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„Kein Krieg der Generationen“
Prof. Dr. Andreas Klocke befürchtet eher eine Spaltung in arm und reich bei den Senioren der Zukunft

Die Menschen in Deutschland
werden immer älter, gleichzeitig
nimmt die Zahl der Einwohner
rapide ab. Die Folgen für die
Gesellschaft sind noch wenig
erforscht.Mit demWissen-
schaftsjahr 2013 zum demogra-
fischen Wandel soll das geändert
werden. Prof. Dr. Andreas
Klocke leitet das Forschungs-
zentrum Demographischer
Wandel an der Fachhochschule
Frankfurt. Thomas J. Schmidt
hat mit ihm über die Zukunft
Deutschlands gesprochen und
startet damit eine kleine Serie
zum Thema.

Wie sieht die Diskussion über den de-
mographischen Wandel in der Wis-
senschaft aus?

ANDREAS KLOCKE: Wir haben
in den vergangenen zehn Jahren
die Alterung der Gesellschaft dis-
kutiert. Das hat sich geändert. Wir
nehmen immer mehr den Bevöl-
kerungsrückgang als das Haupt-
problem wahr.

Frankfurt wird voraussichtlich nicht
abnehmen. Sind wir damit aus dem
Schneider?

KLOCKE: Nein. Es betrifft alle,
denn die ungleiche Entwicklung
einzelner Regionen führt auch zu
Problemen in den Wachstumsre-
gionen.

Wie wird es sich
auswirken?

KLOCKE: Wir
sind momen-
tan in einer
demografisch
sehr glückli-
chen Lage: Die
geburtenstar-
ken Jahrgänge von 1955 bis 1965 –
die Babyboomer – sind jetzt im
Erwerbsleben. Aber sie kommen
absehbar bald in Rente. Und dann
wird der demographische Wandel
voll durchschlagen. Denn dann
werden die Arbeitskräfte knapp.
Es gibt zu wenig junge Leute. Per-
spektivisch fehlen in 20 Jahren bis
zu zehn Millionen Arbeitskräfte
in Deutschland.

Was tun?

KLOCKE: Die Jugend ist das
Schlüsselthema bei uns. Die Ge-
sellschaft muss darauf achten, dass
die jungen Leute gut gebildet sind
– Stichwort Pisa – und dass sie ge-
sund sind. Bis zu 30 Prozent der
Ausbildungsverhältnisse werden
gelöst, oft, weil die jungen Leute
zu wenige Sozialkompetenzen
mitbringen. Das kann nicht so
bleiben. Wir können uns nicht er-
lauben, dass junge Leute erwach-
sen werden, die später kaum Ent-
faltungschancen haben und dem
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung
stehen, sondern selbst unterstützt
werden müssen.

Kann die Zuwanderung das ausglei-
chen?

KLOCKE: Ich glaube nicht. Es
gibt seit etwa zwei Jahren eine
echte Zuwanderung aus Ost- und
Südeuropa. Vorher hatten wir teil-
weise sogar junge Leute verloren,
die ausgewandert sind. Es ist ein
strukturelles Problem: Seit den
70er Jahren werden zu wenig Kin-
der geboren – pro Frau derzeit 1,4.
Wir bräuchten 2,1 Kinder pro
Frau. Es kommen nicht so viele
Kinder zur Welt, dass die Bevölke-
rungszahl konstant bleibt.

Gibt es andere Ideen?

KLOCKE: Wir haben momentan
eine Frauen-Arbeitsquote von 74

Prozent, das wird man nicht we-
sentlich steigern können. Viel-
leicht kann man aber mehr Frau-
en von Teilzeit in Vollzeit bringen.
Wichtig ist aber auch, dass gut
qualifizierte Ältere länger im Ar-
beitsleben bleiben. Das verlangt
von den Firmen die Bereitschaft,
ernsthaft auf die Bedürfnisse der
Arbeitnehmer einzugehen. An-
sonsten sagen die Alten nämlich,
wenn ich gemobbt werde und es
mir nicht mehr gefällt, dann höre
ich auf. Die Unternehmen sind
aufgerufen, sich vorausschauend
um die Bindung der Mitarbeiter
zu kümmern.

Was ist so schlimm daran, dass es
vielleicht in 20 Jahren nur noch 60
Millionen Deutsche gibt?

KLOCKE: Die ganze Infrastruktur
mit Straßen, Beleuchtung, Wasser-
versorgung ist auf 82 Millionen
Einwohner ausgelegt. Wenn 60
Millionen das finanzieren müssen,
wird es schwierig. Wir erleben das
heute schon in Kommunen Ost-
deutschlands, aber auch in Nord-
hessen und dem Saarland: Wenn
20 Prozent der Bevölkerung weg-
gehen, muss der Rest alles zahlen.
Die Finanzzuweisung an die Kom-
munen steuert sich über die Be-
völkerungszahl. Es ist ein Teufels-
kreis. Junge Familien bleiben weg.
Das bringt eine soziale Ungleich-

heit im Le-
bensstandard
zwischen Stadt
und Land.
Darmstadt
und Frankfurt
wachsen wei-
ter, in Nord-
hessen wird
das Licht aus-

gemacht.

Zugleich werden wir immer länger
leben, was ja auch von den dann
Jungen bezahlt werden muss.

KLOCKE: Aber: Meine Generati-
on ist eine Generation der Erben.
Wir profitieren von der Aufbauar-
beit nach dem Weltkrieg, erben
Immobilien – natürlich nicht alle
und nicht gleich verteilt. Aber vie-
le künftige Alte sind sehr gut ge-
bildet, sie sind oft bis ins hohe Al-
ter fit und gesund. Wir dürfen auf
Ältere zählen, die aktiv im Leben
stehen.

Alles gut also?

KLOCKE: Ich sorge mich wegen
der sozialen Ungleichheit. Bislang
ist die Altersarmut marginal, es
sind heute vor allem Kinder und
Alleinerziehende, die von Armut
betroffen sind. Aber das wird sich
ändern. Wer während des Arbeits-
lebens auf der Schattenseite steht,
eine gebrochene Erwerbsbiografie
hat und nicht so viel in die Ren-
tenkasse einzahlen konnte, der
wird später von Altersarmut be-
troffen sein. In Zukunft werden
wir eine Spaltung erleben zwi-
schen den aktiven, wohlhabenden
Rentnern und denen, die eher pre-
kär leben.

Da müssen dann die Sozialämter
einspringen.

KLOCKE: Wir müssen einen Kon-
sens finden, finanzieren müssen
wir es ohnehin. Das wird rechne-
risch noch eine Herausforderung.
Auch wenn man über Produktivi-
tätsfortschritte Mehreinnahmen
erwirtschaftet, bleibt ein Missver-
hältnis. Es sind weniger Men-
schen, die berufstätig sind, und
mehr Menschen, die finanziert
werden.

Gibt es Lebensstile von morgen?

KLOCKE: Heute verkauft man die
Best-Agers als aktive junge Alte,
die Radtouren machen und drei-
mal im Jahr in Urlaub fahren. In
20 Jahren werden die Senioren
auch in avantgardistischen Kreisen
verkehren, werden Ausstellungen
und Szenekneipen besuchen, wer-
den der Gesellschaft mit den Takt
vorgeben – so, wie es heute die 30-
bis 40-Jährigen tun. Es werden eh-
renamtlich engagierte Alte sein,
die Genossenschaften gründen,
Baugruppen und so weiter. Sie
werden sich einmischen. Diese Se-
nioren haben Phantasie, sie haben
Geld und Bildung. Ich glaube, die
Gesellschaft wird sich stark seg-
mentieren. Es gibt das Segment
der Älteren, die sich einmischen.
Ein anderes Segment ist das der
Alten, die in Armut leben. Auch

das wird kommen.

Das Demenzrisiko steigt im Alter
dramatisch, und es gibt keine Mög-
lichkeiten, sie zu vermeiden.

KLOCKE: Wir werden mehr De-
mente haben.

Die Jungen werden zu wenige sein.
Sie werden die Rente für die Älteren
finanzieren, die Krankenkassen und
Sozialsysteme am Leben halten. Wer-
den sie Lust haben, nach Feierabend
auch noch Altenpfleger zu sein?

KLOCKE: Wir werden uns an an-
dere Normalitätsvorstellungen ge-
wöhnen. Die Gesellschaft wird he-
terogener, sie wird die Vielfalt ak-
zeptieren, sie wird auch die De-
menz als Form der Normalität ak-
zeptieren. Es wird vielleicht statt
Pflegeheime offene Wohngruppen

geben, mitten unter uns, mitten in
der Siedlung. Oder vielleicht auch
eigene Dörfer, in denen bestimmte
Routinen gegeben sind, die den
Dementen vertraut sind, in ver-
trauten Milieus. Das muss einfach
ausprobiert werden.

Könnte es nicht in 30 Jahren Alte ge-
ben, die sich im Park zusammenrot-
ten und die smarten Businessmen
und -women überfallen? Ihnen die
Aktentasche rauben, die Scheckkarte?

KLOCKE: Diejenigen Alten, de-
nen es nicht gut geht, leben im
Verborgenen. Sie ziehen sich zu-
rück, sie haben keine Lobby, sie
schämen sich. Ich würde nicht er-
warten, dass sie randalieren.

Ist ihre Not nicht existenziell genug?

KLOCKE: Wir Sozialwissenschaft-

ler ermitteln eine Armutsquote
von aktuell 16 Prozent, plusminus
ein oder zwei Prozent. Seit 30 Jah-
ren ist das so, daran wird sich auch
nicht viel ändern. Aber: Die Leute
wissen das ja gar nicht. Sie wissen
ja nicht, dass sie gemäß unserer
Definitionen arm sind. Sie leben
ihr Leben, sind eher selbstgenüg-
sam. Wer auf dem Land ein Haus
hat, fühlt sich oft gut aufgehoben
und muss ja auch keine Miete zah-
len. Arm sind andere. In der Stadt
ist es schwieriger, die Armut zu
verbergen. Man wohnt zur Miete,
dann steigen die Mieten, das Vier-
tel wird aufgewertet, die alten
Menschen müssen umziehen. Das
ist bitter. Die Politik muss darauf
achten, dass das kein Massenphä-
nomen wird.

Also: Es wird keinen Generationen-
krieg geben, aber die Städter werden
durch die steigenden Lebenshaltungs-
kosten zum Sozialfall.

KLOCKE: Wir werden eine wach-
sende Ungleichheit im Alter ha-
ben. Die einen erben, verheiraten
sich mit anderen Erben. Die ande-
ren erben nichts und heiraten wie-
der Menschen, die nichts besitzen.
Die Vermögensverteilung in
Deutschland sagt mehr über sozia-
le Ungleichheit aus als die monat-
lichen Einkünfte. Damit poten-
ziert sich der Unterschied. Die Äl-
teren der Zukunft sind heterogen,
wir müssen die Mühe auf uns neh-
men, genauer hinzuschauen. Wir
können nicht mehr für die ganze
Gruppe sprechen, sondern müssen
von Teilgruppen sprechen. Eini-
gen geht es sehr gut, sie sind sehr
aktiv, machen mit in den Entschei-
dungszentren der Gesellschaft. An-
dere leben im Verborgenen.

Können wir uns auf unser Alter freu-
en?

KLOCKE: Dass die Lebenserwar-
tung so hoch ist, ist ein Grund,
dankbar zu sein. Das ist historisch
einmalig. Früher wurde die Ren-
tendauer nach Monaten gemes-
sen, heute nach Jahrzehnten. Das
ist ein Geschenk. Wir leben ein-
einhalb Leben. Davon sollten
möglichst alle profitieren, und wir
müssen uns rechtzeitig darauf ein-
stellen und wissen, was wir mit
der Zeit anfangen.

Gibt es da Unterschiede zu früher?

KLOCKE: Ja. Früher hat man viel
enger aufeinander gehockt. Heute
gibt es so etwas wie Nähe durch
Distanz. Doch es bleibt möglich,
sich gegenseitig zu helfen. Es gibt
ja nicht nur die Jungen, die die Al-
ten zu Hause pflegen. Es gibt auch
die Alten, die den Jungen finan-
ziell helfen. Denn, wie gesagt: Die
ältere Generation ist reicher als
viele jüngere Leute. Den Krieg der
Generationen gibt es nicht. Was es
gibt, ist die soziale Spaltung inner-
halb der Generationen.

Prof. Dr. Andreas Klocke sieht die Hauptgefahr der Gesellschaft in der sozialen Spaltung. Fotos: Rüffer

I N F O Chef eines interdisziplinären Forschungszentrums

Prof. Dr. Andreas Klocke (54) ist
seit dem Jahr 2001 Professor für
Soziologie am Fachbereich 4,
Soziale Arbeit und Gesundheit,
an der Fachhochschule Frankfurt.
Zuvor leitete er den Arbeitsbe-
reich „Empirische Sozialfor-
schung“ am Staatsinstitut für
Familienforschung an der Univer-
sität Bamberg.
Seit 2007 ist Klocke Geschäfts-
führender Direktor des For-
schungszentrum Demographi-
scher Wandel an der Fachhoch-
schule Frankfurt. Dieses Zentrum

untersucht in einem interdis-
ziplinären Zugang die Folgen des
demographischen Wandels. Es
möchte anwendungsbezogen
wissenschaftliche Beiträge zur
Gestaltung und Bewältigung der
Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels in Hessen und in
Deutschland aufzeigen.
Beteiligt sind die Architektur,
Bauingenieurwesen und Geo-
matik, Informatik und Inge-
nieurwissenschaften,Wirtschaft
und Recht sowie Soziale Arbeit
und Gesundheit. tjsThomas J. Schmidt im Gespräch mit Andreas Klocke.

Das Montags-

Interview
mit Andreas Klocke

Auto fängt auf
der A66 Feuer

Frankfurt. Ein Familienauto ist gestern
während der Fahrt auf der Autobahn 66
in Brand geraten. Die Frau am Steuer war
gegen 15.15 Uhr zusammen mit drei Kin-
dern in Fahrtrichtung Wiesbaden unter-
wegs, als sie zwischen dem Main-Taunus-
Zentrum und der Ausfahrt Zeilsheim das
Feuer bemerkte, das wahrscheinlich im
Motorraum ausgebrochen war. Sofort
lenkte die Fahrerin den Pkw auf den Sei-
tenstreifen und stieg gemeinsam mit ih-
ren jungen Passagieren aus.
Die Frankfurter Feuerwehr rückte mit

mehreren Löschfahrzeugen der Feuerwa-
chen Zeilsheim und Nied an und löschte
die Flammen. Das Familienauto – ein
Kleinbus – war zuvor allerdings schon
weitgehend ausgebrannt. Der Sachscha-
den beträgt nach einer Schätzung der Feu-
erwehr etwa 10000 Euro. Zwei Kinder aus
dem Fahrzeug mussten mit dem Verdacht
auf Rauchgasvergiftung in ein Kranken-
haus gebracht werden. Die Brandursache
war gestern noch unklar.
Wegen des Feuers und der Löscharbei-
ten kam es gestern Nachmittag zeitweise
zu Verkehrsbehinderungen auf der A66.
Der aus der Stadt kommende Verkehr
konnte nicht mehr ordentlich fließen. Et-
wa eine Stunde nach dem Brand lief aber
alles wieder wie gewohnt. chc

Caspar rechnet Landesmittel schön
Landtagsabgeordneter verweist auf kommunalen Finanzausgleich – Doch Regierung strich viele Leistungen für Frankfurt
Wenn sich die Landesregierung
in Wiesbaden finanzieller Wohl-
taten für Frankfurt brüstet, ist
Misstrauen angezeigt. Das zeigt
sich jetzt auch beim kommunalen
Finanzausgleich.

Frankfurt. Am 22.September ist
Landtagswahl in Hessen. Da wird es
allmählich Zeit, auf die Leistungen
des Landes für die Mainmetropole
hinzuweisen, mag sich der Frankfur-
ter Landtagsabgeordnete Ulrich Cas-
par (CDU) gedacht haben. „2011 er-
hielt die Stadt Frankfurt 206,2 Mil-
lionen Euro aus dem Kommunalen
Finanzausgleich vom Land Hessen“,
hat Caspar erfahren. Aus seiner Sicht
eine große Leistung, so dass der
56-Jährige fortfährt: „Im letzten Jahr
der rot-grünen Landesregierung
1998 waren es nur 159,8 Millionen

Euro.“ Der Landtagsabgeordnete
zieht den Schluss: „Dies zeigt deut-
lich, dass die Anpassung des Kom-
munalen Finanzausgleichs, die erst-
malig im Jahre 2011 wirk-
sam wurde, nicht zu einer
Verringerung der Mittel
für Frankfurt geführt hat.“
Na ja, in 13 Jahren hatten
wir gut 20 Prozent Inflati-
on, so dass inflationsberei-
nigt seit 1998 die Mittel
aus Wiesbaden kaum ge-
stiegen sind.
In der von seinem Par-
teifreund Uwe Becker ge-
führten Frankfurter Käm-
merei sieht man die Wiesbadener
Leistungen ebenfalls kritisch: Dort
beklagt man vor allem die Minder-
einnahmen infolge von Gesetzesän-
derungen durch das Land. So haben

sich für die Stadt die Mittel aus der
Stellplatzablöse deutlich verringert.
Waren es 2008 noch 11,4 Millionen
Euro, so waren es 2011 nur noch 1,4

Millionen und
2012 wieder 2,3
Millionen Euro.
Die Fehlbele-
gungsabgabe, die
gut verdienende
Mieter in einer
Sozialwohnung
zahlen mussten,
wurde zum 1. Ju-
li 2011 abge-
schafft. Im ersten
Halbjahr 2011

brachte sie immerhin noch gut zwei
Millionen Euro in die Stadtkasse.
Mit dem Geld – in guten Jahren
über sechs Millionen Euro – wurden
neue Sozialwohnungen gebaut. Seit

2012 ist die Abgabe gestrichen.
Ähnlich verhält es sich mit der

Grunderwerbssteuerzuweisung. We-
gen des regen Immobilienmarkts in

der Mainmetropole brach-
te diese 2007 fast 97 Millio-
nen Euro in die Stadtkasse.
Seit 2011 geht das Land
leer aus. Auch dass der Här-
teausgleich Soziales 2011
gestrichen wurde, beklagt
die Kämmerei. Er brachte
jährlich rund 4,5 Millionen
Euro Landesmittel in die
Frankfurter Stadtkasse.
Dass eine Großstadt wie

Frankfurt „naturgemäß be-
sondere finanzielle Belastungen zu
stemmen hat“, weiß allerdings auch
Caspar. Damit Städte und Gemein-
den ihre kommunalen Aufgaben
wahrnehmen können, erhalten sie

nach dem Kommunalen Finanzaus-
gleich Gelder vom Land. Neben all-
gemeinen Zuweisungen sollen mit
den Geldern besondere Belastungen
der Kommunen ausgeglichen und
Investitionen ermöglicht werden.
Doch mit 2011 hat sich Caspar ein

Jahr herausgesucht, in dem beson-
ders viele Mittel der Landesregie-
rung nach Frankfurt flossen. 2012
sieht das bereits wieder anders aus:
Statt 206 werden es dann nur 172
Millionen Euro aus dem kommuna-
len Finanzausgleich sein.
Frankfurt schultert ohnehin viele
Projekte aus eigener Kraft. Oper und
Theater kommen weitgehend ohne
Landesmittel aus und auch viele Ver-
kehrsprojekte werden geringer vom
Land unterstützt, als dies beispiels-
weise in der bayerischen Landes-
hauptstadt München der Fall ist. tre
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