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Prof. Dr. Axel Plünnecke leitet am Ins-
titut der deutschen Wirtschaft (IW) das
Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung
und Innovation. Foto: Uta Wagner
Deutschland fehlen die Kinder und Enkel. Einsamkeit ist nur eine der Folgen dieser Überalterung. Foto: Adobe Stock
Die Enkel der anderen
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teigt die Scheidungsrate oder be-
kommen wir in neun Monaten
einen Babyboom? Die Corona-
Krise, wochenlanges Zuhause-
bleiben und dazu noch der Ver-

zicht auf Kontakte werden nicht spurlos an
uns vorübergehen. Welche Spuren das sind,
daran scheiden sich die Geister. Die Geburt
eines Kindes wäre sicher für die zukünftigen
Eltern ein Grund zur Freude, die auch die
Entbehrungen dieser Zeit vergessen ließen.
Für Deutschland, das über Jahrzehnte die
niedrigste Geburtenrate der Welt verzeich-
net hat, wäre der Anstieg von Geburten ein
wichtiger Impuls, vor allem aber für die Poli-
tik, die den latenten Geburtenschwund über
all die Jahre zukunftsvergessen ignoriert hat.

Ganz unerwartet, weil gegen den Trend,
stellte die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-
Karrenbauer beim letzten Bundesparteitag
in Leipzig in ihrer Grundsatzrede die Frage:
Haben wir genügend Kinder? Aber auch sie
bekam, wie alle prominenten Vorredner in
den letzten fünf Jahrzehnten, keine Antwort
im Sinne einer ernst gemeinten politischen
Kehrtwende. Schon Bundeskanzler Kohl,
der eine neue familienfreundliche Politik an-
gekündigte, „die den Menschen Mut macht,
zu Kindern Ja zu sagen und sie nicht be-
straft“, hatte keine Mehrheiten gefunden.
Und obwohl Bundeskanzlerin Merkel den
demographischen Wandel als „die größte
Veränderung unseres gesellschaftlichen Le-
bens, aber auch des persönlichen Lebens je-
des Einzelnen“ bezeichnet hat, war sie selbst
nicht gewillt, eine familienfreundliche Fami-
lienpolitik in der eigenen Partei, geschweige
denn beim Koalitionspartner durchzuset-
zen.

Aber seien wir ehrlich. Das Problem der
niedrigen Geburtenzahlen ist keinesfalls nur
ein Versäumnis der Politik, sondern liegt
gleichermaßen im Verantwortungsbereich
der Familien. Der heutigen Elterngenera-
tion fehlt häufig der Mut, den Wert einer
eigenen Familie beizeiten den eigenen Kin-
dern zu vermitteln. Den jungen Erwachse-
nen mangelt es an der Einsicht, die Gefahren
einer nur auf Karriere und Gelderwerb aus-
gerichteten Lebensweise zu erkennen. Feh-
lende Enkelkinder beziehungsweise eigene
Kinder aber bedeuten Stagnation, und am
Ende Einsamkeit.
Was „Fridays for Future“ anklingen hat
lassen, hat uns die Corona-Pandemie aber
kompromisslos klar gemacht: Es gilt, grund-
sätzlich über die Bedingungen unseres Da-
seins nachzudenken. Warum sollten wir
nicht auch über den Wert der Familie nach-
denken, über die sinnstiftende Weitergabe
des Lebens? Hier ist die elementare Frage
erlaubt: Befinden wir uns in einer Sinnkrise,
in der sich die Mehrheit nur noch im Hier
und Jetzt als Konsumenten, Glücksritter
und Selbstoptimierer ohne jegliche meta-
physische Beheimatung begreift? Könnte
das auch ein Grund sein, warum uns die Er-
ziehung von Kindern zu aufwändig erscheint
beziehungsweise vermeintlich zu viel Ver-
antwortung abverlangt?

Familienministerin Giffey geht es um Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, um die
Ausdehnung der Frauenerwerbspolitik, um
angeblich früheste Ganztags-Kita-Bildungs-
politik, die aber nichts anderes als Betreu-
ungspolitik ist. Es geht um „Gender“, aber
gewiss nicht um eine neue Gesellschaftspoli-
tik, die Anreize für junge Leute setzt, Fami-
lien zu gründen. Also bevorzugt der Staat
weiter diejenigen, die keinen generativen
Beitrag im Sinne einer eigenen Erziehungs-
leistung erbringen. Junge Menschen lernen
demnach, dass Familiengründung in erster
Linie ein finanzielles Wagnis ist und schie-
ben die Entscheidung erst einmal in eine fer-
ne Zukunft hinaus.

Selbst der leergefegte Arbeitsmarkt, der
inzwischen zur DNA unserer Volkswirt-
schaft gehört und Berufsgruppen vom Loko-
motivführer, Lehrer, Richter bis hin zur Er-
zieherin erreicht hat, bietet in unserer Ge-
sellschaft keinen Anlass, über die Ursachen
dieser Entwicklung nachzudenken. Die über
Jahrzehnte anhaltend niedrigen Geburten-
zahlen bestimmen nicht nur die Grenze des
Wachstums unserer Wirtschaft, sie führt zu-
sammen mit der zunehmenden Lebens-
erwartung zu einer Überalterung der Bevöl-
kerung, verbunden mit einer Abnahme an
Innovation, ganz zu schweigen von einem zu
erwartenden Traditions- und Kulturbruch
mangels Kulturschaffender. Die Wirtschaft
und Wissenschaft müsste eigentlich in
Alarmstimmung sein, denn das Humankapi-
tal – das durch Innovation, Kreativität, Ge-
staltungskraft und Leistungsvermögen be-
stimmte Arbeitspotenzial – wird allein
schon durch die Masse fehlender junger Ta-
lente deutlich verringert.

Dass die Politik die Zeichen der Zeit igno-
riert, wird angesichts des Anstiegs der zu-
nehmenden Wertschätzung von Ehe und
Familie gerade bei jungen Leuten deutlich
(siehe Shell-Studie). Scheidungen nehmen
ab, Eheschließungen nehmen zu, sowie die
Dauer der Ehen. Doch die Politik steht für
einen großen Wurf in der Familien- und
Steuerpolitik nicht zu Verfügung. Sie zieht es
vor, Symptome ad hoc zu behandeln, wie et-
wa mit dem Versuch, dem rasant wachsen-
den Pflegenotstand durch eine Anwerbeak-
tion von Fachkräften aus anderen Ländern
Herr zu werden. Wobei die Größenordnung
des demographischen Problems einen kaum
zu deckenden Pflegebedarf erforderlich
macht. So wird sich allein in diesem Bereich
die Zahl der Pflegebedürftigen durch den
Einritt der Babyboomer ins Rentenalter bis
2030 auf 3, 3 Millionen erhöhen.

„Deutschland betreibt keine bevölke-
rungswirksame Politik – mit einer wesentli-
chen Ausnahme: Die Zuwanderungspolitik
ist eine kompensatorische Bevölkerungs-
politik, mit der ein immer größerer Anteil
der durch Tod ausgeschiedenen Generation
durch Zuwanderungen aus dem Ausland er-
setzt, statt durch Geburten erneuert wird“ –
so der Demografieforscher Prof. Dr. Herwig
Birg. Und tatsächlich ist bei hohen Zuwan-
derungen von Migranten mit niedrigerem
Bildungs- und Qualifizierungsgrad zu be-
fürchten, dass es zu Einbußen beim Wachs-
tum des Pro-Kopf-Einkommens kommt.

Schon 2004 stellte der deutsche Ökonom
und damalige IFO-Chef Prof. Werner Sinn
fest. „Kinder sind in Deutschland zum Stör-
faktor geworden. Sie kosten Geld, schränken
die Konsumfreiheit ein und führen zum so-
zialen Abstieg.“ Damals wollte er mit kon-
kreten Maßnahmen einen Politikwechsel
herbeiführen, „die das Schlimmste vielleicht
noch verhindern können und langfristig
wieder eine ausgeglichene Bevölkerungs-
struktur herbeiführen werden“. Aber wir
haben inzwischen das Jahr 2020 und
Deutschland vergreist wegen seiner Kinder-
armut schneller und nachhaltiger in Rich-
tung Gerontokratie als fast alle Länder der
Welt. Deutschland führt mit Japan die Spit-
ze an. Aber im Gegensatz zu Deutschland
hofft der japanische Präsident Abe, mit einer
Familienpolitik à la francaise eine demo-
graphische Wende herbeiführen zu können.
Aber dabei darf es nicht bleiben: Eine ausge-
glichene Bevölkerungsstruktur für Deutsch-
land muss für Politik und Medien ab sofort
„systemrelevant“ sein.

Karl-Heinz Bernhard van Lier, gebo-
ren in Freiburg 1953, ist Philologe,
verheiratet und hat fünf Kinder. Von
1986 bis 1992 war er als Auslandsmit-
arbeiter der Konrad-Adenauer-Stif-
tung in der Dominikanischen Repub-
lik und Haiti und im Anschluss als
Landesbeauftragter derselben Stif-
tung in Rheinland-Pfalz bis Ende 2018
tätig. In 26 Jahren seiner Stiftungs-
arbeit beschäftigte er sich mit Fami-
lienpolitik. Seit 2019 ist er Geschäfts-
führer der Stiftung für Familienwerte.
Im Oktober 2018 erschien sein Kom-
pendium „Ohne Familie ist kein Staat
zu machen“ (Herder). Foto: privat
Infrastruktur stärkt Familien
Elterliche Erwerbstätigkeit, Bildungschancen, Armutsrisiko und Rente: Ein Blick in die Ökonomie der Familie V O N A X E L P L Ü N N E C K E
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n den letzten Jahrzehnten ist der
durchschnittliche Lebensstandard in
den Familien gestiegen. Je nach Fa-
milienform konnten die Familien in

ungleicher Weise von der positiven Ent-
wicklung profitieren und sind auch in
unterschiedlichem Maße von relativer Ar-
mut bedroht. Relativ hoch ist die Armutsge-
fährdung bei Alleinerziehenden. Mehrkind-
familien weisen in ökonomischer Hinsicht
eine hohe Ungleichheit auf – die Entschei-
dung für ein drittes oder weitere Kinder
werden am unteren und oberen Rand der
Einkommensverteilung relativ häufig ge-
troffen, in mittleren Einkommensgruppen
sind Mehrkindfamilien vergleichsweise
unterrepräsentiert. Neben der Einkom-
menserzielung selbst spielt die Ungleich-
heit auch bei der Intensivierung der Eltern-
schaft eine wichtige Rolle. Untersuchungen
zeigen, dass die Bildungsrenditen und da-
mit Bedeutung von Bildungsabschlüssen
für spätere Einkommensverläufe gestiegen
und zugleich höhere Veränderungen der
Berufsprofile innerhalb einer Familie über
Generationen hinweg zu beobachten sind.
Diese Entwicklungen bewirken, dass die El-
tern einen höheren Druck verspüren, die
Bildungswege der Kinder auch durch Wer-
tevermittlung und Motivation möglichst
früh und gut zu fördern. Bei den möglichen
Ressourcen, die Eltern an Zeit, Geld und
Bildungskapital einbringen können, gibt es
einen großen Unterschied zwischen bil-
dungsnahen und bildungsfernen Haushal-
ten, der wiederum die Aufstiegsmobilität in
der Gesellschaft langfristig hemmen kann.

Aus ökonomischer Sicht ist die gleichmä-
ßigere Erwerbstätigkeit beider Elternteile
bereits mit kurzfristiger Wirkung wichtig,
um die Familien wirtschaftlich zu stärken
und abzusichern. Die Risiken nehmen dabei
perspektivisch zu. Zum einen ist die Schei-
dungsrate bis zum Jahr 2004 stark ange-
stiegen und nimmt seitdem nur leicht
wieder ab. Als Folge lebt in rund 20 Prozent
der Familien mit Kindern im Alter unter 18
Jahren nur ein Elternteil im Haushalt. Al-
leinerziehende sind besonders armutsge-
fährdet, wenn sie nicht oder nur in geringem
Maße erwerbstätig sein können. Gerade
Mütter, die vor der Trennung nicht oder nur
in geringfügiger Form beschäftigt waren,
fallen häufig in diese Risikogruppe. Zum
zweiten befindet sich die Wirtschaft im
Wandel: Die Digitalisierung und Dekarbo-
nisierung führen dazu, dass sich Berufe und
Arbeitswelt in Zukunft stark verändern
dürften. Die Coronakrise zeigt zudem, wie
stark sich Beschäftigungsrisiken kurzfristig
ändern und massive Verwerfungen am
Arbeitsmarkt entstehen können. Durch den
Strukturwandel können Qualifikationen
entwertet werden. Familien, in denen nur
ein Elternteil erwerbstätig ist oder den
überwiegenden Teil zum Familieneinkom-
men allein beiträgt, drohen besonders große
ökonomische Risiken bei Verlust des
Arbeitsplatzes dieser Person.

Zur ökonomischen Risikoabsicherung ist
damit wichtig, dass beide Elternteile einen
guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben.
Empirisch zeigt sich, dass sich Qualifikatio-
nen von Männern und Frauen in den letz-
ten Jahrzehnten angeglichen und Frauen
die Männer bei formalen Abschlüssen in-
zwischen überholt haben. Die Erwerbstä-
tigkeit von Müttern ist seit 2000 gestiegen
– sowohl bei der Erwerbstätigenquote als
auch bei der durchschnittlichen Arbeitszeit.
Die Erwerbsquoten und Arbeitszeiten von
Vätern sind hingegen auf höherem Niveau
in etwa konstant geblieben. Insgesamt ver-
wenden die Eltern auch gleichzeitig mehr
Zeit, die sie zusammen mit ihren Kindern
verbringen. Zeiten für Hausarbeit oder
Freizeit ohne Kinder wurden hingegen re-
duziert. Betrachtet man die Erwerbswün-
sche, so zeigt sich, dass ein guter Teil der El-
tern mit den gelebten Arrangements zufrie-
den ist. Änderungswünsche zeigen sich bei
einem Teil der Mütter, die die Arbeitszeiten
gern erhöhen und einem Teil der Väter, die
vor allem Überstunden gern verringern
würden. Die Erwerbswünsche selbst wiede-
rum reagieren auf angebotene Rahmenbe-
dingungen.

A
uch die Familienpolitik hat zu
einer besseren Realisierung der
Erwerbswünsche der Eltern bei-
getragen. Es besteht der An-

spruch auf einen Betreuungsplatz für Kin-
der im Alter von einem bis drei Jahren.
Ganztagsplätze in Kitas und Grundschulen
wurden ausgebaut. Evaluationen machen
deutlich, dass für die Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ein weite-
rer Ausbau der Betreuungsangebote sehr
wirksam ist. Nach Berechnungen des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft fehlen noch
immer rund 320 000 Plätze für unter drei-
jährige Kinder, wenn man die geäußerten
Wünsche der Eltern nach Plätzen dem An-
gebot gegenüberstellt. Zudem besteht beim
Blick auf die Wünsche der Eltern ein Man-
gel an Ganztagsplätzen für Grundschulkin-
der. Wichtig für den Ausbau der Infrastruk-
tur ist mit Blick auf die Kinder die Qualität
der Einrichtungen. Für die Entwicklung der
Kinder in den Kitas ist wichtig, dass die Er-
zieherinnen und Erzieher als Kontaktper-
sonen nicht zu häufig wechseln und dass der
Betreuungsschlüssel Kinder je Betreuungs-
person niedrig ist. In den Ganztagsschulen
wiederum sollten multiprofessionelle
Teams die Lehrkräfte entlasten und insge-
samt eine individuelle Förderung der Kin-
der und Jugendlichen ermöglicht werden.
Zwischen Eltern und Bildungseinrichtun-
gen sollte es dabei eine Partnerschaft auf
Augenhöhe geben. Durch die Partnerschaft
sollte es gelingen, dass die Einrichtungen
für die Familien eine Unterstützung dar-
stellen, die die Eltern entlastet und zugleich
in ihrer Erziehungsverantwortung stärker
als bisher einbindet und die Kinder mög-
lichst gut fördert.


