
Abstract 

 

Auch ohne Horrorvisionen vom „letzten Deutschen“ beschwören zu müssen, birgt die 

Alterung und Schrumpfung unserer Gesellschaft gewaltige Herausforderungen, etwa für die 

Systeme der sozialen Sicherung, für die Versorgung mit Infrastruktur oder für das Potenzial 

des Landes für Innovation, Dynamik und Wachstum. Die deutsche Gesellschaft steht daher 

vor der Aufgabe, eine demografisch zukunftsfähige Entwicklung einzuleiten: eine 

demografische Entwicklung also, die den Bestand der Bevölkerungsgröße auf einem 

bestimmten Niveau erhält (quantitative Dimension) und die Generationengerechtigkeit 

ermöglicht (qualitative Dimension). Dazu ist, neben einer überdachten Zuwanderungspolitik 

sowie einer Politik der Anpassung an den demografischen Wandel, eine Erhöhung der 

Gesamtfertilitätsrate nötig, was eine ambitionierte Geburtenpolitik erfordert. 

Die heutige Nachwuchsschwäche wurzelt nicht in einem „Gebärstreik“ junger Menschen, 

sondern hat gesellschaftliche Ursachen: Die Verbreitung allgemein zugänglicher Methoden 

der Empfängnisverhütung machte nicht nur die Vermeidung unerwünschter Geburten 

möglich, sondern prägte auch die soziale Norm verantworteter Elternschaft, nach der eine 

Entscheidung für ein Kind erst dann erfolgen soll, wenn die Elternverantwortung geschultert 

werden kann. Dies setzt wiederum langfristige Sicherheit und Planbarkeit des Lebenslaufs 

und vor allem eine stabile Partnerschaft voraus, was angesichts der Brüchigkeit traditioneller 

Lebensläufe in einer pluralen Gesellschaft schwierig geworden ist, zumal die Entscheidung 

für Kinder in einer kurzen Zeit des Lebens getroffen werden muss, die aber ohnehin schon 

durch Ausbildung und Berufseinstieg überladen ist. Insbesondere können junge Frauen nur 

noch schwer den Mut zu Kindern fassen, weil sie aufgrund mangelnder Kinderbetreuungs-

möglichkeiten und ungleicher innerfamiliärer Arbeitsteilung bei Ankunft eines Kindes 

gravierende Nachteile in Kauf nehmen müssten. Zugleich werden Familien durch unser 

Steuer- und Sozialsystem strukturell benachteiligt, da dieses die aufgrund Kindererziehung 

begrenzte Leistungsfähigkeit nicht anerkennt. 

Die Politik gestaltet diese Rahmenbedingungen mit, weshalb es – auch unter den 

Bedingungen einer liberalen Gesellschaft – durchaus Potenziale gibt, mehr Mut zu Kindern zu 

machen. Dies zeigt nicht zuletzt auch der internationale Vergleich: In Ländern mit egalitärer 

oder pronatalistischer Familienpolitik (Skandinavien bzw. Frankreich) und auch in Ländern 

mit nicht-interventionistischer Familienpolitik (USA, Großbritannien) ist die Fertilität 

deutlich höher als in Deutschland mit seiner traditionellen Familienpolitik, oder in Südeuropa 

mit seiner Mischung aus traditionellen und nicht-interventionistischen Bedingungen. 

Eine demografisch zukunftsfähige Geburtenpolitik muss an vier Koordinaten ansetzen: 

1. Geld: Weiterentwicklung des Familienlastenausgleichs, um die relative Benachteiligung 

von Eltern (vor allem von Müttern) im Steuer- und Sozialsystem zu korrigieren; 

2. Arbeitsmarkt: Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide 

Geschlechter, um eine wirklich freie Wahl zwischen Erziehungsarbeit und Berufstätigkeit 

für Mütter und Väter zu ermöglichen; 

3. Zeit: Mehr Zeit und Sicherheit für Familie schaffen, um jungen Menschen überhaupt erst 

die Gelegenheit zu geben, sich für Kinder zu entscheiden; 

4. Kinderfreundlichkeit: Förderung eines kinderfreundlichen Klimas und der Anerkennung 

der produktiven Leistungen von Familien, um ein Signal zu setzen, dass Eltern von der 

Gesellschaft nicht im Stich gelassen werden. 

Mit diesem Policy-Mix ist es möglich, eine Fertilitätsrate von 1,8 Kindern pro Frau zu 

erreichen, um so – bei Annahme mittelstarker Zuwanderung von 150.000 Menschen pro Jahr 

– die Bevölkerungsgröße zu stabilisieren und den Alterungsprozess zu entschleunigen. Der 

politische Wille dazu ist vorhanden – jetzt ist Handeln gefragt. 

 


