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Aktuell wird in Frankreich mal wieder ge-

streikt. Der grund für diesen streik ist die 

von der Regierung gewollte Anhebung des 

Renteneintrittsalters von 60 auf 62 Jahren. Wor-

über beschweren die sich eigentlich? –  ist man 

hierzulande geneigt zu denken, wo doch in 

Deutschland das Renteneintrittsalter bei mittler-

weile 67 Jahren liegt. Diese bittere Pille, welche 

die grande Nation nun anscheinend schlucken 

muss, ist bei uns, wenn auch widerwillig, verdaut. 

ein zentraler grund für die Anhebung des Ren-

tenalters ist die rückläufige geburtenrate über 

die letzten Dekaden, nicht nur in Deutschland son-

dern in allen Industrienationen außer den usA.

statistisch müsste die ›Magische schwelle‹ von 

2,1 Kindern pro Frau erreicht werden, um die be-

völkerungszahl in Deutschland stabil zu halten. 

Tatsächlich liegt die geburtenrate aber bei nur 

1,4 Kindern pro deutscher Frau (statistisches 

bundesamt Destatis, 2008). Demgegenüber 

nimmt die Lebenserwartung der Menschen in 

Deutschland weiter zu. Das Destatis hat ermit-

telt, dass die Lebenserwartung nach der aktuel-

len sterbetafel von 2006/ 2008 für neugeborene 

Jungen bei 77,2 Jahren und für neugeborene 

Mädchen bei 82,4 Jahren liegt. Dies bedeutet 

konkret, dass nach den aktuellen sterblichkeits-

verhältnissen jeder zweite Mann in Deutschland 

wenigstens 80 Jahre alt werden und jede zweite 

Frau sogar ihren 85. geburtstag erleben kann. Im 

vergangenen Jahr waren von den 81,8 Millionen 

einwohnern in Deutschland 16.9 Millionen 65 

Jahre und älter. seit 1990 stieg die Zahl der älte-

ren Menschen durch diesen Trend bundesweit 

um rund 42%. Das bundesland brandenburg ver-

zeichnete sogar eine Zunahme der älteren Men-

schen um 80,6%.

Wer ist also schuld daran, dass wir zukünftig län-

ger arbeiten müssen? Die bevölkerung selbst. 

Wir bekommen nicht genügend Nachwuchs und 

wollen zudem nicht im Alter von 65 Jahren von 

der bildfläche verschwinden. etwas ketzerisch 

könnte man behaupten, dass diese entwicklung 

durch die moderne Medizin maßgeblich beein-

flusst ist. Nicht zu vergessen ist der durch die An-

tibabypille ausgelöste ›Pillenknick‹ der sechzi-

ger und siebziger Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts.

ernstgemeinte strategien, im Vergleich zum Ver-

bot der Antibabypille und dem Vorenthalten 

von lebensverlängernden Maßnamen bei über 

sechzigjährigen, könnten eine andere einwan-

derungspolitik und eine höhere geburtenrate 

sein. Letztere Veränderung würde sich jedoch 

erst nach mindestens sechzehn Jahren für die 

Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversiche-

rung positiv auswirken. bei dem stichwort ein-

wanderungspolitik sei erwähnt, dass sich für das 

deutsche sozialversicherungssystem nur Zuwan-

derer mit einem mindestens durchschnittlichen 

grundlohnniveau positiv auswirken würden. 

Zudem wird bei der betrachtung der Wande-

rungsbilanz ein weiteres brisantes Detail sicht-

bar. 2009 haben erstmals in der jüngeren Ver-

gangenheit mehr Deutsche das Land verlassen, 

als zugezogen sind. Da kann man nur hoffen, dass 

es sich bei den Auswanderern um Rentner ge-

handelt hat.

Die Probleme, die sich aus der prozentualen Zunahme der über 60 jährigen für die Sozialver-
sicherungssysteme und der medizinischen versorgung ergeben, sind brisant. Kurz- und mit-
telfristig scheinen keine Lösungen für diese Situation parat, im Gegenteil behaupten Populis-
ten sogar, die Deutschen würden in absehbarer Zukunft aussterben. Im Grunde gibt es nur 
zwei Möglichkeiten, der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken. 
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Wie wirkt sich diese situation auf die sozialen 

und gesetzlich verankerten Pflichtversicherun-

gen aus? 

unser auf dem solidaritätsprinzip aufbauendes 

sozialversicherungssystem nimmt eine monetäre 

umverteilung von den ›starken‹ zu den ›schwa-

chen‹ vor. Also von Menschen mit einkommen 

hin zu Rentnern, von gesunden zu Kranken und 

von Menschen mit Arbeit hin zu Arbeitslosen. bei 

einer Zunahme der unteren und / oder der obe-

ren Altersgruppen in der bevölkerung sinkt der 

so genannte Altenquotient. er zeigt an, wie viele 

senioren auf 100 Personen im erwerbsfähigen 

Alter fallen. Die Vorausberechnungen des Desta-

tis besagen, dass im Jahr 2050 der Altenquotient 

in den neuen bundesländern bei 80 und in den 

alten bundesländern bei 62 liegen wird. Oder 

mal anders für die neuen Länder ausgedrückt, 

kommen in 40 Jahren auf 100 Personen im er-

werbsfähigen Alter 80 Personen im nichter-

werbsfähigen Alter. Die angesprochene umver-

teilung wird angesichts solcher Prognosen 

fragwürdig.

Was bedeutet die zunehmende Alterung der 
Gesellschaft für die Medizinische versor-
gung?
Ältere Menschen benötigen naturgemäß mehr 

gesundheitsleistungen, was finanziell ausge-

drückt höhere Kosten für das gesundheitswesen 

bedeutet. Aber nicht nur die Alterstruktur- und 

Zusammensetzung der bevölkerung sind für die 

Zunahme der Kosten entscheidend, sondern 

auch die altersabhängige Inanspruchnahme von 

gesundheitsleistungen in Verbindung mit der 

steigenden Lebenserwartung. Hierzu gibt es 

zwei konkurrierende Thesen. Die Kompressions-

these von Fries geht davon aus, dass die Men-

schen mit steigender Lebenserwartung bis ins 

hohe Alter weitgehend gesund bleiben und 

schwere Krankheiten mit hohen Kosten sich erst 

im letzten Lebensabschnitt, also kurz vor dem 

Tod, einstellen. Für das gesundheitssystem wür-

de diese These weitestgehende Kostenneutrali-

tät trotz der steigenden Lebenserwartung be-

deuten. Die Medikalisierungsthese hingegen 

geht davon aus, dass die durch die höhere Le-

benserwartung gewonnenen Jahre in immer 

größerem Maße in Krankheit und behinderung 

verbracht werden. Die steigende Lebenserwar-

tung wird um den Preis insgesamt höherer ge-

sundheitsausgaben erzielt.

Zurück von der Theorie zur Praxis. Das sozialver-

sicherungssystem in Deutschland steht aufgrund 

der stark alternden bevölkerung vor einer 

schweren bewährungsprobe. Neue Konzepte 

und alternative Ideen sind gefragt, um diese de-

mografische Herausforderung gesamtgesell-

schaftlich zu lösen, ohne unsere sozialen errun-

genschaften dabei aufzugeben.                    //
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