiel aus der zweiten Auflage von „Die 
demografische Lage der Nation“.4

DIE DEMOGRAFISCHE LAGE DER NATION

24

Moderne Zeiten
Früher waren Männer besser 
gebildet und von höherem sozialen 
Stand als Frauen. Bei der Part-
nersuche orientierten sich beide 
Geschlechter an diesen Verhältnis-
sen, so dass Frauen im Allgemeinen 
„nach oben“ heirateten – also 
etwa die Krankenschwester den 
Oberarzt. Ein hoher Prozentsatz 
der Bevölkerung trug so zur Fami-
liengründung bei. Bildungsstand/

sozialer Status 
der Frauen

FRÜHER

HEUTE

WAS TUN?

Erwachsenenjahrgängen der 18- bis 29-Jährigen 
ein Defizit von etwa 140.000 Frauen. Je 100 
Männer dieser Altersklasse lebten 2004 in Ost-
deutschland (einschließlich Berlin) nur noch 90 
Frauen. Zwei Gründe sind für diese ungleiche 

Verteilung verantwortlich: Erstens weisen Frauen 
heute im Durchschnitt bessere Schul- und Ausbil-
dungsergebnisse auf, was es ihnen leichter macht, 
anderenorts auf  Job- oder Studienplatzsuche 
zu gehen. Darüber hinaus machen sie häufiger 

Bildungsstand/
sozialer Status 
der Männer

Bildungsstand/
sozialer Status 
der Frauen

Bildungsstand/
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Meine erste Arbeit 
für das  Berlin-Institut 
war der Entwurf eines 
neuen Logos, da sich 
das Institut umbenannt 
hatte. Das Ergebnis war 
ein stilisiertes „bi“, 
gestaltet in Anlehnung 
an ein  Balkendiagramm. 
Die drei Säulen können 
außerdem für eine 
Kleinfamilie stehen. Im 
Logo finden sich auch die 
institutstypischen Farben 
Dunkelblau und Hellgrün.

Hintergrund
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Die önologische 
Lage Europas
Eine feucht-fröhliche Reise 
von der Mosel bis zur Rioja

Dies beruht auf 
einer wahren Begebenheit

Eins von zwei Anzeigenmotiven, die in der Zeit, 
in der Süddeutschen Zeitung und im Kölner 
Stadtanzeiger erschienen.
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und Entwicklung

Vorbild Köln
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und Entwicklung

Na endlich!

Frieden und 
Wohlstand für alleWas andere Städte von der 

sympathischen Metropole 
lernen können

Seite 42, zweite Spalte, 
dritter Absatz: das letzte
Komma muss weg ...*

Nein, Reiner,  
ich arbeite heute  
wirklich nicht.**

Ein Mensch braucht 
bequeme Schuhe.

QUELLE

Jörg Scholz beschäftigt sich mit seinem 
Kölner Büro Traktor (www.traktorimnetz.de) 
schwerpunktmäßig mit Informationsdesign 
und wird nach dem Ausscheiden von Reiner 
Klingholz das dienstälteste Teammitglied des 
 Berlin-Instituts sein.

WAS DAS BERLIN-INSTITUT SO  ERFOLGREICH MACHT – DREI THESEN

 1   Die richtigen 
Prioritäten

 3   Keine scharfe Trennung von Work 
und Life, somit allzeit perfekte Balance

 2   Keine Scheu vor  
unbequemen Wahrheiten

WAS TUN?

Reiners überschwängliche Lobeshym-
nen („sieht schon ganz gut aus“) waren 
für mich und meine Arbeit wichtige

Gradmesser und Motivation. In Zukunft muss 
ich meine Sachen selber  gut finden.

Der Blick auf eine aktuelle Alters-
pyramide (S. 39) zeigt, dass Reiner 
Klingholz  höchstwahrscheinlich noch 

viele Lebensjahre vor sich hat. Aus meiner 
Sicht verlässt er das  Berlin-Institut zu früh. Es 
fehlen unter anderem diese Studien, für die 
ich aber bereits die Titel gestaltet habe:

2 

1 
* tatsächlich passiert
** nur so ähnlich passiert

FAZIT

Oje, scheint so, als würde einiges an seiner 
Nachfolgerin hängenbleiben. Catherina Hinz, 
wir haben viel zu tun. Wann fangen wir an?
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Wie unterschiedlich deutsche Kommunen 
eine nachhaltige Entwicklung umsetzen

GLOBALE ANSPRÜCHE, 
LOKALE WIRKLICHKEIT
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+++ viele Häuser in kleinen Dörfern stehen leer +++ junge Menschen zieht es in die Städte +++ Geburtenmangel und Überalterung auf dem Lande +++ zwei Drittel aller ländlichen Gemeinden verlieren Bevölkerung +++ Dörfer in ihrer Existenz bedroht +++ steigende Kosten und sinkende Einnahmen +++ günstige Entwicklung nahe der urbanen Zentren +++ Engagement der Bürger 
stabilisiert kleine Orte +++ Kommunen kaum noch handlungsfähig +++ Verfall der Immobilienwerte +++ Energiewende bietet neue Chancen +++ Landflucht beschleunigt sich +++ zu wenig Arbeit auf dem Lande +++ kritische Entwicklung in Ostdeutschland +++ ungleiche Lebensverhältnisse +++ Schrottimmobilien entwerten Ortsbilder +++ Prämien für dem Wegzug +++

Die Zukunft der Dörfer
Zwischen Stabilität und 
demografischem NiedergangGefördert von

Schwach 
im Abschluss
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+++ Mangelnde Bildung führt zu volkswirtschaftlichen Einbußen +++ breiteres Leistungsspektrum bei Jungen +++ Mädchen lesen mehr in der Freizeit +++ langsamer Wandel der Geschlechterrollen +++ Jungen erzielen schlechtere Bildungsabschlüsse als Mädchen +++ nach Geschlechtern getrennter Unterricht keine Lösung +++ Mädchen mit geringem Selbstvertrauen in Mathe +++ Schlüssel zur Geschlech-
tergleichheit liegt im Unterricht +++ Jungen fallen schon früh zurück +++ Verhaltensunterschiede wichtiger als Intelligenz +++ Geschlechterunterschiede in Deutschland größer als anderswo +++ Jungenkrise in Ostdeutschland passé +++ soziales Umfeld wichtiger als biologische Geschlechterunterschiede +++ 

Berlin-Institut 
für Bevölkerung und Entwicklung
Schillerstraße 59
10627 Berlin

www.berlin-institut.org Warum Jungen in der Bildung  
hinter Mädchen zurückfallen – und  
was dagegen zu tun wäre

Steffen Kröhnert hat zweifelsohne Recht 
damit, wenn er die erste Deutschland-Studie 
in seinem Beitrag als ein einmaliges Erleb-
nis beschreibt. Ein One-Hit-Wonder war sie 
jedoch nicht. Das offenbart allein der Blick in 
die Presseschau, die sich auch für viele der 
darauffolgenden Studien sehen lassen kann. 
Wie erklärt es sich, dass das Berlin-Institut 
seit anderthalb Jahrzehnten bei der interes-
sierten Öffentlichkeit, bei Politik und Zivil-
gesellschaft, bei Wirtschaft, Wissenschaft 
und Medien Gehör findet?

Das, was der ersten Studie zum Erfolg ver-
half, hat das Institut beibehalten: Das Team 
arbeitet auch heute noch im engen Austausch 
miteinander an Texten und Grafiken, getreu 
dem von Reiner Klingholz ausgegebenen 
Motto „Das Bessere ist der Feind des Guten.“ 
So folgt auf den vermeintlich letzten Schliff 

manches Mal ein weiterer, um nur ja nicht 
schwach im Abschluss zu sein. Die Presse-
verteiler sind immer noch groß. Und heute 
wie damals bemühen wir uns, Themen ge-
meinsam mit Medien-, Förder- und Koopera-
tionspartnern in die Breite zu tragen. 

Mit seiner Beschreibung der Regionalent-
wicklung in Deutschland betrat das Berlin- 
Institut 2004 demografisches Neuland. 
Es hat das Themenfeld geöffnet und seither 
besetzt gehalten. Das zeigt die große Re-
sonanz auf die vierte Auflage der Deutsch-
land-Studie, die im April 2019 und damit 
genau 15 Jahre nach der ersten erschienen 
ist. Doch es hätte sicher nicht gereicht, immer 
wieder nur dasselbe neu aufzubereiten. Im 
Laufe der Jahre haben die Mitarbeiter des 
Berlin- Instituts ihre Expertise vertieft und 
Konzepte für praktisch alle Problemlagen 
erarbeitet, die die erste Deutschland-Studie 
überblicksmäßig benannte, sei es zu ver-
tanen Bildungs- und Integrationschancen, 
zur Zukunft der Dörfer angesichts von Ge-
burtenrückgang und Abwanderung oder auch 
zum Umgang mit der Alterung. Geografisch 
gesehen ging das Berlin-Institut zugleich in 
die Breite und in die Tiefe, es hatte inhaltlich 

globale Ansprüche, lokale Wirklichkeiten 
interessier ten uns aber auch. So führte das 
Team detaillierte Untersuchungen zu einzel-
nen deutschen Regionen wie dem Emsland 
oder Westfalen durch und warf zugleich den 
Blick über Deutschlands Grenzen hinaus, 
etwa auf die Lebenswelten in Europa oder 
auf Afrikas demografische Vorreiter und 
Nachzügler. Dabei erstellt das Berlin-Institut 
keine Konsenspapiere, sondern eckte mit 
seinen Analysen und Handlungsempfehlun-
gen wiederholt an. Einige der Vorschläge, die 
von der Politik zunächst abgelehnt wurden, 
finden sich heute aber in verschiedenen 
Programmen wieder. Als Thinktank hatte das 
Berlin-Institut von Anfang an das Ziel, wichti-
ge und noch weitgehend unbeachtete gesell-
schaftspolitische Themen in die Diskussion 
einzubringen, was über die Jahre nur durch 
Innovation aus Tradition zu erreichen war.

Das zweite Jahrzehnt des Berlin-Instituts

VON DER GEDANKENSCHMIEDE 
ZUR DENKFABRIK
Tanja Kiziak
(kritisiert, auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt vom gesamten Team)
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++++ Ende der Zuwanderung: Spanien wächst kaum noch +++ Polens junge Bevölkerung wird stark altern +++ Breite Mittelschicht in den Niederlanden +++ EU wächst bis 2045, ihr östlicher Teil schrumpft schon heute +++ Höchste Kaufkraft in Nord- und Westeuropa, der Osten holt auf +++ Künftig mehr Ältere in allen Regionen +++ Zuwachs im Erwerbs- und Familienalter in Großbritannien +++ Die Zentren wachsen weiter +++ 
Geringe Lebenserwartung und wenig Ältere in Russland +++ Arbeitsmarkt: Krise im Süden, Aufschwung im Zentrum der EU  +++ Kaufkraft und Bevölkerung konzentrieren sich in den Zentren +++ Hoher Anteil der einfachen Lagen in Polen und Russland +++ Ein Drittel der Konsumenten zählt zur Mittelschicht +++ Hohe Anteile der Top-Lebenswelten in Großbritannien, Frankreich und Österreich +++ In Polen entsteht eine starke Junge Mitte +++ Schrumpfende Länder, wachsender Wettbewerb zwischen den Regionen +++ 

Wie sich die Struktur der Konsumentenschaft 
zwischen Madrid und Moskau verändert

Lebenswelten 
 in Europa

Herausgeber:

GfK Verein
Nordwestring 101
90419 Nürnberg

www.gfk-verein.org
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Afrikas 
demografische 
Vorreiter

+++++ große Spannbreite bei demografischer Entwicklung +++ Gesundheitshelferinnen verbessern Kindergesundheit in Äthiopien +++ rasantes Bevölkerungswachstum in Afrika südlich der Sahara +++ regionale Vorreiter zeigen wirksame Maßnahmen +++ Tunesien bleibt Vorbild bei Frauenrechten +++ demografischer Bonus für viele 
afrikanische Staaten noch weit entfernt +++ Urbanisierung beschleunigt Fertilitätsrückgang +++ mehr Engagement in Sachen Demografiepolitik nötig +++ Bildungschancen für Mädchen steigen +++ ohne Jobs keine Dividende +++ Werbung für Kondome in Botsuana erfolgreich +++ Wandel der Altersstruktur ermöglicht wirtschaftlichen 

Wie sinkende Kinderzahlen 
Entwicklung beschleunigen
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1Innovation aus Tradition

+++ Grundbesitzer sind an ihren Besitz gebunden +++ fast die Hälfte der Waldgebiete in Deutschland ist in privater Hand +++ manche Betriebe sind seit Jahrhunderten im Familienbesitz +++ Tradition und Verantwortung spielen eine zentrale Rolle +++ langfristige Rendite statt kurzfristiger Gewinnmaximierung +++ Familienunter-
nehmer denken an die nächste Generation +++ das Dorf als Heimat +++ innovative Geschäftsmodelle schaffen Arbeitsplätze +++ neue Ideen in alten Mauern +++ Ökolandbau bringt zusätzliche Jobs +++ lokal verwurzelte Unternehmer engagieren sich für die dörfliche Gemeinschaft +++ Nachhaltigkeit als zukunftsfähiges Wirt-

Innovation 
aus Tradition
Was land- und forstwirtschaftliche Familienbetriebe 
für die Stabilität und Entwicklung des ländlichen Raums 
leisten können

1Berlin-Institut

Demografisches Neuland
Schneller noch als Deutschland muss Japan Antworten 
auf eine schrumpfende und alternde Gesellschaft finden

Von Reiner Klingholz und Gabriele Vogt

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung
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Ungenutzte Potenziale
 Zur Lage der Integration in Deutschland

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

++++ rund ein Fünftel der Bevölkerung hat Migrationshintergrund +++ viele Selbstständige unter den Migranten aus Nahost +++ Hessen integriert am besten +++ türkische Migranten haben den höchsten Nachholbedarf +++ Bildung ist der Schlüssel zur Integration +++ Aussiedler erfolgreicher als ihr Ruf +++ 
Migranten aus Fernost hoch qualifiziert +++ höchster Anteil türkischer Migranten in Duisburg +++ die Hälfte aller Migranten besitzt deutschen Pass +++ Saarland Schlusslicht bei der Integration +++ hoch gebildete Migranten bleiben unter Wert beschäftigt +++ in manchen Stadtteilen stammen bereits zwei Drittel aller unter Fünfjährigen aus Zuwandererfamilien

25Berlin-Institut

Warum Kommunen und die deutsche  
Nachhaltigkeitsstrategie nicht zusammenfinden

Eine Streitschrift

VIELE ZIELE,  
WENIG PLAN 
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Discussion Paper 4

Schwieriges Wachstum
Bevölkerungsdynamik – das vergessene  
Thema der Entwicklungspolitik

Von Lilli Sippel, Franziska Woellert und Reiner Klingholz

e Unterschicht? +++ Jobverluste vor allem für Männer +++ Jungen ohne Bezugspersonen +++ der Wandel spielt den Rechtsradikalen in die Hände ++
g Gebildete bleiben eher partnerlos +++ prekäre Lebensverhältnisse +++ Wege aus der Krise +++ gesucht: neue Rollenbilder für männliche Jugendlic

Not am Mann
Von Helden der Arbeit zur neuen Unterschicht?
Lebenslagen junger Erwachsener in wirtschaftlichen 
Abstiegsregionen der neuen Bundesländer

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

Die thematische Tiefe, Breite und Vielfalt 
lässt sich schon lange nicht mehr von einem 
Dreier-Team wie in der Anfangszeit abde-
cken. Zu den größten Herausforderungen des 
 Berlin-Instituts gehörte es, den Übergang von 
einem kleinen Start-up zum Dauerbetrieb als 
zehnköpfiges Team zu bewältigen. Es war 
ein durchaus schwieriges Wachstum. Nicht 
etwa, weil wir viele Ziele, wenig Plan  hatten, 
sondern viele Ziele, wenig Geld. 

Das Berlin-Institut erhält keinerlei institutio-
nelle Förderung und ist darauf angewiesen, 
Partner zu finden, um seine Projektideen ver-
wirklichen zu können. Hinter der Finanzierung 
mancher Studie verbirgt sich eine Geschichte 
von Hürden und heldenhaften Anstrengun-
gen bei der Mittelakquise. Es gab und gibt ei-
nige große Förderer und Auftraggeber, die für 
Kontinuität sorgten beziehungsweise sorgen, 
und viele kleine, mit denen wir Einzel projekte 
umsetzen konnten. Hin und wieder bestand 
jedoch finanziell gesehen Not am Mann und 
Reiner gibt gelegentlich zum Besten, dass er 
die eigene betriebsbedingte Kündigung schon 
einmal in der Schublade liegen hatte. Das ist 
zum Glück lange her. Eine große Stütze ist 
seit 2012 der Förderkreis. Er ermöglicht es 
dem Institut, neue Konzepte zu erarbeiten, 
eine ausgedehnte Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben und Studien zu schreiben, für die 
sich sonst keine Finanzierung finden lässt. 
Dank Förderkreis konnte das Berlin- Institut 
2013 beispiels weise einen Gegen entwurf 
zur Demografie-Strategie der Bundesregie-
rung entwickeln. Ein großer Wunsch war 
und ist eine Grundförderung für das Berlin- 
Institut, um damit dauerhaft demografische 
Gedanken nahrung, Jobs und Nachhaltigkeit 
garantieren zu können.

Das begrenzte Wachstum des Instituts von 
drei auf zehn Mitarbeiter ist aber nicht allein 
der finanziellen Lage geschuldet. Vielmehr 
steht dahinter die strategische Entschei-
dung, klein und wendig bleiben zu wollen. 
Die interne  Strategie aus dem Jahr 2015 liest 
sich, was angestrebte  Publikationsdichte 
oder  Teamgröße angeht, wie eine  Anleitung 
zum Wenigersein. Die Wendigkeit hat 
sicherlich dazu beigetragen, dass wir 
als kleines Institut den größeren bei der 
Themen setzung zuweilen den Rang abliefen 
und nach Punkten vorn  waren.

Das Team hat Reiner Klingholz nach der 
Devise Mehr Humankapital wagen! aus- 
und aufgebaut. Aufgrund der begrenzten 
Spielräume bei den Gehältern rekrutiert 
das Berlin-Institut bis heute vorwiegend 
Berufsanfänger und bemüht sich darum, 
die finanziellen Nachteile durch spannende 
Inhalte, eine kreative Arbeitsatmosphäre, 
große Gestaltungfreiräume und persönliche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu kom-

pensieren. Laut Reiner gleicht die Arbeit am 
Berlin- Institut einem Studium Generale, das 
auch dazu dient, ungenutzte Potenziale der 
Mitarbeiter zur Entfaltung zu bringen. Reiner 
verlangt viel ab und traut viel zu. Prakti-
kanten waren oft erstaunt, wie sehr sie sich 
einbringen durften und sollten. Bei Neuein-
stellungen interessierte Reiner, was sein 
Gegenüber für Talente und Ideen hat, nicht 
welche Abschlüsse er oder sie mitbringt. 
Das liegt vielleicht auch daran, dass er als 
 promovierter  Chemiker selbst ein Quer-
einsteiger in der Demografie ist. Unterm 
Strich prägt Vielfalt statt  Gleichwertigkeit 
das Team: Verschiedene Fachrichtungen 
und Kompetenzen ergänzen sich zu einem 
Ganzen. Die Hierarchie ist flach, die Diskus-
sionskultur lebendig und das Miteinander 

Von Hürden 
und Helden
Wie sich das Leben auf dem Land neu erfinden lässt

+++ schwindende Bevölkerung auf dem Land +++ Versorgung dünnt aus +++ neue Ideen stoßen erst einmal auf Skepsis +++ hohe Standards hemmen Innovationen +++ Kommunen müssen gesetzliche Grenzen ausreizen +++ von Bürgern betriebene Dorfläden nicht als gemeinnützig anerkannt +++ überdimensionierte Wasserinf-
rastruktur in schrumpfenden Regionen +++ Gemeinden müssen von der Energiewende einfacher profitieren können +++ herkömmlicher öffentlicher Nahverkehr zu teuer und unflexibel +++ Pflegedienste fürchten Konkurrenz durch Ehrenamtliche +++ hohe Auflagen behindern Bürgerinitiativen +++ fahrende Arztpraxen verstoßen 

+++ Afrika südlich der Sahara muss sich entwickeln +++ die Zeit drängt +++ Landwirtschaft als Entwicklungsmotor +++ die Zukunft erfordert große Sprünge +++ viele Chancen, große Herausforderungen +++ afrikanische Bauern wirtschaften wenig produktiv +++ aus Erfahrungen und Fehlentwicklungen in Europa lernen +++ nachhaltige 
Intensivierung +++ mobile Dienste und High-Tech für Kleinbauern +++ Landrechte sichern +++ Zugang zu kleinem Kapital ermöglichen +++ Infrastruktur verbessern +++ Bauern an Märkte anschließen +++ Unternehmergeist fördern +++ Wertschöpfungsketten aufbauen +++ Arbeitsplätze für wachsende Bevölkerungen auf dem Land +++ 

Nahrung, Jobs 
und Nachhaltigkeit
Was Afrikas Landwirtschaft leisten muss

Nach Punkten vorn

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung
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+++ mehr Arbeitsmigranten in Kanada +++ wachsende Lücken auf dem deutschen Arbeitsmarkt +++ in Zukunft höherer Bedarf an Hochqualifizierten +++ nur ein Achtel aller Zuwanderer aus Drittstaaten kommt aus Erwerbsgründen nach Deutschland +++ Integration beginnt schon vor der Abreise aus dem Heimatland +++ Zuwanderer sind seltener erwerbstätig und verdienen weniger als Einheimische +++ 
individuelle Förderung von Schülern in Kanada +++ Zuwanderung kann Sozialsysteme stärken +++ Punktesystem bringt Hochqualifizierte ins Land +++ die Erfolge der zweiten Generation +++ Anerkennung ausländischer Abschlüsse weiterhin schwierig +++ mangelnde Sprachkenntnisse größte Hürde der Integration +++ viele Zuwanderer ohne Berufsabschluss in Deutschland +++
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Das Berlin-Institut dankt der Robert Bosch Stiftung für  
die Unterstützung bei der Erstellung dieser Studie.

Was Deutschland von der 
Zuwanderungs- und Integrationspolitik 
Kanadas lernen kann

Welcome

Bienvenue

Mehr Humankapital wagen!
Wie Bildung die Gesellschaften der Welt fit  
für das 21. Jahrhundert machen kann

17Discussion Paper 22

in Kooperation mit

Vielfalt statt 
Gleichwertigkeit

+++ Kleinkläranlagen in peripheren Gebieten +++ unterfinanzierte Gemeindestraßen +++ massenhafte Schulschließungen +++ ländliche Räume immer unattraktiver +++ Gebühren für Wasser und Abwasser steigen +++ erneuerbare Energien in dünn besiedelten Gegenden +++ anhaltend hoher Flächenver
brauch +++ dauersubventionierte Regionen +++ mobile Supermärkte und Arztpraxen +++ hohe Verkehrsemissionen +++ leerstehende Häuser +++ Fernschulen und Internate für die Bildung in ländlichen Regionen +++ schließende Hausarztpraxen +++ Kleinkläranlagen in peripheren Gebieten +++ unterfinanz

Was Bevölkerungsrückgang für die Versorgung 
ländlicher Regionen bedeutet
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und Entwicklung
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Anleitung zum 
Wenigersein
Vorschlag für eine Demografiestrategie
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Das Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung dankt seinem 
Förderkreis für die Ermöglichung 
dieses Discussion Papers. Infos zum 
Förderkreis finden Sie unter: 
http://www.berlin-institut.org/ 
foerderkreis-des-berlin-instituts.html

Über das Berlin-Institut

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung ist ein unabhängiger Thinktank, der 
sich mit Fragen regionaler und globaler demografischer Veränderungen beschäftigt. Das 
Institut wurde 2000 als gemeinnützige Stiftung gegründet und hat die Aufgabe, das 
Bewusstsein für den demografischen Wandel zu schärfen, nachhaltige Entwicklung zu 
fördern, neue Ideen in die Politik einzubringen und Konzepte zur Lösung demografischer 
und entwicklungspolitischer Probleme zu erarbeiten.

Das Berlin-Institut erstellt Studien, Diskussions- und Hintergrundpapiere, bereitet wis-
senschaftliche Informationen für den politischen Entscheidungsprozess auf und betreibt 
ein Online-Handbuch zum Thema Bevölkerung.

Weitere Informationen, wie auch die Möglichkeit, den kostenlosen regelmäßigen News-
letter „Demos“ zu abonnieren, finden Sie unter www.berlin-institut.org.

Unterstützen Sie die unabhängige Arbeit des Berlin-Instituts

Das Berlin-Institut erhält keinerlei öffentliche institutionelle Unterstützung. Projektför-
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nen, Unternehmen und Stiftungen zusammen, die bereit sind, das Berlin-Institut ideell 
und finanziell zu unterstützen. Informationen zum Förderkreis finden Sie unter
http://www.berlin-institut.org/foerderkreis-des-berlin-instituts.html

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 IBAN DE50 2506 0180 0020 2864 07
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Kontakt:
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Schillerstraße 59
10627 Berlin
Telefon  030 22 32 48 45
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Bildung wirkt
Lebenslanges Lernen für Wachstum und Wohlstand

Ein Diskussionspapier des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung

insm.de/wachstum     facebook.com/marktwirtschaft
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+++ Ältere Gesellschaften, kleinere Haushalte +++ Neue Beziehungs- und Haushaltsformen +++ Nestflüchter im Norden Europas, Nesthocker im Süden und Osten +++ Mit steigendem Wohlstand schrumpfen die Haushalte +++ Künftig mehr Haushalte in fast allen Ländern +++ Die meisten Single-Haushalte in reichen Ländern mit vielen Alten +++ Religiöse Menschen leben in größeren Haushalten +++ Die größten Haushalte in armen Entwicklungsländern  
Rentner leben häufig in Single-Haushalten +++ Die kleinsten Haushalte in Deutschland und Dänemark +++ Mehr als acht Personen je Haushalt im Senegal +++ Höhere Kinderzahl, größere Haushalte +++ Auch in vielen schrumpfenden Gesellschaften steigt die Zahl der Haushalte +++ Bisher in keinem Land weniger als zwei Personen je Haushalt +++ In vielen Transformationsstaaten dominieren Drei- und Vier-Personen-Haushalte +++

Herausgeber:

GfK Verein
Nordwestring 101
90419 Nürnberg

www.gfk-verein.org Wie sich die Haushaltsformen weltweit verändern

Unter einem Dach

freundschaftlich – so geht Einheit. Das 
Berlin-Institut versammelt nicht nur neue 
Potenziale, die am Anfang ihres Berufs-
wegs stehen, sondern auch ausgewiesene 
Experten unter einem Dach. Die klugen und 
erfahrenen Köpfe in Stiftungsrat und wissen-
schaftlichem Beirat beraten das Institut nach 
innen und verleihen ihm durch Rang und 
Namen nach außen hin Glaubwürdigkeit. Das 
Berlin-Institut wurde öfter mehr oder minder 
scherzhaft als  Klingholz-Institut bezeichnet. 
Doch es ist mehr als das. 

Dies sieht auch Reiner so. Natürlich ist es 
trotzdem in erster Linie sein Verdienst, dass 
das Berlin-Institut zu dem wurde, was es 
heute ist. Reiner gelang es, im Laufe seiner 
sechzehnjährigen Amtszeit als geschäfts-
führender Direktor und Vorstand, immer 
wieder neue Mitstreiter, Multiplikatoren und 
Zielgruppen und mit ihnen neue Themen fürs 
Berlin-Institut zu gewinnen. Der Erfolg des 
Berlin-Instituts lässt sich zu einem guten Teil 
damit erklären, dass Reiner verinnerlicht hat, 
dass es um die Menschen geht – nicht nur in 
der Demografie. 

Das zeigt sich übrigens auch in der Art, wie 
er Texte schreibt und redigiert und wie er 
Vorträge hält: Nicht die Sachverhalte allein 
stehen im Mittelpunkt, sondern deren Ver-
mittlung an Leser oder Zuhörer. Immer denkt 
er den Adressaten mit. Das ist eines der 
Dinge, die man bei ihm lernen kann. Dass 
diese Fortbildung wirkt und die vermittelten 
Kompetenzen gefragt sind, lässt sich daran 
ablesen, dass ehemalige Kollegen vom klei-
nen Berlin-Institut ins Auswärtige Amt, ins 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
ins Amt für Statistik Berlin-Brandenburg oder 
zum Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration gewechselt 
sind, um nur einige Bespiele zu nennen. 

Reiner Klingholz ist also keineswegs der erste 
Kollege, der das Berlin-Institut verlässt. Aber 
es ist das erste Mal, dass das Berlin-Institut 
hautnah erlebt, worüber es zuletzt so oft 
geschrieben hat: Die Babyboomer gehen in 
Rente. Reiner hat uns viel beigebracht und 
wir sind dankbar, dass er das Berlin-Institut 
als Schule fürs Leben geführt hat, die wohl 
mehr Chancen für Schüler bot als große 
Organisationen mit strikten Hierarchien und 

Zuständigkeiten. Wobei Reiner sich selbst, 
ganz im Sinn des angesichts der Alterung so 
wichtigen lebenslangen Lernens, zugleich als 
Lehrer und Schüler versteht. Das macht die 
Zusammenarbeit mit ihm so angenehm. Das 
Team hat nicht den geringsten Zweifel, dass 
Reiner produktiv im Alter bleibt. Alt aber 
glücklich zu sein (beziehungsweise ersteres 
überhaupt erst noch zu werden), ist das, was 
wir ihm von ganzem Herzen wünschen. 

Und diejenigen, die am Berlin-Institut blei-
ben? Die freuen sich trotz Abschiedsschmerz 
darauf, sich zusammen mit Catherina Hinz 
an die Arbeit zu machen, um an bisherige 
große und kleine Erfolge des Instituts 
 anzuknüpfen.

Tanja Kiziak ist promovierte Sprachwissen-
schaftlerin. Das hat Reiner Klingholz nicht 
davon abgehalten, sie ab 2010 als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und ab 2012 als stell-
vertretende Geschäftsführerin einzusetzen.

Die Babyboomer gehen in Rente a

Lebendige Bürgergesellschaft
Körber Demografie-Symposium

Die Babyboomer  

gehen in Rente 

Thesenpapier des Berlin-Instituts für Bevölkerung  

und Entwicklung für die Körber-Stiftung

Was das für die Kommunen bedeutet

Berlin-Institut  1

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

Discussion Paper 5

Mehr Chancen für Schüler
Wie sich mit Stipendienprogrammen 
Begabte finden und fördern lassen

Von Tanja Kiziak, Vera Kreuter und Reiner Klingholz

gefördert von der

Produktiv im Alter

Finanzierung von Sozialsystemen immer schwieriger +++ Zahl der Arbeitskräfte schrumpft schneller als die Gesamtbevölkerung +++ Viele Ältere sind langzeitarbeitslos +++ Teilrenten ermöglichen schrittweisen Übergang in den Ruhestand +++ Demografischer Wandel Herausforderung für das bürgerschaftliche Engagement“ +++ 
Erwerbschancen steigen mit dem Bildungsniveau +++ Vorbild Skandinavien +++ Gesundheitsvorsorge sichert langfristige Leistungsfähigkeit +++ Immer mehr Ältere engagieren sich in der Zivilgesellschaft +++ Altersstrukturanalysen als Grundlage betrieblicher Demografiepolitik +++ Dänemark will Renteneintrittsalter an Entwick-

Was Politik und Unternehmen von anderen 
europäischen Ländern lernen können

Gefördert von

Stephan Sievert, Ulrike Berger, Steffen Kröhnert, Reiner Klingholz

An die Arbeit
Wie lokale Initiativen zur Integration von Flüchtlingen  
in den Arbeitsmarkt beitragen können

Discussion Paper 17Discussion Paper 19
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Alt aber glücklich
Führt eine schrumpfende und alternde Bevölkerung 
zu weniger Wohlstand?

Discussion Paper 7

Von Stephan Sievert und Reiner Klingholz

gefördert von FuturZwei - 
Stiftung Zukunftsfähigkeit
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Kleine Erfolge
Auch wenn es in Deutschland 2008 weniger 
Nachwuchs gab: Die Menschen bekommen wieder 
mehr Kinder – vor allem im Osten der Republik

Von Iris Hoßmann, Steffen Kröhnert und Reiner Klingholz

gefördert von der

Discussion Paper 1

So geht Einheit
Wie weit das einst geteilte Deutschland zusammengewachsen ist

+++ leistungsstarke Schüler im Osten und in Bayern +++ mehr Kinderlose im Westen +++ Re-Industrialisierung im Osten, aber noch keine Angleichung +++ Land-Stadt-Wanderung statt Ost-West-Wanderung +++ Mütter im Westen weniger erwerbstätig +++ Produktivität im Osten um ein Drittel niedriger +++ Rückzug der Religion 
jetzt auch im Westen +++ Ost-Immobilien nur halb so viel wert +++ Großunternehmen fast nur im Westen +++ Familien im Osten seltener +++ deutschlandweit mehr atypische Beschäftigung +++ Ostdeutsche in Sorge wegen Kriminalität +++ kulturelles Erbe der DDR wirkt beim Engagement nach +++ nur West-Klubs in der ersten 
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Neue Potenziale
 Zur Lage der Integration in Deutschland

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

 ++++ Deutschland auf dem Weg zum modernen Einwanderungsland +++ türkische Migranten mit dem größten Nachholbedarf +++ Bildungsstand der Zuwanderer wird immer besser +++ Migranten verjüngen die deutsche Bevölkerung +++ Aussiedler sind den Einheimischen am ähnlichsten +++ Migrantenkinder holen auf +++ Migranten aus der EU zum Großteil hochqualifiziert
Frauen als Integrationsgewinner +++ Kinder von Gastarbeitern haben es bis heute schwer +++ wirtschaftsstarke Regionen ziehen Hochgebildete an +++ Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund wächst +++ hochqualifizierte Migranten aus Drittstaaten oft ohne adäquaten Job +++ viele ausländische Studenten kommen aus dem Fernen Osten +++ türkische Mädchen besser gebildet als ihre Mütter +++ Immer weniger Kinder auch unter Migranten
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Land mit Aussicht
Was sich von dem wirtschaftlichen und demografischen Erfolg 
des Oldenburger Münsterlandes lernen lässt

+++ nirgendwo sind mehr Arbeitsplätze entstanden als im Oldenburger Münsterland +++ ländliche Gebiete leiden unter Abwanderung der Jungen +++ wo es deutlich mehr Hühner als Menschen gibt +++ Ausnahmeregion im Westen von Niedersachsen +++ in entlegenen Gebieten fehlt es an Arbeit +++ Wachstum auf Basis der Landwirtschaft +++ anhalten-
der Geburtenboom zwischen Cloppenburg und Vechta +++ ohne aktive Bürgergesellschaft keine Entwicklungschancen auf dem Lande +++ von dem Moorbauern zur Agrarelite +++ wo die Kirche eine wichtige soziale Funktion hat +++ die Müritzregion setzt auf den Tourismus +++ Selbstbewusstsein fördert Wachstum +++

Teilhabeatlas Deutschland  87

TEILHABEATLAS 
DEUTSCHLAND
Ungleichwertige Lebensverhältnisse und 
wie die Menschen sie wahrnehmen

Von individuellen und 
institutionellen Hürden
Der lange Weg zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter

Discussion Paper 17Discussion Paper 23
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++++ rasante Entwicklung +++ Stabilitätsanker am Horn +++ neuer Premierminister bringt Reformen +++ Jobs durch Textilindustrie +++ Armut und Hunger noch verbreitet +++ Proteste zeugen von Unzufriedenheit +++ bessere Bildung – aber zu wenig Perspektiven +++ allmählicher Strukturwandel +++ sinkende Kinderzahlen +++ Hoff-
nung auf demografische Dividende +++ historischer Frieden mit Eritrea +++ Landwirtschaft weiterhin Hauptarbeitgeber +++ ländliche Jugend auf der Suche nach Arbeit +++ Klimawandel gefährdet Ernährungssicherheit +++ Industrialisierung durch Auslandsinvestitionen +++ Bauboom über Hauptstadt hinaus +++ Neustart mit Abiy 

+++rasante Entwicklung +++ Stabilitätsanker am Horn +++ neuer Premierminister bringt Reformen +++ Jobs durch Textilindustrie +++ Armut und Hunger noch verbreitet +++ Proteste zeugen von Unzufriedenheit +++ bessere Bildung – aber zu wenig Perspektiven +++ allmählicher Strukturwandel +++ sinkende Kinderzahlen +++ Hoff-
nung auf demografische Dividende +++ historischer Frieden mit Eritrea +++ Landwirtschaft weiterhin Hauptarbeitgeber +++ ländliche Jugend auf der Suche nach Arbeit +++ Klimawandel gefährdet Ernährungssicherheit +++ Industrialisierung durch Auslandsinvestitionen +++ Bauboom über Hauptstadt hinaus +++ Neustart mit Abiy 
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Vom Hungerland zum 
Hoffnungsträger
Wird Äthiopien zum Vorbild  
für den afrikanischen Aufschwung?
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Wachsender Zuwanderungsbedarf in Europa +++ höchstes Wanderungspotenzial in Afrika südlich der Sahara +++ 15 Prozent aller Erwachsenen weltweit denken an Migration +++ nur ein Bruchteil davon macht sich wirklich auf den Weg +++ Zuwanderer aus Südasien auf dem internationalen Arbeitsmarkt gefragt +++ die meis
ten Migranten bleiben in ihrer eigenen Großregion +++ Entwicklung fördert Migration +++ Ost- und Südostasien werden Zuwanderungsregionen +++ europäische Erwerbsbevölkerung schrumpft durch Alterung +++ Klimawandel als Migrationstreiber +++ starke Netzwerke zwischen Lateinamerika und der EU +++ den Armen 
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Europa als Ziel?
Die Zukunft der globalen Migration
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Dieses Projekt wurde gefördert von

sowie

Die demografische 
Lage der Nation

Zuwanderung sorgt für demografisches Zwischenhoch +++ Arbeitskräfte auf dem Land werden knapp +++ Teile von Sachsen und Thüringen schließen zum Westen auf +++ anhaltender Zuzug in die Städte +++ Frauen bekommen wieder etwas mehr Kinder +++ süddeutsche Kreise weiterhin an der Spitze +++ neue Bevölkerungsprognose 
zeigt, wo der demografische Wandel zuschlägt +++ Berlin auf der Überholspur +++ Zuwanderung aus dem Ausland ebbt ab +++ das Saarland fällt zurück +++ Peripherie verliert den Nachwuchs +++ Leipzig wächst am stärksten +++ Alterung verteuert Sozialsysteme +++ Erfolg ländlicher Region hängt am Engagement der Bürger +++ Digi-
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+++ Potenzial der jungen Bevölkerung unzureichend genutzt +++ gebildet und arbeitslos: Gefahr für die Stabilität +++ Frauen immer besser gebildet +++ Erwerbsbevölkerung wächst schneller als die Zahl der Jobs +++ Staat bisher wichtigster Arbeitgeber +++ Diversifizierung der Wirtschaft dringend geboten +++ 
kreative und risikobereite Unternehmer gesucht +++ zu viel Theorie statt praxisnaher Berufsausbildung +++ Israel und Iran mit der besten Ausbildung +++ berufliche Ausbildung: gute Job-Chancen, wenig Wertschätzung  +++ großes Potenzial für neue Flüchtlingsströme +++ schwieriger Abschied von der Ölwirtschaft +++ berufliche Ausbildung: gute Job-Chancen, wenig Wertschätzung  +++ Hoch-
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Jobs für Afrika
Wie Nahrungsmittelproduktion und erneuerbare 
Energien Entwicklung beschleunigen können
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Von Franziska Woellert und Reiner Klingholz
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+++ demographic change poses challenges, creates opportunities +++ urbanization influences demographic trends +++ demographic trends and the MDGs +++ counting people to make people count +++ population dynamics must not be ignored +++ education creates positive feedback loops +++  target reached while 
millions remain in poverty +++ age structure matters +++ when is progress also improvement? +++ demographic change is not a bomb +++ population growth raises stakes +++ reducing risks and realizing opportunities through planning +++ ageing on a fast track +++ more urban dwellers, more urban places ++++

Consequential
omissions
How demography shapes development – 
Lessons from the MDGs for the SDGs

“This report makes a compelling case for the importance of taking account of demographic change when 
formulating and implementing the new Sustainable Development Goals.”

Ronald D. Lee 
Professor Emeritus of Economics and Professor Emeritus of Demography

Director, Center on the Economics and Demography of Aging, 
University of California, Berkeley

 
“A powerful and convincing explanation of the central role that demographic change, population growth, age 
structure and urbanization play in our struggle to achieve inclusive development.” 

Andrew Mason 
Professor of Economics, 

Department of Economics, University of Hawaii

“People are said to be at the centre of sustainable development. Hence, any serious analysis of sustainability 
must give explicit attention to objective statistical information about the changing number and composition 
of human populations. This matters for the ways humans have an impact on the environment and even more 
so for all efforts to improve human well-being and meet basic entitlements such as health and education, 
which under conditions of rapid population growth turn out to be an uphill battle.”

Wolfgang Lutz
Professor of Applied Statistics, Vienna University of Economics and Business 

Founding Director, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital
Director, World Population Program, International Institute for Applied Systems Analysis

“Population dynamics play a transformative role in any long-term development effort – from size, to 
movement, to structure. If we’re talking about a world that is to be sustainable, resilient and equitable, 
population and human rights must be central to that conversation and any action we take.”

Roger-Mark De Souza
Director, Population, Environmental Security, and Resilience, Wilson Center

Michael Herrmann (editor)

+++ Ostdeutschland wird zum Einwanderungsland +++ von der Zuwanderung profitieren nur wenige Gemeinden +++ verschiedene Altersgruppen zeigen unterschiedliche Wanderungsmuster +++ junge Menschen zieht es in Großstädte +++ der ländliche Raum verliert +++ Ältere suchen Gemeinden mit guter Versorgung +++ Flücht
linge als Chance +++ ländliche Gemeinden bei Familien beliebt +++ Mittelstädte liegen bei älteren Wanderern an der Spitze +++ Wanderungsströme verändern sich +++ starkes Wachstum in den Ballungszentren +++ Stabilität nur durch Zuwanderung +++ kleine Gemeinden abgeschlagen +++ Boomstadt Leipzig +++ Ostdeutschland 

Im Osten auf 
Wanderschaft
Wie Umzüge die demografische Landkarte 
zwischen Rügen und Erzgebirge verändern
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Berlin 2030
Grundzüge einer smarten Wachstumsstrategie

+++ Bis 2030 vier Millionen Berliner? +++ Hauptstadt der digitalen Gründerszene +++ Zuwanderer kurbeln Wirtschaft an +++ Forschungsvielfalt an Spree und Havel +++ Junge Leute drängen ins Zentrum +++ Stadtrand vergreist +++ Ungepflegt: Grünflächen und Parks in schlechtem Zustand +++ Hartz-IV-Hauptstadt trotz Auf
schwungs +++ Berliner steigen aufs Fahrrad +++ Feinstaub statt Berliner Luft +++ Bei Touristen beliebt wie nie +++ Bald schon Ruhestandswelle in der Landesverwaltung +++ Berlins Schüler deutlich unter Bundesniveau +++ Gesundheitscluster Berlin-Brandenburg europaweit führend +++ Mietpreise ziehen kräftig an +++ 

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

Berlin-Institut       für Bevölkerung
und Entwicklung

Glaube, Macht und Kinder
Erobert religiöser Fundamentalismus mit  
Hilfe des Kinderreichtums die Welt?

Von Steffen Kröhnert und Reiner Klingholz
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+ gebildete Frauen haben weniger Kinder +++ Entwicklungschancen für Afrika +++ der demografische Bonus +++ Subsahara-Afrika hat die jüngste Bevölkerung +++ Ostasien altert +++ Bildung und Familienplanung als Voraussetzung für Entwicklung +++ die demografische Dividende abschöpfen +++ der Aufstieg de
+++ weniger ungewollte Schwangerschaften +++ hohe Kindersterblichkeit +++ Zugang zu Familienplanung schaffen +++ integrierte Projekte +++ nachhaltige Entwicklungspolitik braucht Bevölkerungsdimension +++ reproduktive Gesundheit und Rechte +++ gesellschaftlicher Wandel in Entwicklungsländern +++ 

Afrikas demografische
Herausforderung
Wie eine junge Bevölkerung 
Entwicklung ermöglichen kann

in Kooperation mit

Lilli Sippel, Tanja Kiziak, Franziska Woellert, Reiner Klingholz
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Das Trilemma des 
Wachstums
Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch  
und Klimawandel – drei Probleme, keine Lösung?

Von Reiner Klingholz & Klaus Töpfer
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Talente, Technologie 
 und Toleranz – wo 
Deutschland Zukunft hat

gefördert von der

hrt in Sachen Technologie +++ Berlin hat das größte Potenzial +++ aber Hamburg macht mehr aus seinen Möglichkeiten +++ Fremdenfeindlichkeit brem
omie +++ klassische Industriestandorte hinken hinterher +++ Wohlstandsinseln in den neuen Bundesländern +++ Bildung schaff t Off enheit  +++
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 Ungleiche Nachbarn
Die demografische Entwicklung in Deutschland und Frankreich 
verläuft gegensätzlich – mit enormen Langzeitfolgen

 Von Stephan Sievert und Reiner Klingholz
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++ durch Sparzwang zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe? +++ vor dem Alter sind nicht alle gleich +++ was tun, wenn Eltern als Betreuer ausfallen? +++ wachsende Bedeutung von Prävention +++ mehr Menschen mit lebenslanger Behinderung werden alt +++ von der Behindertenwerkstatt aufs Altenteil ++++ 
++++ Zahl der Förderschüler steigt +++ psychische Störungen führen immer häufiger zu Behinderungen +++ Inklusion nützt allen +++ steigender Reformdruck in der Behindertenhilfe +++ was können Nachbarschaftshilfen und Ehrenamt leisten? +++ noch immer wenig ambulante Betreuungsmöglichkeiten +++

Alt und behindert
Wie sich der demografi sche Wandel auf 
das Leben von Menschen mit Behinderung auswirkt
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Dem Nachwuchs eine 
Sprache geben
Was frühkindliche Sprachförderung leisten kann

Von Tanja Kiziak, Vera Kreuter und Reiner Klingholz
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Land mit Zukunft
Neue Ideen vom Runden Tisch

+++ demografischer und Strukturwandel in Nordhessen +++ öffentliche Daseinsvorsorge stößt im ländlichen Raum an Grenzen +++ Bewohner entwickeln kreative Lösungsansätze für ihren Ort +++ ein Kooperationsprojekt der Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ und der Herbert Quandt-Stiftung +++ ganzheitlicher An-
satz aus professioneller Begleitung und Förderung +++ aus Erfahrungen und Fehlern lernen +++ Erkenntnisse lassen sich auf andere Gemeinden und Programme übertragen +++ Kommunen können freiwillig Engagierte unterstützen +++ Ehrenamt braucht Ansprechpartner +++ Bürgerinnen und Bürger können viel bewegen 

155Berlin-Institut

Norden und Zentrum gut aufgestellt +++ regionale Ungleichheiten +++ steigende Zahl an Migranten +++ immer weniger Geringqualifizierte +++ langes Leben in Südeuropa +++ Ost-West-Wanderungen +++ Stabilität nur mit Zuwanderung +++ Krise bremst Geburtenaufschwung +++ der Osten altert schneller +++ Wirtschaftskraft 
im Herzen Europas +++ Süden weiter in der Krise +++ Zuwanderung von Flüchtlingen spaltet Europa +++ wenige Kinder in Südeuropa +++ demografische Folgen der Wirtschaftskrise +++ Alterung allerorten +++ Arbeitslosigkeit junger Menschen +++ Zukunftsaufgabe Integration +++ Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung +++ 
Norden und Zentrum gut aufgestellt +++ regionale Ungleichheiten +++ steigende Zahl an Migranten +++ immer weniger Geringqualifizierte +++ langes Leben in Südeuropa +++ Ost-West-Wanderungen +++ Stabilität nur mit Zuwanderung +++ Krise bremst Geburtenaufschwung +++ der Osten altert schneller +++ Wirtschaftskraft 
im Herzen Europas +++ Süden weiter in der Krise +++ Zuwanderung von Flüchtlingen spaltet Europa +++ wenige Kinder in Südeuropa +++ demografische Folgen der Wirtschaftskrise +++ Alterung allerorten +++ Arbeitslosigkeit junger Menschen +++ Zukunftsaufgabe Integration +++ Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung +++ 

Europas 
demografische Zukunft
Wie sich die Regionen nach 
einem Jahrzehnt der Krisen entwickeln

gefördert vom

Norden und Zentrum gut aufgestellt +++ regionale Ungleichheiten +++ steigende Zahl an Migranten +++ immer weniger Geringqualifizierte +++ langes Leben in Südeuropa +++ Ost-West-Wanderungen +++ Stabilität nur mit Zuwanderung +++ Krise bremst Geburtenaufschwung +++ der Osten altert schneller +++ Wirtschaftskraft 
im Herzen Europas +++ Süden weiter in der Krise +++ Zuwanderung von Flüchtlingen spaltet Europa +++ wenige Kinder in Südeuropa +++ demografische Folgen der Wirtschaftskrise +++ Alterung allerorten +++ Arbeitslosigkeit junger Menschen +++ Zukunftsaufgabe Integration +++ Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung +++ 

Europas 
demografische Zukunft
Wie sich die Regionen nach 
einem Jahrzehnt der Krisen entwickeln

gefördert vom

Norden und Zentrum gut aufgestellt +++ regionale Ungleichheiten +++ steigende Zahl an Migranten +++ immer weniger Geringqualifizierte +++ langes Leben in Südeuropa +++ Ost-West-Wanderungen +++ Stabilität nur mit Zuwanderung +++ Krise bremst Geburtenaufschwung +++ der Osten altert schneller +++ Wirtschaftskraft 
im Herzen Europas +++ Süden weiter in der Krise +++ Zuwanderung von Flüchtlingen spaltet Europa +++ wenige Kinder in Südeuropa +++ demografische Folgen der Wirtschaftskrise +++ Alterung allerorten +++ Arbeitslosigkeit junger Menschen +++ Zukunftsaufgabe Integration +++ Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung +++ 
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++++++ bisheriges Rekordalter 122 Jahre +++ früher niedrige Lebenserwartung wegen Hunger, Seuchen und Kriegen +++ historisch beispielloser Anstieg im 20. Jahrhundert +++ koronare Herzkrankheit weltweit Todesursache Nummer eins +++ Wohlstandsrisiken wie Rauchen oder krankhaftes Übergewicht erhöhen Sterblichkeit 
in den Entwicklungsländern immer noch viele Tote durch Infektionskrankheiten +++ Bildung entscheidender Faktor für Gesundheit und Lebenserwartung +++ große regionale und soziale Unterschiede +++ gut Gebildete werden tendenziell älter +++ wer früher stirbt, war länger arm +++ Zugewinn an Lebenszeit vor allem bei den Älteren +++ Alterung treibt Gesundheitskosten in die Höhe +++ 

Hohes Alter, aber 
nicht für alle
Wie sich die soziale Spaltung auf die Lebenserwartung auswirkt

gefördert vom
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Education first!
Bildung entscheidet über die Zukunft Sahel-Afrikas

kte +++ kaum Berufs- und Hochschulbildung +++ Ungleichheiten beim Bildungszugang +++ wachsender Migrationsdruck +++ fehlendes Humanvermögen +++ ra
erspektiven +++ zu wenig qualifizierte Lehrer +++ Konflikte verstärken Bildungsmisere +++ Bildungsausgaben nicht ausreichend +++ höchste Kinderzahlen wel
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Was tun, wenn das 
Wachstum schwindet?
Warum auf Staat, Bürger und Wirtschaft eine  
neue Normalität zukommen könnte
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++++ rückläufiges Wirtschaftswachstum in den Industrienationen +++ klassische Instrumente der Konjunkturpolitik versagen +++ Diskussion um eine säkulare Stagnation +++ ökologische Dividende möglich +++ weniger Produktivitätszuwächse +++ starke Wachstumsabhängigkeiten bei Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft +++ demografischer Wandel als Wachstumshemmnis +++ Japan als Pionier +++ wachsende Ungleichheit +++ Geldüberflutung +++ Unternehmen unter Wachstumsdruck +++ Bewährungsprobe für Demokratien +++ die Umweltgefahren der Stagnation +++ Zentralbanken in der Kritik +++ rückläufiges
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Krise an Europas Südgrenze
Welche Faktoren steuern heute und 
morgen die Migration über das Mittelmeer?

Von Reiner Klingholz und Stephan Sievert
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Die Zukunft des
Generationenvertrags
Wie sich die Lasten des demografischen Wandels 
gerechter verteilen lassen
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Die demografische Lage
der Nation

+++ Frauenmangel in ländlichen Regionen +++ Großstädte als Bevölkerungsmagnet +++ öffentliche Unterstützung für freiwilliges Engagement  +++ Thüringen: wenig Kinder, aber gut betreut +++ Teenagermütter in Krisenregionen +++ Berlin auf Aufholkurs +++ Was leistet die Zivilgesellschaft? +++ Baden-Württemberg boomt
 flächendeckend +++ Seniorenzuzug in Schleswig-Holstein +++ Bildungsprobleme in Sachsen-Anhalt +++ Viele Dörfer veröden +++ Stadtstaaten in der Schuldenfalle +++ Ehrenamt auf der Suche nach neuen Aufgaben +++ Drohende Altersarmut +++ Mittelmaß in Niedersachsen +++ Mecklenburg-Vorpommern: Vorzeigeküste – armes Binnenland +++ 

Was freiwilliges      ngagement für die Regionen leistet
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Russland neu gezählt
Was die jüngsten Zensusergebnisse 
über Russlands Bevölkerungsentwicklung 
verraten раз

два
три

Von Ruth Müller und Reiner Klingholz
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Die schrumpfende
Weltmacht

++++++++ Geburteneinbruch nach der Wende +++ Krisenregion Nordkaukasus +++ immer weniger Wehrpflichtige +++ Förderung von Monostädten +++ ländliche Gebiete leiden unter Abwanderung +++ Renaissance der Religion +++ der Norden schrumpft, der Süden wächst +++ Zuwanderungsmagnet Moskau +++ 
+ wo die Wachstumspole der Zukunft liegen +++ Russland zahlt „Mutterschaftskapital“ +++ demografische Krise in Fernost +++ schwierige Integration +++ Lebenserwartung der Männer in Russland niedriger als in Bangladesch +++ zu wenig Reformen im Bildungswesen +++ starkes Bevölkerungswachstum in Zentralasien

Die demografische Zukunft Russlands 
und der anderen post-sowjetischen Staaten

Stephan Sievert, Sergei Sacharow, Reiner Klingholz
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+++ vielfältige demografische und wirtschaftliche Trends in Westfalen +++ Großstädte im Ruhrgebiet ziehen junge Menschen an +++ Ostwestfalen-Lippe +++ Arbeitsmarkt regional unterschiedlich +++ starker Mittelstand +++ auf dem Land fehlen die Fachkräfte +++ Unternehmen entwickeln neue Lösungen +++ viele Land-
ärzte kurz vor dem Ruhestand +++ Südwestfalen +++ neue Ideen für bessere Versorgung auf dem Land +++ Lücken im ländlichen Nahverkehr +++ Münsterland +++ Bürgerbusse, Car-Sharing und Elektro-Leifahrräder verbessern die Mobilität +++ Online-Versandhandel versorgt Bewohner mit regionalen Lebensmitteln +++ 

Eine Region,  
viele Aussichten
Wie der demografische und wirtschaftliche Wandel 
Westfalen fordert
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Stadt für alle 
Lebensalter
Wo deutsche Kommunen im demografischen Wandel stehen 
und warum sie altersfreundlich werden müssen

Alle Städte altern +++ Kommunen müssen ihre demografische Lage kennen +++ Großbritannien ist Europas Vorreiter in Sachen Alterspolitik +++ Abwanderung der Jungen prägt viele ostdeutsche Städte +++ Kommunen müssen Alter neu denken +++ Deutschlands Bevölkerung schrumpft, erfolgreiche Kommunen wachsen +++ Alte-
rung wirkt sich auf alle kommunalen Bereiche aus +++ Städte können von Erfahrungen aus anderen Ländern lernen +++ Altersfreundlichkeit nützt auch Familien +++ Kommunen profitieren vom Austausch in Netzwerken +++ Ältere sind aktive Bürger +++ Klassische Seniorenpolitik führt nicht weiter +++ Altersfreundlichkeit muss 

+++ intakte Dörfer im Emsland +++ Eigeninitiative schafft Verbundenheit +++ hauptamtliche Unterstützung für Ehrenamtliche +++ Kirche als Treiber sozialen Engagements +++ Dörfer brauchen Macher +++ Zugezogene müssen eingebunden werden +++ Region schafft Rahmen für lokales Engagement +++ innovative Dorfgemein-
schaften +++ zur Familiengründung zurück in die Heimat +++ Ehrenamt vor neuen Aufgaben +++ Mittelstand als Stütze für Vereine und Projekte +++ Subsidiarität als gesellschaftliches Fundament +++ soziale Netzwerke in die Zukunft retten +++ Kooperation statt Konkurrenz +++ Ehrenamt im Wandel +++ intakte Dörfer im Ems-

Von Kirchtürmen 
und Netzwerken
Wie engagierte Bürger das Emsland voranbringen
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Das Berlin-Institut kommt mir heute vor wie 
eine gute, alte Bekannte – eine Weggefährtin. 
Wenn ich zurückblicke, reihen sich über die 
Jahre hinweg zahllose Begegnungen aneinan-
der in unterschiedlichen Rollen: als Beraterin, 
Autorin, Kooperationspartnerin, Auftrag-
geberin und jetzt bald schon als Leiterin. 

Ende 2003: Mein Secondment ans Berlin- 
Institut war eigentlich schon perfekt. Die 
Aussicht auf die Arbeit an der Studie „Das 
Ende der Aufklärung“ war für mich damals 
fachlich und persönlich sehr verlockend. 
Dann wurde in letzter Minute zu meiner gro-
ßen Enttäuschung doch nichts draus. Durch 
einen unvorhergesehenen Personalengpass 
bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung 
(DSW), meiner damaligen Arbeitgeberin, war 
ich dort unabkömmlich. Immerhin konnte 
ich die Studie als Beraterin begleiten. Ich 
erinnere mich noch gut an das erste gemein-
same Planungstreffen der „Entourage“ aus 
Autoren, Beratern und Experten in Vorberei-
tung auf die Studie bei Reiner zuhause. Beim 
gemeinsamen Essen wurde diskutiert, der 
Gegenstand der Studie von verschiedenen 
Seiten beleuchtet, eben alles gut geplant. Der 
Teppich, auf dem der große Esstisch damals 
stand, liegt übrigens heute in Reiners Büro in 
der Schiller straße unterm Besprechungstisch.

Ein Beitrag von mir zum Thema Bildung 
und Entwicklung findet sich auch im On-
line-Handbuch Demografie auf der Website 
des Berlin-Instituts. Dieses erste digitale 
Projekt war zum Zeitpunkt des Erscheinens 
eine echte Innovation und wurde von der 
Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 
2011 sogar als „Ausgewählter Ort“ prämiert, 
wie eine Urkunde im Flur des Berlin-Instituts 
bezeugt.

Als ich vor zehn Jahren, noch zu DSW-Zeiten, 
einen Antrag für ein Öffentlichkeitspro-
jekt mit dem Titel „Africa’s demographic 
 challenges“ bei der Europäischen Kommissi-
on einreichte, nahm ich das Berlin-Institut in 
das Konsortium mit auf. Ziel war es damals, 
auch kleinere Partner mit ins Boot zu holen. 
Was zunächst als Capacity Building gedacht 
war, entpuppte sich bald schon als Partner-
schaft auf Augenhöhe – dank der Expertise 
und Professionalität, die das Team des 
Berlin-Instituts bei der Erstellung der gleich-
namigen Studie, Herzstück der gemeinsamen 
europäischen Öffentlichkeits-Kampagne, an 
den Tag legte.

Mein Wechsel zur Deutschen Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ) brachte 
dann eine weitere Form der Zusammenarbeit 
mit sich. Für die Arbeit an dem Positions-
papier zum Thema Bevölkerungsdynamik 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung brauchte 
es vergleichende Länderstudien, detaillierte 
 demografische Analysen zu Partnerländern 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
und exzellente Schaubilder. Der Auftrag 
ging an das Berlin-Institut. Die anschauliche 
Grafik „Auf dem Weg zur demografischen 
Dividende“, die – typisch Berlin-Institut – 

gleichzeitig die einzelnen Stadien des demo-
grafischen Übergangs beschreibt und die 
Stellschrauben für die notwendigen Investi-
tionen auf dem Entwicklungspfad aufzeigt, 
ist so eingängig wie selbsterklärend und wird 
heute noch genutzt. 

Den eigenen Empfehlungen folgend hat das 
Berlin-Institut den anstehenden Generations-
wechsel rechtzeitig erkannt und voraus-
schauend geplant. Dazu gehörte nicht nur, 
dass Reiners Nachfolge mit großem Vorlauf 
organisiert und publik gemacht wurde. Ein 
(wenn auch nur kurzer) Übergang von vier 
Wochen als „Doppelspitze“ war von Anfang 
an vorgesehen. Auf diese Staffelübergabe 
habe ich mich gefreut. Sie bietet einen wun-
derbaren Einstieg und eine gute Gelegenheit 
für einen vertieften Austausch mit Reiner. 

Reiner und sein Team haben das Berlin- 
Institut in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten zu einem der wichtigsten Ansprech-
partner für alle Fragen des demografischen 
Wandels entwickelt. An diese erfolgreiche 
Arbeit will ich gemeinsam mit dem Team an-
knüpfen, gleichzeitig aber auch neue Impulse 
setzen, bestehende Kooperationen vertiefen 
und weitere Partner hinzugewinnen sowie 
den Arbeitsbereich internationale Demo-
grafie weiterentwickeln. 

Blick zurück nach vorn

BEGEGNUNGEN MIT DEM BERLIN-INSTITUT
Catherina Hinz
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Anfang August 2019, erster Tag in der 
 Schillerstraße: Komme ich vielleicht un-
gelegen? Es herrscht eine Atmosphäre der 
konzentrierten Arbeit am Berlin-Institut, die 
Ruhe vor dem Sturm, denn im August stehen 
zwei Pressekonferenzen an. Normalbetrieb 
und Staffelübergabe laufen ineinander über. 
Die wertvolle Zeit in den ersten Wochen habe 
ich bewusst genutzt, um durch alle Büros 
und Arbeitsbereiche einmal zu rotieren, 
um den Betrieb nun von innen kennenzu-
lernen. So lässt sich nach meinen ersten 
Treffen mit dem Team im letzten Winter mein 
„Blick von außen“ durch die gesammelten 
Informationen und Eindrücke im Alltag 
 vervollständigen.

Ich bin beeindruckt von der Routine und 
 Effizienz in der Zusammenarbeit. Alles 
scheint wie am Schnürchen zu klappen, ohne 
große Aufgeregtheiten. Wie in einer (Zu-
kunfts-)Werkstatt sitzt jeder Handgriff, alles 
greift ineinander. Es gibt gut definierte Kern-
prozesse, die die vielen einzelnen Projekte in 
geordneten Bahnen halten: von der Konzep-
tion einer Studie bis zur Veröffentlichung auf 
der Pressekonferenz.

Ein Erfolgsfaktor, der sich auch schon bei 
der ersten Begegnung im Jahr 2003 gezeigt 
hatte, ist auch heute noch wirksam: Der Aus-
tausch im Team von Anfang an, die kritische 
Beleuchtung der einzelnen Stadien im Peer- 
Review auf dem Weg zum Endprodukt, bis 
zum abschließenden Rückblick (über einer 
Tasse Kaffee) sind wichtig für das Gelingen 
eines Projektes am Berlin-Institut.

Der Umgang miteinander ist kritisch-kons-
truktiv. So ist die „Probe-Pressekonferenz“ 
für die Beteiligten viel aufregender als die 
eigentliche. Das Arbeitsklima ist sehr ange-
nehm, wie auch das Raumklima dank offener 
Fenster und Berliner Luft in diesen (nicht 
zu) warmen Sommertagen. Dazu wird sehr 
gesund gegessen, was immer Garten und 
Biomärkte hergeben. Die Fahrradhelme an 
der Garderobe deuten darauf hin, dass Nach-
haltigkeit nicht nur gepredigt, sondern auch 
gelebt wird. Die Türen sind offen, alle sind 
hilfsbereit und auch ein wenig neugierig auf 
das, was kommt, kurz – ich fühle mich hier 
gut aufgenommen. 

Seit ihrer Teilnahme bei der Weltbevölkerungs-
konferenz in Kairo 1994 ist Catherina Hinz 
dem Thema Demografie eng verbunden. 25 
Jahre später, zum 1. September 2019, über-
nimmt sie die Leitung des Berlin-Instituts als 
geschäftsführende Direktorin und Vorstand.



Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung verfolgt das Ziel, das Bewusst-
sein für den demografischen Wandel zu schärfen. Diesem Geist folgt auch die Fest-
schrift. Wir haben ausgewählte Expertinnen und Experten aus den verschiedenen 
gesellschaftlichen Feldern gebeten, ihre spezifische Sicht auf eines der Kernthe-
men des Berlin- Instituts darzulegen und damit einen Beitrag zur demografischen 
 Debatte zu leisten. 

Im Ergebnis spiegeln die Beiträger die Zielgruppen des Berlin- Instituts wider – 
 Politik, Presse, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft – und ihre Beiträge 
unsere Themenpalette. Wer mit den Studien und Discussion Papers des Berlin- 
Instituts vertraut ist, wird die begleitenden Grafiken wiedererkennen. Das Team hat 
sie passend zu den Texten der externen Autoren ausgewählt und aktualisiert.
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EXTERNE STIMMEN ZUM 
BERLIN- INSTITUT 
UND  SEINEN THEMEN
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Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D., ist seit 
März 2019 Präsident des Instituts für Welt-
wirtschaft. Gleichzeitig hat er einen Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Kiel inne. Zuvor leitete er das ifo Zentrum für 
internationale Wirtschaft an der Universität 
München. Dort lehrte er ebenso wie in 
 Tübingen und Hohenheim/Stuttgart.

Ralf Fücks ist geschäftsführender Gesell-
schafter des Zentrums Liberale Moderne. 
Davor war er Bundesvorsitzender der Grünen 
und Senator für Umwelt und Stadtentwick-
lung in Bremen, bevor er 21 Jahre lang die 
Heinrich-Böll-Stiftung leitete.

Prof. Dr. Ursula Lehr hielt von 1986 bis 
1998 den ersten deutschen Lehrstuhl für 
Gerontologie in Heidelberg inne. Von 1988 
bis 1991 war sie zudem Bundesministerin 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. 
Seit 2009 engagiert sie sich als (seit 2015 
stellvertretende) Vorsitzende bei der BAGSO 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren- 
Organisationen.
 
Franz Müntefering, geboren 1940, Sozial-
demokrat. Langjährig Mitglied des Landtages 
und Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Minister. Seit 1972 Präsident des ASB Arbei-
ter-Samariter-Bundes. Seit 1975 Vorsitzender 
der BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen.

KURZBIOGRAFIEN DER EXTERNEN AUTOREN

Prof. Dipl.-Ing. Philipp Oswalt unterrichtet 
seit 2006 an der Universität Kassel 
Architektur theorie und Entwerfen, von 2009 
bis 2014 war er Direktor der Stiftung Bauhaus 
Dessau. Von 2002 bis 2008 leitete er das 
internationale Forschungs- und Ausstellungs-
projekt Schrumpfende Städte.

Dirk Roßmann wurde 1946 in Hannover 
geboren. Nach Abschluss der Volksschule und 
der anschließenden Drogistenlehre über-
nimmt er die Verantwortung im Geschäft und 
sorgt für die Familie. 1972 gründet Dirk 
 Roßmann den ersten deutschen Drogerie-
markt mit Selbstbedienung. Er ist Mitbegrün-
der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.

Dr. Wolfgang Schäuble ist seit 2017 Präsi-
dent des Deutschen Bundestages. Davor war 
er viele Jahre Bundesminister in den 
 Kabinetten Kohl und Merkel. Außerdem führte 
er neun Jahre die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion und wurde als Nachfolger Helmut Kohls 
Bundesvorsitzender der CDU Deutschlands.

Prof. Dr. Johannes Schröder lehrt und forscht 
im Bereich Gerontopsychiatrie und Klinische 
Gerontologie an der Universität Heidelberg. 
Die kognitive Altersentwicklung mit der Früh-
erkennung kognitiver Störungen, die kognitive 
Reserve und das Altern der 1968er bilden 
seine Forschungsschwerpunkte.

Andrea Seibel, geboren 1958, ist wie Reiner 
Klingholz Pfälzerin. Sie studierte Politik-
wissenschaften und Germanistik, bevor sie in 
den Journalismus ging. Erste große Station 
war die taz von 1982 bis 1996. Sie leitet seit 
über 20 Jahren das Ressort Meinung/Debatte 
der Tages zeitung WELT. Von 2002 bis 2015 
war sie Mitglied der Chefredaktion.

Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsi-
dentin a.D, leitete 2002 bis 2004 den 
 Sachverständigenrat für Zuwanderung und 
Integration. 2003 bis 2005 war sie Mitglied 
der Global Commission on International 
Migration der Vereinten Nationen unter Kofi 
Annan. 2017 bis 2019 war sie Co-Chair im 
World Refugee Council.

Prof. Dr. Harald Welzer, geboren 1958. Der 
Soziologe und Sozialpyschologe ist Direktor 
von Futurzwei – Stiftung Zukunftsfähigkeit 
und Professor für Transformationsdesign an 
der Universität Flensburg. Daneben lehrt er 
an der Universität St. Gallen.

Olaf Zimmermann, geboren 1961, Publizist, 
ehemaliger Kunsthändler. Seit 1997 
 Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, 
des Spitzenverbandes der deutschen Kultur-
verbände. Herausgeber und Chefredakteur 
der kulturpolitischen Monatszeitschrift 
 Politik & Kultur. Sprecher der Initiative kultu-
relle  Integration.
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1990er Jahren konsistent bei mindestens 
50.000 Personen pro Jahr.6 Studien zufolge 
sind es eher die Hochqualifizierten als die 
Niedrigqualifizierten, die das Land verlassen. 
Um die Bevölkerung konstant zu halten, 
müsste die Nettozuwanderung deutlich höher 
liegen als in den Prognosen des Berlin- 
Instituts angenommen. Dann würde Deutsch-
land schnell zunehmend bunter. Der Anteil 
der Menschen mit Migrationshintergrund, 
heute bei circa einem Viertel, würde schnell 
steigen, was eine tiefgreifende gesellschaft-
liche Transformation Deutschlands mit sich 
brächte. Und eine Stabilisierung der Einwoh-
nerzahl stoppt natürlich noch lange nicht die 
Alterung der Bevölkerung. 

Vielen Menschen macht die demografische 
Entwicklung Sorgen. Aber warum soll eigent-
lich eine stabile oder gar steigende Bevölke-
rung ein Ziel an sich sein? Klar, in der Ge-
schichte war eine wachsende Bevölkerung 
immer Ausdruck von geopolitischem An-
spruch und von Macht. So war die Demogra-
fie in der wechselvollen deutsch-französi-
schen Geschichte immer ein guter Prediktor 
dafür, wer militärisch die Vormachtstellung 

KANN MIGRATION DEN DEMOGRAFISCHEN 
WANDEL DEUTSCHLANDS AUFHALTEN?
Gabriel Felbermayr
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innehatte. Aber auch aus einer rein ökonomi-
schen Perspektive führen die Schrumpfung 
der Bevölkerung und die damit zwangsläufig 
einhergehende Überalterung zu sehr ernst-
haften Problemen. 

Erstens führt sie zu einer relativen Verknap-
pung und damit Verteuerung der verfügbaren 
Arbeitskräfte. Für die arbeitsintensive Pro-
duktion handelbarer Güter und Dienstleistun-
gen wird Deutschland damit zunehmend 
unattraktiv. Hier hilft aber die Einbindung in 
die internationale Arbeitsteilung. Das größe-
re Problem liegt in der Sicherstellung einer 
erschwinglichen Versorgung der Bevölkerung 
mit nicht-handelbaren Dienstleistungen, vom 
Gesundheitssystem bis zum Handwerk.

Das zweite zentrale Problem hat mit der 
Struktur der deutschen Altersvorsorge zu tun. 
Das umlagefinanzierte Rentensystem greift 
auf die Lohnsumme – das gesamte Arbeits-
einkommen der aktiven Bevölkerung – zu, um 
den Rentnern ein auskömmliches Ein-
kommen zu sichern. Eine schrump-
fende Bevölkerung muss nicht 
zwangsläufig sofort eine fal-
lende Lohnsumme bedeuten, 
wenn die Erwerbsbeteili-
gung steigt und – das ist 
ein zentraler Treiber – die 

Seit Jahrzehnten werden in Deutschland weni-
ger Kinder geboren als Menschen sterben. Der 
natürliche Saldo lag 2017 bei etwa minus 
150.000 Personen. Eine Schrumpfung ist der 
deutschen Bevölkerung bisher erspart geblie-
ben, vor allem weil Deutschland ein Einwan-
derungsland ist und im Durchschnitt jährlich 
circa 200.000 Zuwanderer netto angezogen 
hat, mit einer Beschleunigung in den letzten 
Jahren. Nach der jüngsten Prognose des 
 Berlin-Instituts soll Deutschland bis 2024 auf 
83,9 Millionen Menschen angewachsen sein.5 

Dabei wird ein durchschnittlicher Zuwande-
rungssaldo von 262.000 Personen pro Jahr 
bis 2035 angenommen. 

Ab 2024 wird trotz der unterstellten Zuwan-
derung ein Schrumpfungsprozess beginnen, 
weil der natürliche Saldo immer größer wird 
und schon in 15 Jahren bei mindestens minus 
400.000 Personen – 0,5 Prozent der Bevöl-
kerung jedes Jahr – liegen wird. Hinter den 
Wanderungszahlen verbirgt sich der Trend, 
dass Deutschland seit vielen Jahrzehnten eine 
erhebliche Anzahl der eigenen Staatsbürger 
ans Ausland verliert. Die Nettoemigration der 
Deutschen aus Deutschland – etwa in die 
Schweiz oder in die USA – liegt seit den 
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 Tausend 

Löhne durch eine positive Produktivitätsent-
wicklung stark genug ansteigen. Dafür sind 
gute ordnungspolitische Rahmenbedingun-
gen, Investitionen in die Zukunft und Innova-
tion erforderlich.

Gerade dafür ist die Alterung aber keine gute 
Voraussetzung. Das bringt uns zum dritten, 
größten Problem der demografischen Ent-
wicklung. Junge Bevölkerungen haben einen 
Vorteil bei der Entwicklung und Anwendung 
neuer Technologien und Produkte. Sie sind 
unternehmerischer und risikofreudiger, sie 
sind ungleich mobiler, und sie beeinflussen 
die Politik in ihrem Sinne. In alternden Ge-
sellschaften ist das Gegenteil der Fall. Sie 
sind eher rückwärtsgewandt und Neuerungen 
gegenüber oft recht kritisch eingestellt. Man 
muss Sorge haben, dass Deutschland gerade 
die kleiner werdenden jungen Bevölkerungs-
gruppen stärker noch als bisher durch Aus-
wanderung verliert. In einer offenen Welt 
können sie sich der fehlenden Dynamik und 
der hohen – und demografiebedingt steigen-
den – Belastung durch Abgaben in Deutsch-
land entziehen und damit die Lasten für die 
verbleibende Bevölkerung weiter verstärken. 
Abwanderung kann weitere Abwanderung 
generieren  und kann ganze Regionen in 
demografische Depression stürzen; gerade 
Deutschland bietet dafür in manchen Gegen-
den hinreichend Anschauungsmaterial.

Um diese Prozesse zu stoppen oder wenigs-
tens zu verlangsamen, braucht Deutschland 
eine aktive, strategisch angelegte Einwande-
rungspolitik, die in der Lage ist, den skizzier-
ten Problemen entgegenzuwirken. 

Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten 
Zuwanderung vor allem aus anderen EU-Staa-
ten und aus Bürgerkriegsländern erhalten. 
Die erste Quelle wird in den nächsten Jahren 
deutlich weniger stark sprudeln, denn vor 
allem die Länder Süd- und Südosteuropas 
unterliegen denselben demografischen Nöten 
wie Deutschland und werden selbst Einwan-
derung benötigen, um ihre Bevölkerung stabil 
zu halten. Die zweite Quelle sprudelt erra-
tisch und bringt hauptsächlich Menschen mit 
Fähigkeiten hierher, die den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Anforderungen 
Deutschlands nicht gut entsprechen, und 
deren Integration länger dauert als die Zeit, 
die die demografische Dynamik Deutsch-
lands noch erlaubt.

Dabei müssen vor allem Fachkräfte von 
 außerhalb der EU in den Blick genommen 
 werden, denn nur jeder zehnte Drittstaats-
angehörige in Deutschland hält sich hier zu 
 Arbeitszwecken auf. Darauf hat Reiner 
 Klingholz gemeinsam mit seinen Mitstreitern 
vom Berlin-Institut immer wieder hingewie-
sen. Das neue Einwanderungsgesetz kann 
dafür nur ein erster Schritt sein. Was 
Politikern und Wäh- lern offenbar noch 
immer nicht ganz klar zu sein scheint, 
ist die hohe Dring- lichkeit. Reiner 
Klingholz hat ab- solut Recht, wenn er 
fordert, dass „die Regierung die Zu-
gangswege in den Herkunftsländern 
der Migranten kon- sequent bewerben 
und transparent ma- chen“ und „Unter-
nehmen bei der Re- krutierung im Aus-

land … unterstützen“ muss.7 In Zukunft wird 
es einen starken internationalen Wettbewerb 
um Humankapital geben – und zwar nicht nur 
um Spitzenkräfte; dafür muss sich Deutsch-
land rüsten. Dazu gehört auch eine wettbe-
werbsfähige Steuer- und Sozialpolitik, die das 
Land für gut ausgebildete Menschen attraktiv 
macht. Dass die Sendeländer durch Abwan-
derung nicht zwangsläufig verlieren, zeigt 
eine umfangreiche Literatur zum so genann-
ten Brain Drain.8

Und selbst wenn es gelingen sollte, gut quali-
fizierte Personen aus dem Ausland in großer 
Zahl nach Deutschland zu holen, bleiben 
erhebliche demografische Herausforderun-
gen. Denn Zuwanderung wird nicht die inter-
nen demografischen Ungleichgewichte 
Deutschlands abmildern, sondern eher noch 
verstärken. Nach der Wiedervereinigung sind 
im Osten Deutschlands die Geburtenraten 
abgestürzt und vor allem jüngere, besser 
ausgebildete Menschen – mehrheitlich Frau-
en – abgewandert. Gerade die schon aus-
gedünnten Regionen werden weiter 
Bevölkerung verlieren und zwar 
 extrem, wie Reiner Klingholz mit 
seinen Koautoren in seinem Bericht 
zur demografischen Lage der Nation 
erst jüngst wieder nachgewiesen hat. 
Zuwanderung wird sich aber vor allem 
auf die Ballungszentren konzentrieren 
und somit die regionalen Ungleich-
gewichte verstärken. 
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Die Entwicklung der Weltbevölkerung ist 
eines der erstaunlichsten Phänomene der 
menschlichen Zivilisation. Es dauerte viele 
tausend Jahre, bis die Fortschritte in Land-
wirtschaft, Handwerk und Medizin einer 
Milliarde Menschen Raum auf der Erde boten. 
Das war um die Wende vom achtzehnten zum 
neunzehnten Jahrhundert der Fall. Die große 
Mehrheit führte ein hartes und kurzes Leben. 
Die durchschnittliche Lebenserwartung lag 
um 1800 kaum über 30 Jahre, in Europa bei 
etwa 34 Jahren. Nur die Hälfte der Kinder 
erreichte das Erwachsenenalter. Unterernäh-
rung, katastrophale hygienische Verhältnisse, 
weitgehende Schutzlosigkeit vor Krankheiten 
und schwere körperliche Arbeit machten das 
Leben für die meisten zur Plage. Lediglich 
kleine privilegierte Gruppen wie die Männer 
des englischen Hochadels hatten eine Le-
benserwartung von über 40 Jahren.

Was seither geschah, grenzt an ein Wunder. 
Mit der Industrialisierung, dem Anstieg der 
landwirtschaftlichen Produktivität und den 
Fortschritten der wissensbasierten Medizin 
stiegen sowohl die Menschenzahl wie die 
Lebenserwartung rasant. In Mitteleuropa 
lebt die Bevölkerung heute im Schnitt fast 
40 Jahre länger als ihre Vorfahren um das 
Jahr 1840. Weltweit liegt die durchschnitt-
liche Lebenserwartung von Männern knapp 
über 70 Jahre, von Frauen bei 74,5 Jahren. 
Die große Ausnahme bildet Afrika. Dort lag 
die durchschnittliche Lebensspanne im Jahr 
2010 bei rund 55 Jahren, aber auch dort ist 
die Tendenz steigend.

Gleichzeitig wuchs die Weltbevölkerung 
rasant. Um das Jahr 1925 wurde die Zwei-Mil-
liarden-Schwelle erreicht, 1960 waren es 
bereits drei, um die Jahrtausendwende über 

sechs Milliarden. Heute sind es 7,7 Milliarden. 
Nach den Prognosen der Vereinten Nationen 
wird diese Zahl bis zur Mitte des Jahrhun-
derts auf knapp zehn Milliarden steigen und 
damit ein historisches Maximum erreichen 
– vorausgesetzt, die Menschheit dezimiert 
sich bis dahin nicht selbst, sei es durch ver-
heerende Kriege oder durch die Zerstörung 
ihrer natürlichen Lebensgrundlagen. 

Noch vor 200 Jahren schien kaum denk-
bar, dass die Menschenzahl parallel zu 
Wohlstand und Lebenserwartung steigen 
könnte. Für den englischen Theologen und 
Ökonomen Thomas Malthus galt als ehernes 
Gesetz, dass ein Anstieg der Geburtenrate 
und ein unkontrolliertes Wachstum der Be-
völkerung zu massiven Hungersnöten führen 
müssten, die das Gleichgewicht zwischen 
Ernährungsgrundlagen und Menschenzahl 
wiederherstellen würden. Für ihn war mit der 
damaligen Bevölkerungsgröße von rund einer 
Milliarde Menschen eine natürliche Grenze 
erreicht. Die periodischen Hungerkrisen auf 
dem Land und das Elend der Arbeiter in den 
wachsenden Industriestädten schienen ihn 
zu bestätigen. 

Was er nicht voraussah, war die phänomena-
le Steigerung der Produktivität in Landwirt-
schaft und Industrie, die durch den wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt ermöglicht 
wurde: Stickstoffsynthese, verbesserte An-
baumethoden, wissenschaftliche Züchtungs-
methoden, der Siegeszug der Dampfmaschi-
ne, Eisenbahn und Elektrizität, Antibiotika 
und verbesserte Hygiene bewirkten das 
doppelte Wunder wachsender Bevölkerungs-
zahlen und steigender Lebenserwartung. Sie 
wurden flankiert durch Arbeitsschutzgesetze 
und die Entwicklung sozialstaatlicher Insti-
tutionen, die dem Raubbau an der mensch-
lichen Arbeitskraft Grenzen zogen. 

Der Malthus unserer Tage heißt Paul R. 
 Ehrlich. Gemeinsam mit seiner Frau Anne ver-
öffentlichte der damalige Stanford-Professor 
im Jahr 1968 den Bestseller „The Population 
Bomb“, der das Wachstum der Weltbevölke-
rung als drohende Katastrophe beschwor. 
Bereits in den 70er und 80er Jahren stünden 
verheerende Hungersnöte ins Haus, gefolgt 
von schweren sozialen und politischen Ver-
werfungen. Auch die Autoren des berühmten 
Berichts an den Club of Rome, der 1972 
unter dem Titel „Grenzen des Wachstums“ 
erschien, sahen in der „Überbevölkerung“ 
eine zentrale Ursache für die Bedrohung der 
natürlichen Lebensgrundlagen. 

Was Malthus & Co als Ding der Unmöglichkeit 
erschien, ist die Erweiterung der mensch-
lichen Lebensmöglichkeiten auf unserem 
Planeten durch immer neue Erfindungen, 
mit denen wir die Grenzen des Wachstums 
hinaus schieben. Eine zentrale Rolle bei 
dieser wundersamen Steigerung von Be-
völkerungszahlen, Lebenserwartung und 
Wohlstand spielte die Erschließung des un-
geheuren Energiepotentials, das in Form von 
Kohle und Öl in der Erdkruste gespeichert ist. 
Fossile Energiequellen waren die Brennstoffe 
der industriellen Moderne. Bis heute bilden 
sie die Grundlage des Maschinenzeitalters 
und der Urbanisierung. Kohlekraftwerke be-
feuerten die Industrialisierung Europas und 
Amerikas, sie ermöglichten die rapide wirt-
schaftliche Aufholjagd Chinas und sind bis 
heute die wichtigste Form der Energieerzeu-
gung weltweit. Öl war und ist die Basis einer 
atemberaubenden Expansion der Mobilität zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft.  
 

DEMOGRAFIE IST KEIN SCHICKSAL
Ralf Fücks
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Dieses Fortschrittsmodell ist mit dem Kli-
mawandel an seine Grenzen gestoßen. Die 
CO2-Emissionen aus der Umwandlung fossiler 
Energieträger heizen das Erdklima auf. Die 
Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphä-
re hat bereits die kritische Schwelle von 400 
ppm (Parts per Million) überschritten. Folgt 
man den Modellen der Klimawissenschaft, 
müssten die globalen CO2-Emissionen bereits 
in den Sinkflug übergehen, um den globalen 
Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad 
zu begrenzen. Spätestens Mitte des Jahrhun-
derts muss Klimaneutralität erreicht werden. 
Vermutlich ist dieses Ziel inzwischen nicht 
mehr ambitioniert genug – angesichts weiter 
steigender Treibhausgas-Emissionen müssen 
wir der Atmosphäre künftig wieder CO2 ent-
ziehen. So oder so führt an der weitgehenden 
Dekarbonisierung der Industriegesellschaft 
kein Weg vorbei. Gleichzeitig muss alles getan 
werden, um die CO2-Aufnahmekapazität des 
Planeten zu steigern. Das erfordert massive 
Aufforstung sowie Rekultivierung von Böden 
als Kohlenstoff-Speicher. 

Angesichts einer weiter wachsenden Welt-
bevölkerung mit all ihren Bedürfnissen und 
Ambitionen ähnelt dieses Ziel einer Quadratur 
des Kreises. Wie soll das gehen: Noch einmal 
gut zwei Milliarden Menschen mehr auf der 
Erde mit dem entsprechenden Mehrbedarf an 
Energie, Wohnungen, Nahrung, Wasser, Kon-
sumgütern und Arbeitsplätzen bei gleichzei-
tiger drastischer Senkung des „ökologischen 
Fußabdrucks“? Was wie ein frommer Wunsch 
klingt, ist gleichwohl eine realistische Vision. 

Um die Erde als gastlichen Ort für zehn 
Milliarden Menschen zu bewahren, bedarf 
es nichts weniger als einer grünen indust-
riellen Revolution. Sie umfasst vier grund-
legende Veränderungen gegenüber dem 
Status quo: Erstens den 
 schritt weisen 

 Abschied von Kohle, Öl und Gas zugunsten 
erneuerbarer Energien und nachwachsen-
der Rohstoffe. Zweitens eine anhaltende 
Effizienz revolution: Aus weniger Rohstoffen, 
Wasser und Primärenergie ein Mehr an Wohl-
stand erzeugen. Drittens den Übergang zu 
einer modernen Kreislaufwirtschaft, in der 
jeder Reststoff wieder in den biologischen 
oder industriellen Kreislauf zurückgeführt 
wird. Wir können von der Natur lernen, wie 
ein solches synergetisches System funktio-
niert. Und viertens ein planetares Öko-Ma-
nagement, das Meere, Wälder und Artenviel-
falt bewahrt, statt sie zu zerstören. Da es auch 
künftig keine Weltregierung geben wird, die 
als Treuhänder der Biosphäre handeln kann, 
kommt es darauf an, das bestehende System 
supranationaler Abkommen und Institutionen 
zum Schutz des Planeten zu stärken.

Die Entwicklung der Industriegesellschaft 
hat enorme soziale Fortschritte und eine bis 
dahin unvorstellbare Steigerung der Welt-
bevölkerung ermöglicht. Zugleich beruht sie 
auf dem Raubbau an den Ökosystemen, von 
denen die menschliche Zivilisation abhängt. 
Diese Gleichung gilt es aufzulösen zugunsten 
einer intelligenten Ko-Evolution zwischen 
Mensch und Natur. Dann ist auch für zehn 
Milliarden Menschen ein gutes Leben auf 
unserem Heimatplaneten möglich. Die 
Erde ist ein begrenzter Raum, aber 
die Einstrahlung von Sonnenenergie 
und die menschliche Erfindungs-
kraft sind unerschöpflich. Auf 
diesen beiden Springquellen 
muss eine nachhaltige 
Wirtschafts- und Le-
bensweise aufbauen.

Demografie ist ein wichtiger Faktor, im glo-
balen Maßstab wie bezogen auf das „alte 
Europa“. Die Umkehrung der Alterspyrami-
de – eine schrumpfende Zahl von Jungen 
und eine wachsende Zahl von Älteren – ist 
ein historisches Experiment ohne Beispiel. 
Sie wird unsere Gesellschaft grundlegend 
 verändern, vom Arbeitsmarkt bis zu den so-
zialen Sicherungssystemen. Aber 
auch hier gilt:  Demografie ist kein 
unentrinn bares Schicksal. Wir 
können und müssen die demo-
grafische Entwicklung mit den 
Mitteln der Moderne bewälti-
gen: mit lebenslanger Bil-
dung und der Fähigkeit zur 
technischen wie sozia-
len Innovation. Dazu 
hat das Berlin-Institut 
für Bevölkerung und 
Entwicklung mit 
seinen Studien 
einen wertvol-
len  Beitrag 
 geleistet.

CO2-Emissionen weltweit in Milliarden 
Tonnen und historische Meilensteine 
der Umwelt bewegung, 1880 bis 2015 
(Datengrundlage: World Ressources 
Institute11, PBL12)
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Wir leben in einer Gesellschaft des langen 
 Lebens. Neben der zunehmenden Lang-
lebigkeit trägt der Rückgang der Geburten 
zum demografischen Wandel bei, den das 
Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung seit nunmehr fast 20 Jahren so 
eingehend erforscht hat. So leben bei uns 
immer mehr immer ältere Menschen und 
immer weniger Jüngere. Dieser Wandel wird 
begleitet von einer Vielzahl von Veränderun-
gen, die teils durch ihn selbst bedingt sind, 
die zum Teil aber auch selbst den Wandel mit 
beeinflussen. Die Konsequenzen all dieser 
Veränderungen, mit denen wir uns auch 
auseinanderzusetzen haben, sind mannig-
fach – selbst wenn durch die Zuwanderung 
die Schrumpfung unserer Bevölkerung nicht 
so krass ausfällt wie vorhergesagt.

Wir leben in einer Zeit des strukturellen 
Wandels, einer Veränderung im Sinne von 
einer zunehmenden Reduzierung der länd-
lichen Bevölkerung und einem Anwachsen 
der städtischen Bevölkerung. In vielen weni-
ger begünstigten Gegenden wandern jüngere 
Menschen in die Städte, Ältere bleiben zu-
rück, oft auf sich alleine gestellt. 

Wir leben in einer Zeit des Wandels familiä-
rer Strukturen. Mehrgenerationenhaushalte 
sind äußerst selten und machen nicht einmal 
ein Prozent aller Haushalte aus. Ein-Perso-
nen-Haushalte (zurzeit 42 Prozent aller Haus-
halte, in Städten über 500.000 Einwohner 
sogar 51 Prozent) werden weiterhin zuneh-
men, Zwei-Personen-Haushalte ebenso, aber 
Drei-, Vier- und Fünf-Personen-Haushalte 
nehmen weiterhin ab. Heute schon sind es 
gerade einmal drei Prozent aller Haushalte, in 
denen fünf und mehr Personen leben. 

Wir leben in einer Zeit des Rollenwandels 
von Frau und Mann; eines zunehmend part-
nerschaftlichen Rollenverständnisses, in dem 
die Berufstätigkeit der Frau und Mutter eine 
Selbstverständlichkeit ist und junge Männer 
sich allmählich ihrer Vaterrolle und damit 
einhergehender häuslicher Pflichten bewuss-
ter werden, immer häufiger selbst Elternzeit 
nehmen.

Wir leben in einer Zeit des kulturellen 
Wandels, entwickeln uns mehr und mehr zu 
einer multikulturellen Gesellschaft, in der wir 
sowohl Herausforderungen als auch Chancen 
sehen sollten.

Wir leben in einer Zeit des weltanschau-
lichen Wandels: von christlich beziehungs-
weise kirchlich geprägter Tradition zu reli-
giöser Indifferenz. 

Wir leben in einer Zeit des technischen 
Wandels, der unser Leben stark beeinflusst: 
„digitale Revolution“, elektronische Daten-
autobahnen, Computerisierung, E-Mails, 
Skype, Facebook, Twitter und anderes mehr 
verändern unser Leben. Wir haben mit immer 
mehr Menschen einen – oft oberflächlichen – 
Kontakt, aber intensive Begegnungen werden 
weniger. 

Und schließlich: Wir leben in einer Zeit des 
Wandels von langfristigen zu kurzfristigen 
Bindungen. Die lebenslange Berufs- und 
Firmenbindung wird auch bei Männern 
immer seltener, wird oft von „Jobs“, von vorü-
bergehenden Arbeitsverhältnissen, abgelöst. 
Diese Veränderung trifft auch andere Lebens-
bereiche wie zum Beispiel Partnerschaften, 
Markenbindung bei Lebens-und Gebrauchs-
mitteln und andere mehr.

Das Arbeitsleben selbst hat einen viel-
fältigen Wandel erfahren, – nicht nur von 
muscle-work to brain-work (Riley 1982): Die 
Arbeitszeit hat sich enorm verkürzt, Home 
Office nimmt zu. Auch die „Halbwertzeit“ 
des beruflichen Wissens, das früher Genera-
tionen überdauerte, ist heute stark verkürzt, 
hat sich auf fünf Jahre verringert, in manchen 
Branchen noch weit stärker. So entsteht ein 
enormer Druck und Zwang zur berufsbeglei-
tenden Weiterbildung.

Alle diese Entwicklungen, die in einem 
schnelleren Tempo vor sich gehen als je zu-
vor, reduzieren das Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit in einer gewachsenen Gemein-
schaft, verlangen von jedem Einzelnen mehr 
Umstellungen, vielfältige Anpassungen, le-
benslanges Lernen. Tatsache ist: Unser Leben 
ist „bewegter“ als das früherer Generationen. 
Wir werden mit mehr life-change-units, mit 
mehr Veränderungen, mit mehr kritischen 
Lebensereignissen konfrontiert, auch im 
höheren Alter. Aber wir wurden „trainiert“, 
um diese vielfältigen, in immer kürzerer Zeit 
erfolgenden Veränderungen zu bewältigen.

„Alter“, zu dem man heute in späteren 
Lebensjahren zugerechnet wird als früher, 
bedeutet demzufolge eine größere Heraus-
forderung, für die wir aber besser gewappnet 
sind, als es vor 50, 80 Jahren der Fall war. 
Wir haben einen Wandel des Altersbildes 
– auch aufgrund der zunehmenden Langle-
bigkeit – zu konstatieren. 50- und 70-Jährige 
von heute sind mit Gleichaltrigen von gestern 
und vorgestern nicht mehr zu vergleichen. Im 
Oktober letzten Jahres eröffnete das Weltkul-
turen-Museum in Frankfurt eine Ausstellung 
„Grey is the new Pink“, die deutlich macht, 
dass Älterwerden heutzutage völlig anders 

ÄLTERWERDEN IN EINER 
ZEIT DES WANDELS
Ursula Lehr
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ist. Zu gleicher Zeit erschien ein Artikel im 
Focus: „70 ist das neue 50 – was Körper und 
Geist im Alter leisten können“.  

Ergebnisse internationaler und deutscher 
Forschung, etwa von Thomae, Lehr, Baltes 
oder Kurse, haben das einseitige, negativ ge-
tönte Altersbild schon Ende des letzten Jahr-
hunderts in Frage gestellt. Altern muss nicht 
Abbau und Verlust bedeuten, sondern kann in 
vielen Bereichen geradezu Gewinn sein, eine 
Zunahme von Kompetenzen und Potenzialen. 
Allerdings ist immer wieder auf die großen 
interindividuellen Unterschiede hinzuweisen.
 
Unsere Wirtschaft wird sich überlegen müs-
sen, wieweit sie auf das Expertenwissen der 
erfahrenen älteren Mitarbeiter verzichten 
kann. Ein lebenslanges Training vorausge-
setzt, gewinnt man gerade mit zunehmendem 
Alter einen größeren Überblick, wächst die 
Fähigkeit zur Zusammenschau, neigt man 

dazu, mehrere Einflussgrößen gleichzeitig 
zu überschauen und adäquat einzuordnen, 
neigt man zu vorsichtigem Abwägen, zur 
Besonnenheit und trifft dann klare, wohlüber-
legte Entscheidungen. Freilich, wir brauchen 
auch die Ideen der Jüngeren, ihre Dynamik, 
ihren Schwung, ihr Drängen nach Verände-
rung – aber wir brauchen auch den Rat der 
Erfahrenen, die sorgsam zwischen gegebenen 
Möglichkeiten und Grenzen abwägen. Wir 
brauchen das Miteinander der Generationen! 

Andreas Kruse (2017) zeigt in seiner wissen-
schaftlich fundierten Abhandlung „Lebens-
phase hohes Alter: Verletzlichkeit und Reife“ 
die Kompetenzen und Potenziale, aber auch 
auf die zunehmende Verletzlichkeit sogenann-
ter „Hochaltriger“, das heißt über 80-Jähriger, 
auf. Die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, 
steigt. Die Zunahme dementieller Erkrankun-
gen jenseits der 90 ist gewiss eine Herausfor-
derung für die Gesellschaft. (Aber Vorsicht vor 
voreiligen Diagnosen, denn über 20 Prozent 
der von Hausärzten bei Hochaltrigen diagnos-
tizierten Demenzen sind Pseudodemenzen, 
nicht erkannte Depressionen, die sich be-
handeln lassen.) Gewisse Einschränkungen im 
Bereich der Mobilität nehmen im hohen Alter 
auch zu, lassen sich aber oft durch eine ent-
sprechende Umweltgestaltung und Hilfsmittel 
vermindern.

Deutlich wird die Vielfalt der Altersbilder, 
der Alternsstile. Wir werden älter als Gene-
rationen vor uns und sind dabei gesünder. Es 
gilt, die gewonnenen Jahre zu gestalten; es 
gilt, sich eine Aufgabe zu suchen, die einem 
Spaß macht, denn „der Mensch, der keine 
Aufgabe hat, gibt sich auf“. Die vielen Aktivi-
täten im Rahmen des bürgerschaftlichen 
Engagements ändern das Altersbild in der 
Gesellschaft. Anstatt Ältere und Hochaltrige 
einseitig als „Risikofaktoren“ für die zukünfti-
ge Lebensqualität in den Kommunen zu be-
trachten, sollte man als wertvolle Ressourcen 
schätzen, was den Älteren an Lebenserfah-
rung, Kompetenz, Wissen und Zeit (meistens) 
zur Verfügung steht. Ältere Menschen sind 
manchmal eine Herausforderung, aber auch 
ein großer Gewinn für die Gesellschaft und 
für jeden Einzelnen. 

 „Altern in dem positiven Sinne des Reifens 
gelingt dort, wo die mannigfachen Ent-
täuschungen und Versagungen, welche 
das Leben dem Menschen im Alltag bringt, 
weder zu einer Häufung von Ressentiments, 
von Aversionen oder Resignation führen, 
sondern wo aus dem Innewerden der vielen 
Begrenzungen eigenen Vermögens die Kunst 
zum Auskosten der noch gegebenen Möglich-
keiten erwächst.“ (Thomae 1959) 

In diesem Sinne Ihnen, Herrn Dr. Reiner 
Klingholz, alles Beste für die kommenden 
Jahrzehnte!
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Lesehilfe: 65- bis 69-Jährige haben heute das Sterbe-
risiko von 60- bis 64-Jährigen vor 20 Jahren und von 
55- bis 59-Jährigen Anfang der 60er Jahre.
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Demografie hat viele Aspekte und die Fest-
stellung, dass alles mit allem zu tun hat, ist ja 
auch richtig. Wer sich um Demografie küm-
mert, wird und bleibt Generalist. Was nicht 
dazu führen muss, von allem etwas und von 
nichts alles zu verstehen. Genug der Einord-
nung, wenn ich mich konzentriere.

Zurzeit ist besonders oft die Rede von der 
 Babyboomer-Generation. Gemeint sind die zu 
Beginn der Bundesrepublik beziehungsweise 
DDR geborenen Menschen, Geburtsjahre von 
1950 bis 1965. Was sie verbindet, ist, dass 
sie viele sind. Ob das reicht, eine Generation 
zu sein, kann man strittig diskutieren. Aber 
wozu. Generationengerechtigkeit bezieht 
sich in unserem Sprachgebrauch meistens 
auf die Jüngeren, verbunden mit der Frage, 
ob es möglich sein wird, den nachfolgenden 
Generationen mindestens den Wohlstand 
zu sichern, den die heute ältere Generation 
erreicht hat. Unsere Eltern hofften, dass 
es ihren Kindern besser geht als ihnen das 
gelang. Heute fragen sich Eltern, ob dieser 
Standard für ihre Kinder gehalten werden 
kann. Man hört Sorgen aus ihren Worten. Und 
wenn man nachfragt, beziehen sie sich auf 
Frieden, auf sichere und gut bezahlte Arbeit, 
auf gesunde Umwelt.

Wir haben in unserer Jugend oft über Fort-
schritt gesprochen, wollten ihn. Waren da 
auch leichtgläubig. Aber es gab ja auch Fort-
schritt, auch wenn wir lernen mussten, dass 
jeder Fortschritt seine Ambivalenzen hat. 
Was uns beispielsweise veranlasste, im Bun-
destag eine Kommission „Technikfolgen-Ab-
schätzung“ einzusetzen. Die Blauäugigkeit 

verfärbte sich zusehends. Das gilt für alle 
Lebensbereiche. An zu vielen Stellen wach-
sen Zweifel. Selbst die Demokratie, von der 
wir mehr wagen wollten, hat wieder Gegner.
Aber jede und jeder konnte aufsteigen, so un-
gefähr war das in unserer Jugend. Aus meiner 
Schulklasse (circa 35 Jungen) machten vier 
oder fünf das Abitur und studierten. Wir 
anderen verließen nach acht Jahren die Volks-
schule, 14 bis 15 Jahre alt, und nach weiteren 
acht Jahren waren wir über Abendschule, 
zweiten Bildungsweg, Sonderqualifikation 
auf dem Weg zu Facharbeitern, Abteilungs-
leitern, Unternehmern, Meistern, Prokuristen. 
Waren auch verheiratet oder kurz davor und 
gründeten Familien. Den meisten gelang ein 
Aufstieg, den wir nie so nannten. Aber auf 
den Klassentreffen der ehemaligen Volks-
schüler wurden regelmäßig recht stolze Bilan-
zen gezogen. Wir waren im Mittelpunkt und 
wurden auch dorthin geschoben. Die Gene-
ration unserer Eltern, die Kriegsgeneration, 
buddelte sich aus dem Schutt, dem Elend und 
der Not und sprach nicht so gerne wie wir 
über das, was sie hatten erleben müssen oder 
noch vorhatten. 

Heute beginnen Gespräche über Generatio-
nen mit der Einladung, doch mal etwas zum 
Generationenkonflikt oder besser gleich 
Generationenkrieg zu sagen, der unserer 
Gesellschaft ins Haus steht. Ich glaube nicht 
an diese Gefahr und rede auch nicht leicht-
fertig darüber. Aber mich wundert, wieso 
so viele an dem Thema interessiert sind. 
Es mag leichter gewesen sein in den Nach-
kriegsjahren – mit Marshall-Plan, Europa und 
steigendem Wohlstand  – Hoffnung zu haben 
auf Fortschritt. Leichter als heute in windiger 
Zeit, das gute Niveau zu verteidigen. Aber 
daraus müssen keine Konflikte und Kriege 
der Generationen entstehen.

Unterscheiden sich die Menschen, denen 
ich begegne, im Beruf, in der Freizeit, in der 
Öffentlichkeit nach dem Alter, nach einem 
bestimmten Geburtsdezennium? Man muss 
da schon suchen, wenn man Wichtiges finden 
will. Einfache Schemata führen nicht weit. 
Natürlich sind Menschen immer geprägt von 
dem, was sie erleben, erfahren und tun. Aber 
ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass 
Gleichaltrigkeit das Verständnis untereinan-
der immer erleichtert oder garantiert hebt. 
Und dass Altersunterschiede das Verständnis 
untereinander und füreinander erschweren. 
Ab und an hört man in der Öffentlichkeit zwar 
solche Töne. Ein Junger ermahnt „die alten 
Säcke“ zur Solidarität. Naja. Ein Alter kündigt 
an, dass „die Alten bald gehasst werden“. 
Naja. Ich bin sicher: Die Bereitschaft, für eine 
gute Zukunft und für die kommenden Gene-
rationen Verantwortung zu übernehmen, ist 
ungebrochen. Und die Jüngeren sorgen sich 
gleicherweise um die Älteren. 

Dabei müssen alle beachten: Der Wandel 
in der Arbeitswelt erfordert neue Wege in 
Bildung und Ausbildung. Und die Gerechtig-
keit zwischen den Generationen soll sich auf 
einer guten Basis von Wohlstand und den 
Regeln der Demokratie vollziehen. Generatio-
nengerechtigkeit – es sei der Vollständigkeit 
halber gesagt – auf niedrigem Niveau und 
unter Missachtung der Demokratie ist nicht 
gemeint. Möglich wäre die „gerechte Armut 
aller“, aber niemand will das. Wohlstand und 
Demokratie haben Bedingungen. Sie be-
treffen Soziales und Ökologie und Ökonomie 
– das ganze Leben. 

Die öffentlichen Wortbeiträge zu Generatio-
nengerechtigkeit beziehen sich oft auf Fragen 
der Alterssicherung, auf gesetzliche Renten-

GENERATIONENGERECHTIGKEIT
Franz Müntefering
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versicherung und Rentenhöhe und Renten-
eintrittsalter. Gesagt ist schon alles dazu, 
aber es bleibt wichtig, für die Öffentlichkeit 
verständlich die Gesamtzusammenhänge 
erkennbar zu machen und so auch Zuversicht 
vermitteln zu können. 

Fakten und Erläuterungen und Kommentare, 
wie Dr. Klingholz und das Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung sie seit Jahren 
der Öffentlichkeit und auch der Politik an die 
Hand geben, sind dabei unverzichtbare, ver-
lässliche Grundlagen der Meinungsbildung.

Alterssicherung ist – ganz generell – ab-
hängig von der Wohlstandsfähigkeit unseres 
Landes. Die gerechte Verteilung auf alle 
Menschen, auch Generationen, ist dann nicht 
automatisch mitgeklärt, wie wir leider täglich 
sehen, aber bei gutem Willen ist sie möglich. 
Erstens also: Bildung, Ausbildung, Qualifizie-
rung, Forschung, Entwicklung, Wirtschaft, 
leistungsfähige Menschen in Führungsposi-
tionen und Experten und Fachkräfte an allen 
wichtigen Orten. Fortschritt bei Produkten 
und Dienstleistungen. Enge wirtschaftliche 
Beziehungen in Europa. Weltweiter Handel. 

Letztlich beginnt die Kette des Erfolges immer 
bei dem einzelnen Menschen und seiner Be-
fähigung, in dieser Zeit seinen Beitrag einzu-
bringen und am Erfolg zu partizipieren. Das 
Wort Befähigungsgerechtigkeit trifft den Kern 
der Dinge recht genau. Vieles muss hinzu-
kommen. Gewerkschaften und Arbeitnehmer-
verbände haben wichtige Aufgaben, was 
gerechte Kompromisse und die Zukunfts-
fähigkeit unseres Wohlstandes angeht. Ich bin 
mir ganz sicher: Bildung und Arbeit als grund-
legende Rechte müssen ganz vorn stehen, 
wenn wir über Lebenschancen der jungen 
Generation sprechen und über Generationen-
gerechtigkeit. Integration gehört dazu.

Der zweite Blick gilt der Generation, die im 
Erwerbsalter ist, in Partnerschaft oder Familie 
lebt, voll oder zeitweise berufstätig ist. Ge-
rechtigkeit auf gutem Niveau, das erfordert 
da neben Qualifikation vor allem gleiche 
Berufschancen für Frauen. Was Berufsstatus 
angeht und Lohn, gibt es Handlungsbedarf. 
Die laufenden Bemühungen, für „familiäre“ 
Berufe, in denen vor allem Frauen tätig sind – 
Kita, Grundschule, Pflege –, flächendeckende 
Tarifverträge zu erreichen und eine überall 
angemessene Entlohnung, sind wichtig und 
verdienen Unterstützung. 

Drittens die Menschen im Rentenalter. 70 bis 
75 Prozent sind in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert, nach dem Prinzip 
des Generationenvertrages, also über eine 
Umlage und den Anspruch, der dadurch für 
die heutigen Beitragszahler in ihrer Renten-
zeit entsteht. Die demografischen Zahlen ver-
ändern die Relation zwischen Erwerbs tätigen 
und Rentenbeziehern deutlich und auch noch 
weiter. Und die Entwicklung der individuellen 
Lebenserwartung sorgt für längere Renten-
bezugszeiten. An welchem Knopf muss man 
da drehen? Beitragshöhe, Bemessungsgrenze, 
Rentenniveau, Renteneintrittsalter? Das 
wichtigste: ein zusätzlicher Zuschuss aus dem 
Steuertopf. Über 90 Milliarden Euro pro Jahr 
sind das schon und der Betrag steigt noch 
weiter, bis sich in den 40er Jahren die Rela-
tion Zug um Zug wieder verändert. 

Manche versuchen, das Rentensystem infrage 
zu stellen, es anderen Ländern nachzubilden. 
Weit führt das alles nicht. Die Bundeskasse 
muss die demografische Rentenkurve mit-
vollziehen. Dazu wird man Geld brauchen, das 
zusätzlich in die Bundeskasse fließt und das 
sich auf Vermögen, große Erbschaften und 
Finanztransaktionen bezieht. Wir sind wohl-
habend genug, das Problem lösen zu können, 
allerdings mit einer – zeitweisen –
besonderen Stärkung der Rentenkasse 
durch den besagten Steuertopf. 

Rentnerinnen und Rentner tragen übrigens 
schon einen guten Teil zur Lösung der Situa-
tion bei. Das faktische Rentenalter hat sich in 
den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten um 
einige Jahre erhöht und 2031 werden wir beim 
Renteneintrittsalter 67 als Regel angelangt 
sein. Ausnahmen begründeter Art bleiben. 

Die im Rentenalter können gelassen sein, was 
diesen Teil der Generationengerechtigkeit 
angeht. Die heute 40- bis 60-Jährigen müs-
sen sich auf die Solidarität der Gesellschaft 
verlassen können, die noch Jüngeren werden 
auch ihre Probleme haben – wie jede Gene-
ration –, aber weniger mit der Rentenkasse, 
denn die ist dann zunehmend ausbalanciert.

Ausgabenstruktur im Bundeshaushalt in 
Prozent, 1995 und 2015
(Datengrundlage: Bundesministerium für 
Finanzen14)
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In den letzten Jahren gab es wiederholt bun-
desweite Debatten über das Ziel der „Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse“, 2018 hat 
die Bundesregierung sogar eine Kommission 
dazu eingesetzt. Sobald jemand diese im 
Grundgesetz benannte Leitidee hinterfrag-
te – sei es der damalige Bundespräsident 
Horst Köhler im September 2004, sei es 
das  Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung im Juni 2009 –, reagierten Politiker 
parteiübergreifend empört und sahen den 
gesellschaftlichen Grundkonsens in Gefahr.

Doch das politische Postulat steht im Wider-
spruch zur Lage vor Ort. Fährt man etwa 
durch die Altmark in Sachsen-Anhalt, durch 
den Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen oder 
durch Oberfranken, sieht man allenthalben 
die Spuren „passiver Sanierung“: geschlosse-
ne Schulen und Kultureinrichtungen, aufgege-
bene Nahverkehrshaltestellen und Bahnhöfe, 
leere Läden. Die Bevölkerungsverluste der 
letzten Jahrzehnte im ländlichen Raum und 
die desolate Situation der kommunalen Haus-
halte führten zu diesem Verfall. Hintergrund 
der Entwicklung ist die weltweit fortschrei-
tende Entvölkerung ländlicher Regionen bei 
gleichzeitigem Wachstum der städtischen 
Agglomerationen. 

Die ländlichen Regionen müssen sich in 
weiten Teilen auch künftig auf einen Rück-
gang ihrer Bevölkerung einstellen, zumal in 
den meisten Industriestaaten die kommende 
Abnahme der Gesamtbevölkerung die Ent-
völkerung ländlicher Räume noch verschärft. 
Es gibt zwar auch Wachstumsimpulse durch 
erneuerbare Energien und Tourismus; sie 
halten jedoch die Schrumpfung im ländlichen 
Raum nicht flächendeckend auf und können 

diese erst recht nicht umkehren. Das gilt auch 
für eine Vielzahl staatlicher Interventionen, 
die trotz erheblichen finanziellen Aufwands 
mit ihrem Versuch weitgehend scheitern, die 
Schrumpfung zu konterkarieren. 

Das Weniger-werden erfordert Erneuerung 
und Modernisierung. Weniger ist anders. 
Wenn zum Beispiel wegen rückläufiger Schü-
lerzahlen jede zweite Schule geschlossen und 
zugleich der öffentliche Nahverkehr einge-
schränkt wird, verlängert sich der Schulweg 
auf unzumutbare Weise. Die Situation zwingt 
dazu, sowohl über neue Schulformen, etwa 
klassen- und generationsübergreifende Bil-
dung, als auch über neue Formen der Mobili-
tät, etwa Rufbusse, Bürgerbusse, Kopplung 
von Güter- und Personentransport, nachzu-
denken und diese ins Werk zu setzen.

Besorgnis erregen bei der gegenwärtigen 
Krise weniger die sich ändernden Voraus-
setzungen und der Wandel als solcher. Eine 
bestimmte Bevölkerungsdichte ist kein Wert 
an sich. Primäres Ziel staatlicher Intervention 
sollte nicht sein, bestimmte Einwohnerzahlen 
und bestimmte Verteilungen der Bevölkerung 
zu erreichen. In demokratischen Gesell-
schaften ist es dem Einzelnen überlassen, 
wo er sich ansiedeln und wo er wohnen will. 
Es gibt nicht die richtige Siedlungsdichte für 
eine Landschaft, die richtige Größe für einen 
Ort. Aufgabe von Politik und Planung sollte es 
sein, den Menschen dort, wo sie leben wol-
len, gute Lebensbedingungen zu verschaffen. 
Wir kennen genug Länder, darunter Skandi-
navien und Australien, mit dünn besiedelten 
Räumen von hohem Lebensstandard. Was 
Besorgnis erregt, ist vielmehr das Behar-
rungsvermögen der Gesellschaft, der Wider-
stand gegen Veränderungen, die mangelnde 
Bereitschaft, Gewohntes aufzugeben und 
neue Wege zu gehen. 

Im Zusammenhang mit ländlicher Daseins-
vorsorge verschärft sich die Trägheit des 
Systems aus mehreren Gründen. Politisch 
betrachtet geht es bei der Daseinsvorsorge 
nicht allein um die Gewährleistung einer 
Grundversorgung mit Gemeingütern. Die 
Aufrechterhaltung von Institutionen und 
Infrastrukturen hat auch symbolische Bedeu-
tung, was rein sachliche Lösungen erschwert. 
Die Konflikte hierum sind von Klientel- und 
Lobbypolitik geprägt. Während konservative 
Kräfte Wohltaten für ihre im ländlichen Raum 
konzentrierte Wählerschaft im Auge haben, 
tun sich Sozialdemokraten bei Reformen 
etablierter wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge 
schwer. Hinzu kommt, dass in der Gesell-
schaft nach wie vor ein Wachstumsdenken 
dominiert, bei dem Schrumpfung tabuisiert 
ist. Wenige Politiker sind bereit, offen und 
zukunftsbezogen über die Gestaltung von 
Prozessen der Schrumpfung nachzudenken; 
sie setzen lieber auf Ansiedlungs- und Wachs-
tumsstrategien, so wirklichkeitsfern diese 
auch sein mögen.

Wie also kann vor dem Hintergrund von 
Schrumpfung die Daseinsvorsorge im länd-
lichen Raum in Zukunft gestaltet werden? 
Dabei stellt sich nicht nur die Frage, welchen 
Umfang von Daseinsfürsorge wir wo wollen, 
sondern vor allem auch, wie sie erbracht 
werden und welches Gesellschafts- und 
Staatsverständnis ihr zugrunde liegen soll. 
Bislang ist eine Leistung in der Regel bei-
spielsweise überall gleich teuer, unabhängig 
vom Aufwand ihrer Bereitstellung. Dem wird 
das Verursacherprinzip gegenübergestellt; 
jeder zahlt die Kosten, die er verursacht. Dies 
bedeutet bei geringer Siedlungsdichte oft 
deutlich höhere Kosten. Heutzutage ist die 
Besiedlung der ländlichen Räume von deren 
Bewirtschaftung weitgehend entkoppelt. 

NEUE REGELN FÜR DEN  LÄNDLICHEN RAUM
Philipp Oswalt
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Nur ein geringer Teil der Bewohner ist an 
den Raum gebunden; die Mehrzahl lebt hier 
aufgrund der persönlichen Entscheidung 
für einen bestimmten Lebensstil. Soll die 
Gemeinschaft die Folgekosten solcher indi-
vidueller Entscheidungen tragen? Oder ist es 
sozialer, wenn jeder die Kosten trägt, die er 
mit seinen Entscheidungen verursacht? 

Die Krise des Status quo erfordert neue 
Lösungen und ein neues Austarieren des 
Zusammenspiels von Staat, Zivilgesellschaft 
und privater Wirtschaft. Ein klassisches Bei-
spiel für das erfolgreiche Ineinandergreifen 
von zivilgesellschaftlichem und staatlichem 
Engagement bei der Daseinsvorsorge sind 
die Freiwilligen Feuerwehren, welche bis 
heute den Großteil des Brandschutzes in den 
Kommunen gewährleisten. Lediglich in fünf 
Prozent der Städte gibt es Berufsfeuerweh-
ren. In allen andern Fällen wird die Arbeits-
leistung von Freiwilligen erbracht, während 
die Kosten für die technische Ausstattung von 
den Kommunen oder aus Spenden finanziert 
werden. Die Freiwilligen Feuerwehren bieten 
nicht nur Brandschutz, sondern bilden soziale 
Orte und Netzwerke, die das Gemeinwesen 
stärken. Sie haben sich gerade im ländlichen 
Raum als weit effektiver denn Berufsfeuer-
wehren erwiesen.

Durch die Entwicklung intelligenter lokaler 
Lösungen, durch die Aktivierung von sozia-
lem Kapital und durch Synergien gelingt es 
oft, mit weit geringerem finanziellen Auf-
wand hochwertigere Leistungen zu garantie-
ren und zugleich den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. Bedingung solcher Lösungen ist 
aber, dass sich die staatlichen Instanzen 
nicht zurückziehen, sondern sich im Sinne 
eines kooperativen Gewährleistungsstaates 
neu formieren. Der Gewährleistungsstaat 
erbringt nicht mehr, wie noch der Leistungs-
staat, alle Dienstleistungen selbst, sondern 
schafft – wie bei der Freiwilligen Feuerwehr 
– Voraussetzungen, die es den Bürgern er-
möglichen, sich produktiv für das je örtliche 
Gemeinwesen zu engagieren. Wo sich der 

Staat hingegen lediglich zurückzieht, etablie-
ren sich oft genug undemokratische Organi-
sationen, die über soziale Angebote Sympa-
thisanten und Mitglieder rekrutieren. 

In dem neuen Modell des Gewährleistungs-
staates müssen allerdings auch Vorschriften 
und Gesetze geändert werden. Die bisherige 
bürokratische Regulierung staatlicher Dienst-
leistungen ist zu hinterfragen. Über Standard-
öffnungsklauseln müssen flexible, lokal 
spezifische Lösungen ermöglicht werden. 
Dann sollte etwa das Personenbeförderungs-
gesetz nicht mehr festschreiben, dass zum 
Schutz des Taxigewerbes kein Bäcker- oder 
Postauto auch Passagiere mitnehmen darf. 
Auch sollten dann rigide Mindestgrößen die 
Nutzung von Gebäuden für neue Aufgaben 
nicht mehr verhindern. Während in dicht be-
siedelten Räumen eine zentrale Versorgung 
sinnvoll sein kann, sind in dünn besiedelten 
Räumen selbstverantwortete Lösungen, etwa 
bei Strom und Wasser, oft praktikabler.

An die Stelle messbarer Sicherheit und exakt 
definierter Standards muss Vertrauen in 
die lokalen Akteure treten. Das Einräumen 
von Ermessensspielraum und die Stärkung 
lokaler Verantwortung führen nicht nur zu 
erheblich größerer Effizienz; sie ermöglichen 
zudem die aktive demokratische Teilhabe der 
Bürger. All dies hat auch das Berlin-Institut in 
seinen Studien festgestellt. 

Auf die Fragen zur Daseinsvorsorge gibt es 
keine einfachen Antworten. Die Gesellschaft 
steht hier vor Zielkonflikten, die immer wie-
der aufs Neue auszuhandeln sind: Dezentra-
lisierung fördert Teilhabe und demokratische 
Strukturen, während sozialer Ausgleich 
zentralstaatliche Organisation voraussetzt. 
Ob Daseinsvorsorge eher staatlich, privat-
wirtschaftlich oder zivilgesellschaftlich 
organisiert wird, ändert den Charakter des 
Gemeinwesens. 

Zensusbereinigte Bevölkerungs-
entwicklung zwischen 1995 und
2017 und prognostizierte Bevölke-
rungsentwicklung zwischen 
2017 und 2035, jeweils in Prozent
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WELTBEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 
ALS HERAUSFORDERUNG
Dirk Roßmann

Süßmilch: „Die göttliche Ordnung“ Malthus: „Das Bevölkerungsgesetz“

1700 1750 1800 1850

Demografisch gesehen ist die Zeit meines 
Lebens historisch einmalig. Nie zuvor ist die 
Weltbevölkerung innerhalb eines solchen 
Zeitraums so stark gewachsen. Als ich ge-
boren wurde, war die 2,5-Milliarden-Marke 
noch nicht erreicht, heute leben 7,7 Milliar-
den Menschen auf unserem Globus. Meine 
Generation hat somit bislang mehr als eine 
Verdreifachung der Weltbevölkerung erlebt. 
Und auch wenn heute rund 80 Millionen 
Menschen Jahr für Jahr hinzukommen: Eine 
Verdreifachung der Weltbevölkerung wird 
es wohl nicht noch einmal geben. Gleich-
wohl ist auch die heutige Dynamik des Be-
völkerungswachstums in vielen Regionen 
der Erde eine enorme Herausforderung, die 
die Bewältigung anderer Herausforderungen 
regional wie auch global erschwert. Ohne 
eine Verlangsamung sind gravierende poli-
tische, humanitäre und ökologische Krisen 
wahrscheinlicher. 

Seit Urzeiten, gewissermaßen seit Adam 
und Eva, wächst die Zahl der auf der Erde 
lebenden Menschen, wenn auch zunächst 
sehr langsam und mit Schwankungen. Die 
Sorge, diese Entwicklung münde in Katas-
trophen, ist neueren Datums. Mitte des 18. 
Jahrhunderts befasste sich der Begründer der 
Demografie, Johann Peter Süßmilch, mit der 
Tragfähigkeit der Erde in seinem Werk „Die 
göttliche Ordnung“. Er war optimistisch, dass 
die Erde ausreichend Kapazität biete für die 
wachsende Menschenzahl, bis das Weltbevöl-
kerungswachstum irgendwann zum Stillstand 

kommen werde. Einige Jahrzehnte später 
formulierte der englische Denker Thomas 
Robert Malthus die Gegenthese und sah im 
Bevölkerungswachstum den zwangsläufigen 
Weg in Katastrophen. Seither wird mit grund-
sätzlich gleichen Argumenten gestritten, ob 
die Erde so viele Menschen „ertragen“ kann, 
wie es heute sind und voraussichtlich im 
Laufe des 21. Jahrhunderts werden. Dabei 
ist die Frage wohl falsch gestellt. Es ist nicht 
nur eine bestimmte Zahl von Menschen, die 
zu Problemen führen kann, sondern viel-
mehr auch die hohe Dynamik einer demo-
grafischen Entwicklung, die Gesellschaften 
und ihre Anpassungsfähigkeit überfordern 
kann – das gilt im Übrigen sowohl für  rasches 
Wachstum wie auch für sehr schnelles 
Schrumpfen. Und auch rapide Veränderungen 
der Altersstruktur oder der Bevölkerungsver-
teilung in einem Land und zwischen Ländern, 
also interne und externe Migration, bergen 
erhebliche  Herausforderungen. 

„Die Menschheit wächst, die Erde nicht“, 
lautete die These der damaligen Umwelt-
ministerin Merkel im Jahr 1995. Es war ihr 
Beitrag zu einem Buch unter Herausgeber-
schaft von Hans Fleisch, dem damaligen 
Geschäftsführer der Deutschen Stiftung 
Weltbevölkerung und heutigen Stiftungsrats-
vorsitzenden des Berlin-Instituts.17 Solche 
Thinktank-Publikationen bildeten und bilden 
wichtige Argumentationshilfen für die Deut-
sche Stiftung Weltbevölkerung DSW in ihrem 

Bemühen, Öffentlichkeit und Politik auf die 
Herausforderung des sehr dynamischen glo-
balen Bevölkerungswachstums hinzuweisen 
und mehr in dessen Verlangsamung mittels 
Familien planungsangeboten zu investieren. 
Die Themenanwaltschaft gehört zu den Stif-
tungszwecken der DSW, die ich 1992 gemein-
sam mit Erhard Schreiber gegründet habe. 
Das Werben um mehr Beachtung der globalen 
demografischen Probleme basierte und ba-
siert überwiegend auf der „Munitionierung“ 
von gemeinnützigen internationalen Denkfa-
briken wie dem Population Reference Bureau 
und Population Action International, aber 
auch auf den Veröffentlichungen des Bevöl-
kerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA. 
Auch das Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung „bewaffnet“ die DSW seit seiner 
Gründung mit Argumenten. 2011 und 2018 
zogen die beiden Organisationen sogar mit 
gemeinsamen Studien ins politische Feld. 

Dabei argumentieren wir seitens der DSW 
nicht nur mit dem Hinweis auf Probleme; 
vielmehr zeigen wir, dass die Verhinderung 
ungewollter Schwangerschaften die Mütter-
sterblichkeit verringert, die Gesundheit von 
Frauen und Kindern verbessert, ihnen Ent-
wicklungschancen eröffnet und zusätzlich 
einen verlangsamenden Effekt auf die Dyna-
mik der Bevölkerungszahlen hat, was wiede-
rum die Bemühungen um eine nachhaltige 
Entwicklung erleichtert. Und es sind wissen-
schaftlichen Ansprüchen genügende Studien, 
die die Basis unserer Argumentation bilden.

1 Milliarde
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Gründung Population Reference Bureau

Gründung Population Action 
International

Geburt Reiner Klingholz

Weltbevölkerung in Milliarden, 
1750 bis 2060, ab 2020 prognostiziert
(Datengrundlage: Gapminder18)
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Die Themenanwaltschaft der DSW war zu 
Beginn nicht einfach und wurde von Teilen 
der Politik und anfangs auch von etlichen 
Nichtregierungsorganisationen teils heftig 
kritisiert. Die DSW hat im Zusammenwirken 
mit anderen gleichgesinnten Organisatio-
nen auf internationaler und europäischer 
Ebene in den Jahrzehnten seit dem Erdgipfel 
in Rio 1992 und der Weltbevölkerungs-
konferenz in Kairo 1994 jedoch einiges 
bewirken können. Auch in Deutschland 
trug das stetige Hinweisen auf die Heraus-
forderung Weltbevölkerungswachstum zu 
einer Erhöhung der staatlichen Fördermittel 
für Familienplanung im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit bei. Und bei den 
deutschen Nichtregierungsorganisationen, 
die anfangs den Thesen der DSW eher geg-
nerisch gegenüberstanden, ist – von einigen 
strikt vatikantreuen Organisationen abgese-
hen – mittlerweile nicht mehr strittig, dass 
einerseits die Verwirk lichung des „Men-
schenrechts auf Familienplanung“ huma-
nitär geboten ist, sowohl für heute lebende 
Menschen als auch für künftige Generatio-
nen, und dass andererseits sehr schnelles 
Bevölkerungswachstum Entwicklungsfort-
schritte in armen Ländern erschwert und 
einer globalen nachhaltigen Entwicklung 
entgegensteht. Wesentlich für diesen Erfolg 
waren und sind drei Gründe: Erstens, dass 
die DSW ihre Argumentation auf seriöse 
Ausarbeitungen von kompetenten privaten 
Thinktanks und von UNFPA aufbaut. Zwei-
tens war und ist hilfreich, dass die DSW 
mit ihrer konkreten Projektarbeit vor Ort in 
Entwicklungsländern – ebenfalls Satzungs-
zweck der DSW – glaubwürdig nachweisen 

Gründung Berlin-Institut

kann, dass Angebote für Sexualaufklärung 
und Verhütung „funktionieren“, wenn sie 
bedürfnis- und zielgruppengerecht ange-
boten werden. Und drittens war es hierzu-
lande ein Durchbruch, als beginnend mit 
der Publikation „Deutschland 2020“ das 
Berlin-Institut die Bedeutsamkeit demo-
grafischer Veränderungen erfolgreich popu-
larisierte; dies erleichterte die Anerkennung 
in deutscher Öffentlichkeit und Politik, dass 
demografische Veränderungen generell 
hochwichtige sind, und damit fiel auch das 
Argumentieren zu internationalen demo-
grafischen Fragen auf mehr offene Ohren. 

Auch wenn keine abermalige Verdreifa-
chung der Weltbevölkerung zu erwarten 
ist, so bleibt doch das nach wie vor starke 
Bevölkerungswachstum in vielen Ländern 
eine schwierige Herausforderung. Dies gilt 
insbesondere für Afrika. Bis 2050 werden 
dort fast doppelt so viele Menschen leben 
wie heute. Sie alle brauchen Schulen, Kran-
kenhäuser, ein Dach über dem Kopf und vor 
allem Arbeitsplätze für die größte Jugend-
generation aller Zeiten. Ohne Verlangsa-
mung des Bevölkerungswachstums wird 
es kaum möglich sein, diese Leistungen für 
alle bereitzustellen. Welche Entwicklungs-
länder bereits dabei erfolgreich sind, die 
Fertilitätsraten zu senken, und wie dies Ent-
wicklungsfortschritte beschleunigt, zeigte 
das Berlin-Institut 2019 in seiner Studie 
„Afrikas demografische Vorreiter“. Diese 
positiven Beispiele machen nicht nur Hoff-
nung, sie belegen auch, dass die Unterstüt-
zung bevölkerungspolitischer Maßnahmen 

Geburt Dirk Roßmann

mit entscheidend ist, ob eine nachhaltige 
Entwicklung gelingen kann; die Studie gibt 
damit auch wichtige Argumente für das 
politikberatende Wirken von Stiftungen und 
deutliche Hinweise für die Gestaltung der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

Äthiopien wurde 1995 zu einem Schwer-
punktland der DSW, weil es eines der 
ärmsten Länder der Welt war mit einem 
besonders hohen Bevölkerungswachstum. 
Das gilt bis heute, doch das Land hat sich 
seither vom Hungerland zum Hoffnungs-
träger entwickelt, insbesondere auch dank 
des erfolgreichen Bemühens von Staat und 
Nichtregierungsorganisationen, die Ge-
burtenziffern und damit mittelfristig das 
Bevölkerungswachstum mit humanitären 
Maßnahmen zu verringern; dazu gehören, 
wie das Berlin-Institut 2018 in einer Studie 
aufgezeigt hat, Investitionen in Bildung und 
Gesundheit, in Aufklärung und Familienpla-
nung. Addis Abeba hat, als eine der größten 
Städte Afrikas, nur noch eine Geburtenrate 
von 1,8 Kindern pro Frau. Die Arbeit der 
DSW in Äthiopien hat dafür einen nicht un-
erheblichen Beitrag geleistet. Es ist dieses 
Zusammenwirken von Denkfabriken wie 
dem Berlin-Institut, themenanwaltschaft-
lichen Stiftungen wie der DSW und konkre-
ten beispielgebenden Projekten gemein-
nütziger Nichtregierungsorganisationen, 
mit dem verantwortungsbewusste Politik 
erreicht werden kann – damit letztlich 
 Süßmilch und nicht Malthus Recht behält. 
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben mei-
ner Generation und unsere Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen, solches 
Wirken und Zusammenwirken zu stärken. 

2 Milliarden 3 Mrd. 4 Mrd. 5 Mrd. 6 Mrd. 7 Mrd. 8 Mrd. 9 Mrd.

Gründung UNFPA

Gründung Deutsche 
Stiftung Weltbevölkerung

2000
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Wir leben in unruhigen Zeiten. Unsere offe-
nen Gesellschaften stehen unter Druck. Die 
freiheitlichen Demokratien werden einem 
Stresstest unterzogen, viele empfinden 
unsere Gegenwart als krisenhaft. Grund dafür 
sind tiefgreifende Veränderungen in vielen 
Lebensbereichen in immer schnellerem Tem-
po – mit der Folge, dass sich das Gefühl aus-
breitet, etwas sei aus den Fugen geraten. Die 
Welt rückt uns immer näher und verändert 
unsere vertraute Umwelt grundlegend. Das 
gefährdet den Zusammenhalt.

Obwohl es unserem Land gegenwärtig 
objektiv so gut geht wie nie zuvor und die 
meisten Menschen dies auch so sehen, be-
herrscht viele die Angst, ihren Kindern und 
Enkeln werde es schlechter gehen. So ist 
der Mensch. Er fürchtet und fühlt Entwur-
zelung auch unter Bedingungen äußeren 
Wohlstands. Die Furcht ist in den reicheren 
Ländern sogar noch ausgeprägter. Je geringer 
die sozialen Ungleichheiten und Risikolagen 
tatsächlich sind, desto sensibler wird die 
Bevölkerung für die noch verbleibenden Dis-
paritäten. Dieses Paradoxon ist nicht neu: Die 
Soziologie hat es nach Tocqueville benannt, 
der es bereits in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts als beunruhigende Tendenz in 
Nordamerika ausgemacht hatte. 

Wohlstand und auch Armut sind eben relati-
ve Begriffe, so wie das Glück. Der Hinweis auf 
unseren Wohlstand, erst Recht im internatio-
nalen Vergleich, löst deshalb die Probleme 
nicht. Und die Zahl materieller Güter weiter 
zu mehren, macht allein auch noch nichts 
besser. Das ist eine Fehleinschätzung, der die 
Politik allzu gerne erliegt. Thorstein Veblen, 

der aus Skandinavien stammende Vater der 
US-amerikanischen Institutionenökonomie, 
erkannte bereits 1899, dass es für die meis-
ten Menschen nicht wichtig ist, genug zu 
haben, sondern vor allem mehr zu haben als 
der Nachbar!  

Demgegenüber braucht es den gestalteri-
schen Willen, eine Balance zu finden zwi-
schen Wohlstandsmehrung und gerechter 
Verteilung. Vor allem aber auch zwischen 
unaufhaltsamer Veränderung und notwendi-
gem Halt. Verantwortliche Politik muss den 
Menschen das Gefühl geben, dass ihre Be-
dürfnisse berücksichtigt werden: Sicherheit, 
der Erhalt sozialer Bindungen, Zusammen-
gehörigkeit. 

Gerade europäische Gesellschaften zeich-
nete lange eine Kultur der Mäßigung aus, in 
Deutschland wirkmächtig durch die Prin-
zipien der Sozialen Marktwirtschaft. Die 
Freiburger Schule konzentrierte sich auf den 
Menschen und seine Bedürfnisse, ihr Kanon 
ordoliberaler Regeln garantierte über viele 
Jahrzehnte den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Mit Maß und Mitte als Leitprinzip 
– und mit dem Anspruch: Nichts übertreiben. 
Das braucht es auch heute, genauso wie 
mehr Gelassenheit gegenüber dem Wandel. 
Es braucht Entschleunigung, wieder mehr 
Langsamkeit – im Sinne Solons, des antiken 
Gesetzgebers, der es für klug hielt, ein Land 
nicht schneller verändern zu wollen, „als das 
Volk ertragen kann.“ Kurz: Auch im Wandel 
muss der Mensch Mensch bleiben können.

Der Wunsch nach Überschaubarkeit, nach 
einem durch und durch solidarischen Mit-
einander findet sich heute in Ost und West 
genauso wie in Nord und Süd. In einer zer-
splitterten, individualisierten Welt sehnen 
sich viele nach einem Umfeld, in dem sich 

der Einzelne sicher und gut aufgehoben fühlt. 
In eng begrenzten sozialen Kleingruppen. 
Unproblematisch ist das nicht. Der US-ame-
rikanische Philosoph Michael Sandel spricht 
von kaum mehr kompatiblen Lebenswelten, 
die dabei entständen – von denjenigen am 
oberen und denen am unteren Rand der 
Gesellschaft. Diese Fragmentierung wird von 
den technologisch gestützten neuen Kom-
munikationsmöglichkeiten noch verstärkt. 
Das Internet ist – entgegen der Intention 
seiner Initiatoren – zu einem Medium verbal 
enthemmter Auseinandersetzungen gewor-
den, bei dem der eigenen Meinung vielfach 
Wahrheitscharakter zugeschrieben wird. Hier 
tobt ein Glaubenskrieg der Vorurteile, der 
Kompromissen unzugänglich bleibt – und die 
Gesellschaft auseinandertreibt. Sandel hat 
daher Recht, wenn er es für die wichtigste 
zivile Aufgabe unserer Zeit hält, Orte und Ge-
legenheiten zu schaffen, wo sich Menschen 
aus unterschiedlichen Schichten und Her-
kunft wieder mischen und begegnen, um sich 
austauschen zu können. Wo sie miteinander 
kooperieren müssen – analog und im realen 
Leben. Nur in solchen Begegnungen erweisen 
sich die Vorteile von Diversität, lassen sich 
Methoden friedlicher Konfliktlösung erlernen 
und bewahren. Das gehört zu den Vorausset-
zungen, die der freiheitliche Verfassungsstaat 
braucht, ohne sie selbst schaffen zu kön-
nen, wie der ehemalige Verfassungsrichter 
Ernst-Wolfgang Böckenförde in einer schon 
klassischen Formulierung einst feststellte. Es 
braucht Werte und Wertebindungen, einen 
inneren Zusammenhalt, ohne den auch eine 
moderne Gesellschaft in Freiheit nicht dauer-
haft bestehen kann. Dazu zählen Vielfalt und 
Toleranz, die Bereitschaft, auch anderes als 

ZUSAMMENHALT IN ZEITEN DES WANDELS
Wolfgang Schäuble
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das Gewohnte, Vertraute zuzulassen. Frem-
des zu „ertragen“, was  „tolerare“ wörtlich 
bedeutet. Vielfalt gehört zur sozialen Realität 
in offenen Gesellschaften. Sie ist ein Wert. 
Sie fordert Neugier, Interesse am anderen, 
Austausch – auch um ihr das Bedrohliche zu 
nehmen, das manche dabei empfinden. Die 
eigenen Vorstellungen dürfen dabei nicht 
zum Maß aller Dinge erhoben werden: Das ist 
der gedankliche Schlüssel für den Kompro-
missbereitschaft erfordernden Aushand-
lungsprozess, der zu mehr Gemeinsamkeit 
führt.

Mehr Gemeinsamkeit ist notwendig – ange-
sichts jener enormen Veränderungsprozesse 
in Bevölkerung, Gesellschaft und Wirtschaft, 
die unabhängig von der Globalisierung sind 
und die wir unter dem Begriff demografischer 
Wandel kennen. Wir werden, kurz gesagt, 
weniger und älter. Und auch das gefährdet 
den Zusammenhalt, weil damit die Gefahr 
einhergeht, die Balance im Generationen-
gefüge zu verlieren. 

Eine alternde Gesellschaft braucht immer 
mehr Fachpersonal, sie „produziert“ es aber 
unzureichend selbst. Die frühere Familien-
ministerin Ursula Lehr, selbst Sozialwissen-
schaftlerin, sprach in diesem Zusammenhang 
von „Unterjüngung“ einer Gesellschaft, was 
das Phänomen tatsächlich treffender be-
schreibt. Denn nicht dass wir älter werden, 
ist das Problem. Darin liegt im Gegenteil ein 
zivilisatorischer Fortschritt. Problematisch 
ist vielmehr: Noch immer kommen zu wenig 
junge Menschen nach.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung hat unter der Leitung von Reiner 
Klingholz wiederholt mit wichtigen Publika-
tionen auf diese Problematik hingewiesen 

und fordert wie die Sozialverbände zu Recht 
staatliches Handeln. Eine weitere Verbes-
serung etwa der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Reformen unseres auf dem 
Umlageverfahren beruhenden Systems der 
staatlichen Rente und andere sozialpolitische 
Maßnahmen sind ein Weg. Zuwanderung ist 
ein anderer. Im Dezember 2018 hat sich nach 
langem Ringen das Bundeskabinett auf ein 
neues Einwanderungsgesetz geeinigt. Denn 
Deutschland kann es sich nicht leisten, im 
globalen Wettbewerb um besonders qualifi-
zierte Arbeitskräfte nur Zaungast zu sein.

Nationale Abschottung, die manche fordern, 
um sich vor den Fliehkräften des globalen 
Wettbewerbs zu schützen, ist keine Antwort 
auf die Herausforderungen, vor denen wir 
stehen. Sie führt vielmehr auf eine Abwärts-
spirale, an deren Ende unausweichlich das 
steht, was eigentlich vermieden werden soll-
te: Das Auseinanderdriften der Gesellschaft. 

Dem entgegenzutreten – dazu sind wir alle 
aufgerufen. Die Gesellschaft insgesamt ist in 
der Pflicht, Forschung und Politik in besonde-
rer Weise. Es zeigt sich heute deutlicher denn 
je: Wir sind dabei aufeinander angewiesen. 
Die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland ist 
geschützt – gleichzeitig darf die Gesellschaft 
erwarten, dass aus der Forschung produktive 

Anstöße zur Lösung aktueller sozialer Fragen 
kommen, wissenschaftliche Studien mit 
klaren Analysen und Handlungsanweisungen, 
gern auch mit kontroversen Schlussfolge-
rungen. An der Politik ist es, zu entscheiden, 
welchen Ideen zu folgen ist. Denn so funktio-
niert eine moderne Gesellschaft: Mit unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten. 

Dazu bekennen sich viele Menschen in unse-
rem Land. Sie engagieren sich und haben ein 
konkretes Bild davon, was Bürgertugenden 
sind. Eine unlängst veröffentlichte Studie 
über den Bürgersinn in der Einwanderungs-
gesellschaft zeigt: 90 Prozent der Menschen 
in unserem Land eint ihr Verständnis von 
dem, was einen guten Bürger ausmacht, 
Gesetzestreue und Eigenverantwortlichkeit 
gehören unbedingt dazu. Und Tugenden wie 
Anstand und Toleranz, über die wir nicht 
ohne Grund wieder verstärkt reden. Diese 
braucht es, wenn wir uns in unserer krisen-
haften Zeit über Lösungen für drängende 
Probleme verständigen und neue Ansätze 
konstruktiv diskutieren wollen. Besinnen wir 
uns auf ein Wort Max Frischs: „Krise ist ein 
produktiver Zustand. Man muss ihm den Bei-
geschmack der Katastrophe nehmen.“  

Anteil der unter 15-Jährigen und der über 
64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in  
Prozent, 1970 bis 2035, ab 2018 prognostiziert
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt19, 
Berlin-Institut20) 19
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Zwei Megatrends werden in den kommenden 
Jahrzehnen aufeinandertreffen: Der globale 
Klimawandel und der demografische Wandel 
hin zu einer immer älter werdenden Bevölke-
rung. Mit beiden Trends hat sich das 
 Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwick-
lung ausgiebig beschäftigt und dabei auch 
die berechtigte Frage aufgeworfen, ob die 
Älteren, bei denen hierzulande bald die 
 Wählermacht liegen wird, an der Wahlurne 
die Zukunft im Blick haben.

Die Europawahl hat es gezeigt: Die Regie-
rungsparteien, in deren Programmen Nach-
haltigkeit, Klimaschutz und ökologische Le-
bensstile eher nicht vorn stehen, finden nur 
noch bei denjenigen eine Mehrheit, die älter 
als 60 Jahre sind und damit schon am Ende 
des dritten, wenn nicht schon im vierten 
Lebensalter stehen. Altersdemografisch ist 
das wahrlich markant, bildet sich hier doch 
nicht nur der Befund ab, dass die Stammwäh-
lerschaften der ehemaligen Volksparteien 
mittlerweile in die Jahre gekommen sind, 
sondern mit ihnen auch die klassischen poli-
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tischen Inhalte, für die die Konservativen auf 
der einen und die Sozialdemokraten auf der 
anderen Seite standen: Sicherheit, Stabilität, 
Familie oder klassische Sozial- und Arbeits-
marktpolitik sind in Zeiten von Internet, Glo-
balisierung, LGBT und veränderten Arbeits- 
und Lebensformen keine Prioritäten mehr. 
Vor diesem Hintergrund könnte man den 
betroffenen Parteien anraten, etwa reine 
Alten- und Rentenpolitik zu machen, solange 
es die Stammwähler demografisch noch gibt. 
Oder sich aus eigenen Überlebensinteressen 
mit politischen Inhalten und Formaten zu 
befassen, die auch für jüngere Generationen 
wichtig sind.

In wissenschaftlicher Perspektive ist darüber 
hinaus interessant, dass sich auch empirisch 
das Interesse an Themen wie Nachhaltigkeit 
oder Klimaschutz sowie die entsprechenden 
Engagementbereitschaften generationell 
recht unterschiedlich verteilen. In der Inter-
disziplinären Längsschnittstudie des Erwach-
senenalters (ILSE) wurde im Vergleich der 
Geburtskohorten 1930 und 1950 (n=2 x 500) 
unter anderem nach entsprechenden Einstel-
lungen gefragt, und zwar sowohl auf der 
Orientierungsebene (Item zum Beispiel „Im 
Vergleich zur Industrie können wir Bürger nur 
wenig zur Energieeinsparung beitragen.“) wie 
auf der Handlungsebene („Ich schalte das 

WARUM DIE VOLKSPARTEIEN IHRE 
 ZUKUNFT HINTER SICH HABEN
Johannes Schröder und Harald Welzer

Anteil der Wähler im 
Alter von 60 Jahren und 
älter an der Wähler-
schaft der jeweiligen 
Partei sowie der Ge-
samtwählerschaft in 
Prozent, 2002 bis 2017
(Datengrundlage: 
Bundeswahlleiter21)
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Licht aus, wenn ich einen Raum verlasse.“) 
wie auch hinsichtlich der Engagementbereit-
schaft („Sind Sie bereit, sich in einer Natur-
schutzgruppe oder ähnlichem für die Umwelt 
zu engagieren?“).

Dabei zeigte sich, dass die ältere Geburts-
kohorte signifikant weniger Möglichkeiten 
der Verhaltensveränderung zum Klimaschutz 
sah als die jüngere, die Äußerungen aus der 
Klimaforschung eher übertrieben fand und 
eher der Meinung war, man mache sich zu 
viel Sorgen über Umwelt und Klima und zu 
wenig um Preise und Arbeitsplätze.

Wie können diese Unterschiede erklärt wer-
den? Die 1930 Geborenen wurden in der 
Nachkriegszeit und den 1950er Jahren poli-
tisch sozialisiert, die 1950 Geborenen da-
gegen in den studenten- und umweltbeweg-

sowohl die Wahlergebnisse wie die Unter-
suchungsergebnisse für die ehemaligen 
Volksparteien noch etwas deprimierender. 
Für die Demokratie freilich bedeutet der 
altersdemografische Wandel dagegen eine 
Vitalisierung, wie er sich in der neuerdings 
bewegten Parteienlandschaft, in steigender 
Wahlbeteiligung und in vermehrten Parteiein-
tritten etwa bei den Grünen ausdrückt. CDU/
CSU und SPD darf man daher zurufen: Danke 
für alles, jetzt kommen andere Zeiten.

Im Vergleich zur Industrie können wir Bürger 
nur wenig zur Energie einsparung beitragen.
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ten späten 60er und 70er Jahren. Unwahr-
scheinlich ist deshalb, dass sich die 1950 und 
später Geborenen politisch in ihrer Altersent-
wicklung früheren Geburtskohorten anglei-
chen werden. Vielmehr sind eher Kohorten- 
denn Alterseffekte wahrscheinlich.

Man könnte also sagen, dass die Parteien der 
gegenwärtigen großen Koalition ihre Zukunft 
hinter sich haben, wenn sie sich weiterhin 
weigern, zur Kenntnis zu nehmen, dass auch 
Markenkerne politischer Parteien dem alters-
demografischen Wandel unterliegen. Wenn 
man weiterhin berücksichtigt, dass die kogni-
tiven Kapazitäten im Vergleich der Alters-
kohorten zunehmen (was an verbesserter 
Ernährung und Bildung sowie größerer Parti-
zipation von Frauen am Erwerbsleben liegt), 
kann man sogar auf den Schluss kommen, 
dass Politikinhalte, wie sie von Parteien mit 
jüngeren Wählerschaften vertreten werden, 
größere Nachhaltigkeit haben. Das macht 
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Ich weiß nicht mehr, wann ich das Wort 
„Thinktank“ zum ersten Mal gehört habe. Es 
könnte in den 80ern gewesen sein. Damals 
drangen mehr und mehr die bekannten 
amerikanischen Institutionen wie Council on 
Foreign Relations, Brookings Institution oder 
das Carnegie Endowment for International 
Peace in Zeitungsberichte und Kommentare. 
„Thinktank“ klang und klingt auch heute noch 
martialisch, denn der „tank“ kommt aus dem 
Militärischen. Ein gepanzerter Innenraum 
soll Ruhe und Abhörsicherheit garantieren. 
So jedenfalls ranken sich die Legenden um 
die Entstehung des Begriffs im Zweiten Welt-
krieg. Dem britischen Slang nach handelt 
es sich um ein Synonym fürs Hirn. In den 
USA, geübt im Lobbyismus von Geburt der 
Nation an, mutieren in solchen Thinktanks 
geschulte Menschen oft zu Experten, die 
dann später durchaus als Regierungsbeamte 
Teil der Verwaltung werden. Es geht um Eli-
tenbildung und natürlich um Macht. Den so 
entstandenen Resonanzräumen kann man 
demokratiepraktisch durchaus Intransin-
genz oder zumindest inoffizielle Strukturen 
attestieren. Vor meinem geistigen Auge sehe 
ich dicke, alte Männer mit großen Brillen 
auf der Nase, die einen US-amerikanischen 
Präsidenten beraten. Was wäre heute Politik 
ohne Politikberatung? Was wären Experten 
ohne Expertisen? Was wären Netzwerke ohne 
Netzwerker? Denk ich an Thinktanks in der 
Nacht, bin ich zwar nicht um meinen Schlaf 
gebracht. Aber an Reiner Klingholz denke ich 
da nicht. 

Mit dem Wort „Denkfabrik“ konnte ich 
mich aber auch nie anfreunden. Das fabrik-
mäßige Verfassen von Gedanken, Ideen, 
Konzepten und Strategien ist nun wirklich 
nicht sonderlich sympathisch. Wie kann 
man nur so roh übersetzen? Klingt fast nach 
DDR-Eindeutschen. Dass wir in Europa eher 
von Stiftungen reden, ist wohl der Tatsache 
geschuldet, dass mit diesem Wort das zivil-
bürgerschaftliche Moment stärker betont 
wird als gemeinhin das staatlich geförderte, 
dem Agenda Setting dienende, die Politik 
beeinflussende Moment. Aber natürlich gibt 
es akademische Stiftungen, private und dann 
Parteistiftungen, die gemeinhin als selbst-
referenzielle Geldverschwendungsmaschinen 
kritisiert werden. 

Einer Statistik aus dem Jahr 2018 zufolge 
gibt es weltweit 8.248 Denkfabriken, davon 
alleine 2.058 in Nord-Amerika, die um Ein-
fluss in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Medien und Gesellschaft konkurrieren. Es ist 
und bleibt ein tröstlicher Gedanke, dass in 
so vielen Institutionen, Instituten und Büros 
über Land und Leute, über Mensch und Natur, 
über Wirtschaft und Wohlstand nachgedacht 
wird. Manchmal glaubt man, ein Summen 
und Raunen, ein Flüstern und Räuspern zu 
vernehmen und man spürt die Energieschübe 
und vibrations all derjenigen, die denken. 
Es wird viel nachgedacht in der Welt. Un-
mengen an Beratern und Experten versuchen 
sich Wege der Aufmerksamkeit zu bahnen. 
Und das Denken und Analysieren fließt als 
energetische Expertise in die Politik. Die 
wiederum im Parlament, den Ministerien und 
dem Kanzleramt ihre Vollendung findet. Oder 
auch nicht. 

WARUM THINKTANKS WICHTIG SIND
Andrea Seibel

In Deutschland ist die Lage übersichtlich. 
Neben hochschulnahen Instituten gibt es die 
Parteistiftungen, von denen zweifelsohne die 
Konrad Adenauer gewidmete Deutschlands 
einflussreichster Thinktank ist. Bei den ge-
sellschaftspolitisch relevanten und medial 
versierten Thinktanks fällt die Bertelsmann 
Stiftung auf, die es geschafft hat, dem Zeit-
geist eine Stimme zu verleihen oder besser, 
der Zeitgeist und Bertelsmann haben sich 
gefunden. Es gibt den Bund der Steuerzahler, 
die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik, die Familienunternehmer, die Ini-
tiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die 
Stiftung Wissenschaft und Politik. Allesamt 
wichtige Beiträger für die Selbstreflexion 
einer Gesellschaft: Wer sind wir, wo stehen 
wir, wo wollen wir hin? Und es gibt, und nun 
denke ich ganz stark an Reiner Klingholz: 
das Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung. Seit 2003 leitet er das Institut, eine 
2000 gegründete gemeinnützige Stiftung, 
die das Bewusstsein für den demografischen 
Wandel schärfen will. Bevölkerung klingt 
viel menschlicher als Demografie, weil jeder 
Bürger mehr sein will als Spielball auf dem 
Schachbrett des Social Engineering. Und 
Entwicklung meint nicht Manipulation, son-
dern Beobachtung, Begleitung und vielleicht 
Hilfe zur Selbsthilfe in einer pluralistischen 
Welt, die sich allemal der gezielten Steuerung 
entzieht.
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In meiner Redaktion gibt es viele schlaue, 
gebildete Menschen. Besonders über einen 
von ihnen, geschult in geostrategischer Re-
flexion und ein wenig neunmalklug, machen 
wir uns manchmal lustig, indem wir sagen: 
„Der ist schon als Kind in den Thinktank 
gefallen.“ Reiner Klingholz hat gelernt, über 
den Rand seines Thinktanks zu schauen. Die 
Fragen, die er und sein Team entwickeln, sind 
auch seinem journalistisch geschulten Ge-
spür geschuldet. Früh nahm er die Witterung 
von den sterbenden Dörfern auf, ganz zu 
schweigen vom Schwinden des Wirtschafts-
wachstums unserer modernen, westlichen 
Gesellschaften. Vergleiche mit der Alterung 
der Bevölkerung in Japan oder ein Blick auf 
die Bildungsimpulse in Afrika lassen auch 
migrantische Fragen der Bundesrepublik 
in neuem Licht betrachten. Überhaupt die 
Fragestellungen, die immer wieder klassische 
Links-Rechts-Denkschemata überwinden und 
so etwas wie einen Common Sense, der uns 

immer mehr abhandenkommt, begründen. 
„Von Kirchtürmen und Netzwerken“ über das 
Emsland, „Im Osten auf Wanderschaft. Wie 
Umzüge die demografische Landkarte zwi-
schen Rügen und Erzgebirge verändern“ – die 
Neigung zur regionalen Vertiefung der Frage-
stellungen lässt auf eine große Sympathie für 
die Vielfalt unseres Landes schließen. In dem 
Sinne ist ein föderaler Staat eine Fundgrube 
und immer wieder für Überraschungen gut. 
Und nie ist die Lage ausweglos, nie läutet das 
Katastrophenglöcklein. Denn eines weiß das 
Institut: „Die Bürger sind schlauer, als die 
Politik denkt.“

Als ich Reiner Klingholz 2012 über die sin-
kende Geburtenrate („Wir Deutschen haben 
das Kinderkriegen verlernt“) interviewte, 
waren es erstaunlicherweise seine Aussagen 
zur Landflucht, die einschlugen wie eine Gra-
nate. Er stellte an einer Stelle das Postulat der 
gleichwertigen Lebensverhältnisse in Frage 
und deutete an, dass Dörfer durchaus auch 

sterben können sollten. Das wurde am nächs-
ten Tag bei der Blattkritik heftig diskutiert. 
Und ist seither ein Riesenthema landesweit, 
denn vielen Dörfern geht es nicht gut. 

Reiner Klingholz beendet seine aktive Zeit 
mit einer weiteren Granate über die Babyboo-
mer-Generation, die in den nächsten Jahren 
abtritt („Die Babyboomer gehen in Rente“). 
Es ist eine große Kohorte der Leistungsberei-
ten wie Klingholz selbst, die in einen anderen 
Aggregatzustand tritt. Man muss gar nicht 
über „Unruhestand“ nachdenken oder andere 
unpassende Formulierungen bemühen, um 
zu begreifen, dass das In-Rente-Gehen auch 
nicht mehr das ist, was es einmal war. Und 
das ist gut so.

Anzahl der Personen in der jeweiligen Altersklasse in Tausend, 1990, 2017, 2035
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt22, Berlin-Institut23)
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Reiner Klingholz begegnet mir schon viele 
Jahre durch seine wissenschaftspolitische 
und publizistische Arbeit, ob als kritischer 
Wissenschaftsredakteur in den 80er Jahren 
bei der Zeit oder als engagierter Direktor des 
Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwick-
lung. Ich erlebe ihn als wachen, fragenden 
und kritischen Geist, der sein Gegenüber 
zum Nachdenken und Umdenken anregt, 
der aber auch den kritischen Dialog sucht. 
Sein kluges Denken hat die Entwicklung des 
Berlin-Instituts ganz maßgeblich beeinflusst 
und er hinterlässt Spuren, die sich auch in der 
zukünftigen Arbeit wiederfinden werden. 

Das Berlin-Institut wurde im Jahr 2000 ge-
gründet. Mitte 2000 bis Herbst 2001 leitete 
ich die Unabhängige Kommission Zuwande-
rung. Die Zusammenarbeit mit dem Institut 
und seinen Mitarbeitern begann erst etwas 
später, war aber eine der besten. Gesell-
schaftlich relevante Themen wissenschaftlich 
und faktenbasiert zu analysieren, ohne sie 
emotional aufzuladen, war unser gemeinsa-
mes Anliegen. Es ging uns darum, die Debatte 
um Zuwanderung und Migration in einer 
Weise darzustellen, in der die Menschen mit 
ihren Potenzialen und Kompetenzen zur Gel-
tung kommen, und uns zu fragen, was können 
sie wie auch wir beitragen, um für alle eine 
Win-Win Situation zu schaffen. Das ist etwas, 
was mich stets mit der konzeptionellen Ana-
lyse von Reiner Klingholz verband. 

Jedoch arbeiteten wir in einer Zeit, wo der 
Paradigmenwechsel noch nicht gewollt 
war. Deutschland verstand sich zu lange als 
 Rotationsland, nicht als Einwanderungsland. 
Mit dieser These wurde gerechtfertigt, dass 
Integrationsmaßnahmen nicht zur primären 
Gestaltungsaufgabe der Politik gehöre, denn 

welchen Mehrwert sollte die Förderung und 
Bildung von Menschen bringen, die als Rück-
kehrende und nicht als potenziell Bleibende 
betrachtet wurden. 2000 ging es um Zuwan-
derung, keinesfalls um Einwanderung. Zwi-
schen beidem wurde streng unterschieden, 
obwohl Deutschland bereits faktisch ein Ein-
wanderungsland war. Lange Zeit wurde nicht 
berücksichtigt, welches Potenzial Gastarbei-
terfamilien mitbrachten, insbesondere, weil 
sie mit einer hohen eigenen Motivation in 
unser Land kamen, gepaart mit dem Wunsch 
der Eltern für ihre Kinder, die bestmögliche 
Bildung zu erhalten. So waren die Experten 
erfreut, dass Ende der 90er Jahre das Thema 
Integration auch in meiner Fraktion endlich 
auf die politische Agenda gesetzt wurde, weil 
in dieser Zeit des Konjunkturaufschwungs 
und der großen Nachfrage nach IT-Kräften 
vor allem die Wirtschaft Zuwanderung for-
derte. Dazu gehörte die Integration.

Umso wichtiger wurde, dass wir über mehr 
faktenbasierte und wissenschaftliche Analy-
sen verfügten. Studien bringen jedoch allein 
keine Veränderung. Veränderung erwirkt 
man durch Befürworter, Unterstützer und 
Mehrheiten. Diese muss man gewinnen. Das 
geht nur mit wechselseitigem Vertrauen. Wir 
müssen uns wieder mehr darauf konzent-
rieren, den Menschen dabei zu helfen, neue 
demografische Tatbestände produktiv anzu-
nehmen und zu gestalten. Es ist hilfreich, hier 
nach Gemeinsamkeiten und nicht einseitig 
nach Unterschieden zu suchen und die Ge-
meinsamkeiten nachzuweisen. 

Es bedarf einer offenen, empathischen For-
schung. Es bedarf der kritischen, problem-
lösenden Denker, Akademiker und Nicht-Aka-
demiker unterschiedlicher Disziplinen, die 
gemeinsam Lösungen finden, auch in inter-
nationaler Zusammenarbeit. 

DER WEG ZUM EINWANDERUNGSLAND
Rita Süssmuth

Das Berlin-Institut ist eine solche Organi-
sation. Ihm geht es in seiner Arbeit unter 
anderem darum, dass Deutschland einerseits 
aufgrund des demografischen Wandels auf 
Zuwanderung angewiesen ist und damit an-
dererseits in der Pflicht steht, die zugewan-
derten Menschen möglichst gut und rasch in 
die Gesellschaft zu integrieren. 

In seiner 2009 erschienen Studie „Ungenutz-
te Potenziale“ hat das Berlin-Institut zum 
ersten Mal in der deutschen Integrations-
forschung auf Grundlage von Mikrozensus-
daten einen statistischen Index entwickelt, 
der eine differenzierende Betrachtung nach 
Herkunftsgruppen ermöglichte. Der Index 
zeigte, dass bestimmte Herkunftsgruppen 
von Zuwanderern besser integriert sind als 
andere. Insbesondere Menschen mit türki-
schem Hintergrund schnitten sehr schlecht 
ab. Wie jedes Ranking barg der Index die 
Gefahr, die Schlusslichter bloßzustellen. Dies 
war ein Punkt, den ich seinerzeit an der Stu-
die kritisiert habe. 

Das Berlin-Institut ließ sich bei der Studie 
von dem Gedanken leiten, dass die Gesell-
schaft wissen muss, wer bei der Integration 
auf welche spezifischen Schwierigkeiten 
stößt, um darauf zugeschnittene Unterstüt-
zungsmaßnahmen zu entwickeln. Es hob 
in seiner Studie hervor, dass die deutsche 
Mehrheitsgesellschaft in der Pflicht sei, allen 
 Migranten die Integration zu erleichtern. 
Auch wenn die Studie durchaus umstritten 
war, besteht Einigkeit darüber, dass sie neue 
und wichtige Aspekte in die Integrations-
debatte eingebracht hat. Bei aller Kritik ver-
folgten wir dasselbe Ziel, nämlich die Integra-
tion aller Beteiligten zu verbessern. 
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Integration ist in den letzten 20 Jahren immer 
anspruchsvoller und komplexer geworden. 
Er bezieht sich auf fast alle Lebensbereiche, 
betrifft die alten und neuen Migranten, aber 
eben auch die Aufnahmegesellschaft. Gekom-
men sind einerseits Fach- und Arbeitskräfte, 
andererseits aber auch Menschen aus exis-
tenzieller Not und gleichzeitig mit Hoffnun-
gen auf ein sicheres Leben, einen neuen Start 
mit positiven Erwartungen. 

Was ist ihnen besonders wichtig: der Kontakt 
mit ihren zurückgelassenen Familien und 
Zugang zu Erwerbstätigkeit mit nachzuho-
lender beruflicher und allgemeiner Bildung. 
Die Deutschen erwarten: Verständigung in 
deutscher Sprache und rasches Vertraut-
werden mit den Alltagsgewohnheiten, sprich 
mit der Lebensweise der Deutschen. Anfangs 
spielte dabei die deutsche Leitkultur die 
entscheidende Rolle. Inzwischen geht es um 

eine Wechselbeziehung der in Deutschland 
lebenden Einheimischen und Migranten mit 
ihren Neuorientierungen und beizubehalten-
den Identitäten. 

Nach wie vor bestehen alte, auch zum Teil 
festgefahrene Strukturen wie auch neue 
Offenheiten gegenüber Veränderungen im 
Umgang mit der migrantischen Welt. Grund-
ausrichtung bildet unser Grundgesetz mit 
seinen Rechten und Pflichten, seinen jeweils 
nationalen und europäischen Ausrichtungen 
wie das notwendige Interesse zum Kennen-
lernen anderer Kulturen. Entscheidend bleibt 
die Ausrichtung zu dem, was Menschen 
brauchen, was sie können, sie verbindet und 
wechselseitig verpflichtet. 

Die weltweite Migration hält an, begründet 
in negativen und positiven Ausgangs-
bedingungen: 

  Menschen sind mehr denn je aufeinander 
bezogen und angewiesen. Das gilt auch für 
die Bereiche Information, Kommunikation 
und Mobilität.

  Es besteht Bedarf an Arbeitskräften, nicht 
nur an Hochqualifizierten, in den sich ent-
wickelnden Zukunftsbereichen. Die stark 
veränderten fachlichen Anforderungen im 
gesundheitlichen Sektor – Medizin, Pflege, 
Ernährung –  verlangen nach neuen Koopera-
tionen: lokal, regional, global.

  Schon vor 20 Jahren spielte der Klima-
wandel, die Gefahr der Überbeanspruchung 
unseres Planeten eine Rolle, aber nicht in 
der Dringlichkeit, wie sie heute ansteht und 
keinen Aufschub verträgt oder gar zulässt. 
Er dürfte künftig noch mehr als Migrations-
treiber wirken als heute.

  Die Konflikte verschärfen sich, auch dies 
ein Migrationstreiber: lokal, national und 
global. Es sind die alten und neuen sozialen 
Ungleichheiten, die militärische Dominanz-
konkurrenz zwischen den Weltmächten, 

die sich ausbreitende menschliche Verun-
sicherung mit ihren verständlichen Protes-
ten, aber auch zerstörerische Gewalt und 
 Terrormaßnahmen. 

Wir wissen, dass der weitaus größte Teil 
der Flüchtlinge keine Möglichkeiten sieht, 
den Weg nach Europa zu wagen. Sie suchen 
Sicherheit in den Nachbarländern. Wir ver-
gessen immer wieder, das Länder mit hohen 
Geburtenraten und geringer Entwicklung 
Mangel an Bildungs- und Ausbildungsplätzen 
haben, verbunden mit hoher Arbeitslosig-
keit. Wollen wir die Flucht verringern, dann 
sind Investitionen vor Ort unabdingbar. 
Sie müssen erfolgen mit der dort lebenden 
Bürgerschaft, mit staatlichen und privaten 
Geldern und gemeinsamer Gestaltung. Die 
Wirksamkeit solcher Projekte hat sich an den 
jüngsten politischen Initiativen deutscher 
Entwicklungspolitik gezeigt. 

Die demografische Entwicklung ist ein we-
sentlicher Teil der heutigen Veränderungen. 
Sie geht einher mit neuen Erkenntnissprün-
gen in der Forschung, die zugleich Staunen, 
Überheblichkeit und Erschrecken auslösen. 

Ein Umbruch in menschlichen Gesellschaf-
ten, den entwickelten und zerstörten Kulturen 
hält uns in Atem. Mit dem Umbruch kommt 
es jedoch auch zu einem nicht geplanten 
Aufbruch, einem Aufbruch zu verändertem 
Denken und Handeln, zu schnellem Wissens-
erwerb und vertiefter Nachdenklichkeit. 
Demografische Veränderungen beeinflussen 
notwendige menschliche Weiterentwicklun-
gen für neue Impulse und Hoffnungen und 
nicht nur einseitige Ängste und Ohnmachts-
reaktionen. Erweiterte menschliche Entwick-
lungen sind gefragt. Das erfordert neues und 
längeres Lernen. 

Ich wünsche Reiner Klingholz für sein 
weiteres Lebenswerk die Kraft zu neuen 
Beobachtungen und Erkenntnissen ver-
bunden mit eigenen und freundschaftlichen 
 Ermutigungen.

DER WEG ZUM EINWANDERUNGSLAND
Rita Süssmuth

Anzahl der Personen mit und ohne Migrationshinter-
grund in der jeweiligen Altersklasse in Tausend, 2017
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt24)

0 200 800200 400 1.000400 600

95

90

85

80

7 5

70

65

60

5 5

50

45

40

3 5

30

2 5

20

1 5

10

5

0

+ mit

Jahre

ohne Migrationshintergrund



42  Festschrift

Es ist eigentlich kaum vorstellbar, wie es ge-
lingen konnte, dass in den zerstörten Städten 
und auf dem Land, nach einem verheerenden 
von Deutschland ausgehenden Krieg und den 
Verbrechen der Nationalsozialisten so viele 
Menschen Obdach und letztlich ein neues 
Zuhause fanden.

Deutschland hat sich aber nicht nur durch die 
demografischen Veränderungen unmittel-
bar nach dem Zweiten Weltkrieg verändert, 
sondern auch durch die Zuwanderung an 
Arbeitskräften in Folge der sogenannten 
Gastarbeiterabkommen ab Mitte der 50er 
Jahre. Hier ging es in erster Linie darum, 
Arbeitskräfte zu gewinnen. Dass nicht nur 
Arbeitskräfte, sondern Menschen gekommen 
sind, die dauerhaft in Deutschland leben 
wollen, wurde über Jahrzehnte hinweg ver-
drängt. Erst Anfang der 2000er Jahre kam 
das Thema mit der von Bundestagsvize-
präsidentin a.D. Rita  Süssmuth geleiteten 
Zuwanderungskommission auf den Tisch. 
Diese Kommission hat konkrete Vorschläge 
vorlegt, wie die  Integration von Zuwanderern 
verbessert werden kann, und sie hat unmiss-
verständlich deutlich gemacht, dass Deutsch-
land Zuwanderung braucht, um den künftigen 
Fachkräftebedarf decken zu können. Die 
weitaus größte Zahl der im Deutschen Bun-
destag vertretenen Parteien steht dazu, dass 
Deutschland ein Einwanderungsland ist. Die 
Initiative kulturelle Integration hat in ihrer 
These 7 unmissverständlich geschrieben 
»Deutschland ist ein Einwanderungsland«.

„Integration betrifft alle Menschen in 
Deutschland. Gesellschaftlicher Zusammen-
halt kann weder verordnet werden, noch ist 
er allein eine Aufgabe der Politik. Vielmehr 
können alle hier lebenden Menschen hierzu 
beitragen. Deutschland ist ein vielfältiges 
Land. Seit Jahrhunderten leben hier Men-
schen aus vielen unterschiedlichen Ländern. 
Die Mehrzahl derjenigen, die aus dem Aus-
land nach Deutschland gekommen sind, fühlt 
sich hier zuhause, viele sind inzwischen 
Deutsche. Mit Solidarität haben Gesellschaft 
und Politik auf die Ankunft vieler Geflüchte-
ter reagiert. Solidarität gehört zu den Grund-
prinzipien unseres Zusammenlebens. Sie 
zeigt sich im Verständnis untereinander und 
in der Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse 
anderer – wir treten für eine solidarische 
Gesellschaft ein.“ Mit diesen starken Worten 
beginnen die 15 Thesen25 der Initiative kul-
turelle Integration, in der auf Einladung des 
Deutschen Kulturrates, des Bundesministe-
riums des Innern, des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales, der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien 
sowie der Beauftragten der Bundesregierung 
für Integration, Migration und Flüchtlinge 
27 Organisationen und Institutionen zusam-
menarbeiten. Beteiligt sind die kommunalen 
Spitzenverbände, die Sozialpartner, die 
Religionsgemeinschaften, die Medien und die 
Zivilgesellschaft. 

Mit den 15 Thesen zu gesellschaftlichem 
Zusammenhalt und kultureller Integration 
reagierten sie auf die Debatte um die Auf-
nahme von Flüchtlingen im Jahr 2015. Sie 
verständigten sich auf die Überschrift „Zu-
sammenhalt in Vielfalt“ und signalisierten 
damit und mit dem Inhalt der 15 Thesen, dass 
Zusammenhalt in einem vielfältigen Deutsch-
land gelingen kann und auch gelingt.

Bei der Erarbeitung der 15 Thesen wurde 
auch die demografische Veränderung 
Deutschlands reflektiert. Seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges ist Deutschland diverser, 
vielfältiger geworden. Mit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs waren Millionen Men-
schen heimatlos geworden. Deutschland er-
reichten rund zwölf Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten; 
Zwangsarbeiter, die von den Nationalsozia-
listen aus der Sowjetunion nach Deutsch-
land verschleppt worden waren, irrten als 
Displaced Persons ebenso durch Deutschland 
wie Juden, die in den Konzentrations lagern 
überlebt hatten und denen mit dem fort-
schreitenden Kalten Krieg der Weg in die 
zerstörte Heimat versperrt war. Viele von 
ihnen warteten auf die Ausreisemöglichkeit 
nach Palästina, die ihnen von der britischen 
Mandatspolitik jedoch verwehrt wurde. An-
dere wussten einfach nicht wohin. 

ZUSAMMENHALT IN VIELFALT:
EIN DEMOGRAFISCHES KONZEPT
Olaf Zimmermann
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Aber nicht nur durch Zuwanderung ändert 
sich Deutschland. Wesentliche Verände-
rungen fanden in den letzten 30 Jahren in 
Folge des Mauerfalls und der deutschen 
Einigung im Jahr 1990 statt. Viele ostdeut-
sche Regionen verloren einen erheblichen 
Teil ihrer Bevölkerung, insbesondere junge 
Frauen suchten ihr Glück im Westen der 
Republik und kehrten sehr oft nicht wieder 
zurück. Die wirtschaftlichen und sozialen 
Veränderungen dieser Entwicklung sind bis 
heute deutlich spürbar. Die demografische 
Veränderung setzt sich fort, da in manchen 
Regionen einfach zu wenig junge Menschen 
leben, um Familien zu gründen. Zusammen-
halt in Vielfalt bezieht sich daher nicht nur 
auf die Veränderungen in Deutschland in 
Folge von Zuwanderung, sondern nimmt auch 
die Binnenwanderung und die Unterschiede 
zwischen Stadt und Land in den Blick.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung befasst sich mit diesen demo-
grafischen Veränderungen in Deutschland. 
In seinen Publikationen und Studien werden 
die Entwicklungen nicht nur wissenschaft-
lich aufgearbeitet, sondern auch anschaulich 
und nachvollziehbar dargestellt, sodass das 
Institut ein bedeutsamer Ratgeber für alle ist, 
die sich mit demografischen Veränderungen 
in Deutschland und den daraus induzierten 
Folgen befassen. Egal, ob es um die Integ-
ration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
und den damit verbundenen Problemen geht 
oder um die Babyboomer und die aus ihrer 
großen Zahl in der Zukunft entstehenden 
Problemen oder um die demografische Lage 
der Nation, die Berichte sind stets konzise, 

wissenschaftlich fundiert und zugleich an 
breite Rezipientenkreise gerichtet. Besonders 
an der Arbeit des Berlin-Instituts für Bevölke-
rung und Entwicklung ist, dass der Blick auch 
aus Deutschland, aus Europa hinausgerichtet 
wird. Insbesondere die Länder unseres Nach-
barkontinents Afrika stehen im Fokus. 

Deutsche ohne 
Migrationshintergrund

Ausländer

11,5

76,4

12,0

36

21,6

17,5

14,4

4,4

3,4
1,6

EU-28

Asien

sonstiges 
Europa

Türkei

Afrika
Mittel- und Südamerika

sonstige

Nordamerika
1,0

Deutsche 
mit Migrations-

hintergrund

Menschen nach 
Migrationsstatus

Anteile der Herkunfts-
gruppen an allen Migranten 
in Prozent, 2017

Anteil der Migranten mit und ohne 
 deutschen Pass an der Gesamtbevölkerung 
in Prozent, 2017
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt26)

Für die Initiative kulturelle Integration waren 
und sind die Berichte des Berlin-Instituts für 
Bevölkerung und Entwicklung sehr wertvoll. 
Sie bildeten eine wichtige Grundlage für die 
Debatten. Reiner Klingholz hat als Instituts-
direktor den Diskurs nachhaltig geprägt. Das 
Berlin-Institut ist mit seinem Schaffen und 
seinem Wirken eng verbunden. Herzlichen 
Dank dafür! Ihm persönlich wünsche ich für 
die Zukunft alles Gute und dem Berlin-Institut 
erfolgreiches Weiterwirken.
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