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Vorwort

Die niedrigen Geburtenraten und die höhere Lebenserwartung der Menschen in Deutschland werden
Zahl und Altersstruktur der Bevölkerung in der Bundesrepublik in den nächsten Jahrzehnten dramatisch
verändern: Wir werden weniger und älter, der Nachwuchs wird knapper. Und zwar in einem Ausmaß
und Tempo, das es bisher noch nicht gegeben hat.
Selbst anhaltend hohe Zuwanderungen werden an
dieser Entwicklung kaum etwas ändern können,
zumal sie in den Berechnungen der Bevölkerungswissenschaftler schon weitgehend einkalkuliert sind.
Das Saarland mit seiner unterdurchschnittlichen
Geburtenrate, seinem schon heute hohen Altersdurchschnitt und seiner eher ungünstigen Wanderungsbilanz ist von dieser Entwicklung besonders
stark betroffen. Für alle Beteiligten – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – ergeben sich aus dem demographischen Wandel ganz neue Herausforderungen. Zumindest aber eine ganz neue Dringlichkeit
für die Lösung lange verdrängter Probleme.
Die größten politischen Herausforderungen liegen in
der Korrektur unserer sozialen Sicherungssysteme, in
der Bildungspolitik und in der langfristigen Finanzund Infrastrukturplanung. Die Tarifpartner müssen
sich auf längere Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeiten einstellen, die Unternehmen auf veränderte Kundenbedürfnisse und Konsumgewohnheiten.
Aber der demographische Wandel findet auch in den
Betrieben selbst statt: Der Anteil der älteren Mitarbeiter wird in Zukunft stark ansteigen. Gleichzeitig
werden jüngere und gut qualifizierte Mitarbeiter
knapper werden; auch insgesamt nimmt das Potential an Arbeitskräften rapide ab. Wer hier nicht
rechtzeitig vorbeugt – beispielsweise durch verstärkte Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung, durch vorbeugenden Gesundheitsschutz,

durch attraktivere Arbeitsbedingungen für Frauen wird im Wettbewerb schon bald das Nachsehen haben.
Mit dieser Veröffentlichung wirbt die IHK nicht nur
dafür, die Weichen in der Politik jetzt richtig zu stellen. Wir möchten auch unsere Mitgliedsunternehmen dabei unterstützen, sich auf die bevorstehenden Veränderungen rechtzeitig einzustellen. Mit den
wichtigsten Daten und Fakten, aber auch mit Anregungen und Best Practice-Beispielen. Einen Schwerpunkt bilden deshalb die Expertenbeiträge aus Politik, Wissenschaft und Praxis. Sie sollen Ihnen Anregungen geben, eigene Lösungen zu entwickeln.
Ebenso wie die Veranstaltungen, die unsere IHK in
den nächsten Monaten und Jahren dazu anbieten
wird.
Es geht um die Zukunft unseres Landes – als Wirtschaftsstandort, als Lebensraum und als politische
Einheit. Sorgen wir also gemeinsam dafür, dass wir
dem demographischen Wandel gut gerüstet entgegengehen können. Betrachten wir die Herausforderung als Chance für unsere Unternehmen und für
unser Land!

Saarbrücken, im September 2007

Dr. Richard Weber
Präsident

Volker Giersch
Hauptgeschäftsführer

3

Demographischer Wandel – Herausforderung und Chance

Demographischer Wandel –
Herausforderung und Chance
Ludwig Georg Braun, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages

Die Deutschen werden älter und weniger. Keine
Frage: Mit Blick auf die steigende Lebenserwartung
ist diese Entwicklung für uns uneingeschränkt positiv. Das wird in der öffentlichen Debatte leider viel
zu selten gesagt. Richtig ist aber auch: Die Folgen
des demographischen Wandels sind vielschichtig
und stellen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor
große Herausforderungen. Dabei ist eine Gesamtstrategie gefragt: Neben mehr Kraftanstrengungen
bei der Aus- und Weiterbildung müssen wir gleichzeitig die Potenziale qualifizierter Älterer und Eltern
stärker als bisher nutzen – und nicht zuletzt unseren Arbeitsmarkt stärker für qualifizierte Ausländer
öffnen.
Die Anstrengungen im Bereich der Bildung müssen
alle Lebensbereiche umfassen – lebenslanges Lernen
ist das Stichwort. Dazu braucht es mehr Wettbewerb im Schul- und Hochschulsystem sowie nationale Bildungsstandards. Zudem muss die erfolgreiche duale Berufsausbildung in Deutschland gestärkt
werden, indem noch mehr Unternehmer für Ausbildung gewonnen werden. Deshalb engagiert sich die
IHK-Organisation in hohem Maße im „Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs". Darüber hinaus
hat der DIHK gemeinsam mit Unternehmern das
Modell „Dual mit Wahl“ zur Weiterentwicklung der
betrieblichen Ausbildung entwickelt. Es verbindet
die Vorzüge der dualen Ausbildung mit flexiblen
Wahlmöglichkeiten für die Unternehmen.
Weiterbildung und Qualifizierung müssen generell
auf der politischen Agenda ganz nach oben. Wir benötigen attraktive Bildungswege, um möglichst jeden Einzelnen zu Lernen und Weiterlernen zu bewegen. Zu einer Steigerung des Bildungsniveaus gehört
aber vor allem eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung – für die alle betroffenen Akteure, mithin
Unternehmen, Beschäftigte und Politik, Verantwortung übernehmen müssen.

Um insbesondere die Älteren stärker in das Erwerbsleben einzubinden, sind Maßnahmen wie die Abschaffung der direkten Förderung der Altersteilzeit
und die Einführung der Rente mit 67 im Kern richtige Schritte. Entscheidend ist nun, dass wir uns in
den Unternehmen noch mehr auf längere Lebensarbeitszeiten der Beschäftigten einstellen – und am
besten schon heute die Chancen älterer und erfahrener Experten stärker nutzen. Wichtig ist auch, dass
das breite Erfahrungswissen älterer Mitarbeiter
möglichst vielen – auch jüngeren – Kollegen zugute
kommt. Eine Möglichkeit dazu sind altersgemischte
Teams.
Zentral ist auch, die Erwerbsbeteiligung von Eltern
– vor allem von Frauen – zu erhöhen. Hier gibt es
viele „Lockmittel“: flexible Arbeitszeitmodelle, Zuschüsse zu den Kosten für Kinderbetreuung, Kontakt
während der Elternzeit halten, um den Wiedereinstieg zu fördern, oder andere betriebliche Maßnahmen: Wenn wir in den Betrieben unseren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, erhöhen wir ihre Bindung an das Unternehmen.
Das kann verhindern, dass der kurzfristige Ausstieg
für die Elternzeit dauerhaft wird.
Schließlich muss Deutschland stärker als bisher um
qualifizierte Ausländer werben, um im internationalen Wettstreit um die besten Köpfe nicht ins Hintertreffen zu geraten. Längst überfällig ist es beispielsweise, den deutschen Arbeitsmarkt für die osteuropäischen EU-Mitglieder mindestens in einem ersten
Schritt für Arbeitnehmer mit Hochschulabschluss –
und nicht nur wie aktuell geplant für Ingenieure –
zu öffnen. Mittelfristig sollten wir uns bei der Ausgestaltung der Arbeitsmigration auch an den entsprechenden Regelungen klassischer Einwanderungsländer – wie zum Beispiel Kanada und Australien – orientieren.
Berlin, im September 2007
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Teil 1: Älter, weniger – und trotzdem erfolgreich?
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A. Daten und Fakten
zum demographischen Wandel

In den nächsten 50 Jahren verliert das
Saarland ein Fünftel seiner Bevölkerung
Das kleinste Flächenland wird noch kleiner – jedenfalls was die Zahl seiner Einwohner angeht.
Schon bald werden wir die Millionengrenze unterschritten haben und in 50 Jahren werden im Saarland keine 800.000 Menschen mehr leben. Stärker
noch wird sich aber auswirken, dass unsere Bevölkerung zunehmend altert. Die IHK ruft deshalb Politik und Wirtschaft dazu auf, sich rechtzeitig auf
die schrumpfende und älter werdende Bevölkerung
einzustellen. Ansonsten drohen akuter Fachkräftemangel, öffentliche Verschwendung und eine weitere Verschärfung der Haushaltsnotlage.

Zu wenig Kinder, zu wenig Zuwanderer
Anfang der 60er Jahre wurden im Saarland jährlich
noch fast 22.000 Kinder geboren, dreißig Jahre später waren es gerade noch halb so viele, im vergangenen Jahr nicht einmal mehr 7.300. Gleichzeitig ist die
Zahl der Sterbefälle gestiegen, wenn auch – aufgrund
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des medizinischen Fortschritts – bisher nur geringfügig. Der Saldo aus Geburten und Sterbefällen ist – im
Saarland wie in der Bundesrepublik – schon seit einigen Jahrzehnten negativ. Im vergangenen Jahr lag
das Minus bei rund 5.000 und wird sich in den kommenden vier Jahrzehnten auf über 8.000 erhöhen.
Selbst Wanderungsgewinne von außerhalb – in vergleichsweise optimistischen Größenordnungen in den
Prognosen längst berücksichtigt – können diesen
Schrumpfungsprozess kaum aufhalten. (Siehe hierzu
auch die Abbildungen zur demographischen Entwicklung im Anhang dieser Broschüre.)

Bald jeder dritte Saarländer
im Rentenalter
Die Saarländer werden aber nicht nur weniger, sondern vor allem auch älter. So wird der Anteil der
über 65-Jährigen im Saarland von derzeit gut 21
Prozent innerhalb der nächsten 25 Jahre auf fast 32
Prozent klettern – ein Anstieg um nahezu die Hälfte.
Noch stärker verschlechtert sich der „Altenquotient“
– grob gesprochen das Verhältnis von Rentnern zu
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Im Saarland bis 2050 bis zu 200.000 Erwerbspersonen weniger
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Erwerbsfähigen: Diese Quote wird von derzeit knapp
35 in den nächsten dreieinhalb Jahrzehnten auf fast
62 ansteigen. Zurzeit sind von allen Erwerbsfähigen
allerdings nur knapp zwei Drittel tatsächlich auch
erwerbstätig. Wenn sich diese Erwerbsquote nicht
kräftig erhöht, wird im Jahre 2040 fast jeder Erwerbstätige einen Rentner ernähren müssen. (Genauer: 100 Aktive müssen 93 Rentner finanzieren. In
vielen anderen westdeutschen Ländern wird dieses
Verhältnis sogar noch schlechter sein – der „Vorteil“
des Saarlandes ergibt sich allerdings aus der hierzulande geringeren Lebenserwartung.)

Nachwuchs wird knapp
Der steigende Anteil an Älteren wird insbesondere
unsere umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme – Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung
– auf eine harte Bewährungsprobe stellen. Sie wird
aber gleichfalls – und hierin stecken mindestens
ebenso viele Chancen wie Risiken – erhebliche Umbrüche an den Immobilienmärkten und bei den Verbrauchsgewohnheiten nach sich ziehen. Eine der
größten Herausforderungen für die Unternehmen
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besteht darin, dass das Potenzial an Erwerbspersonen schon bald drastisch zurückgehen wird – im
Saarland noch schneller als im Durchschnitt der
Bundesrepublik. Die Talfahrt hat bereits begonnen
und wird sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen. Innerhalb von weniger als 25 Jahren
wird sich die Zahl der 20- bis 65-jährigen Saarländer um ein Fünftel – von etwas mehr als 620.000
auf dann weniger als 500.000 – verringert haben.
Gleichzeitig sinkt die Zahl der unter 20-Jährigen um
fast 30 Prozent und damit natürlich auch entsprechend stark die Zahl der Schulabgänger. Eine der
Konsequenzen ist, dass die Unternehmen dann erhebliche Probleme haben werden, in ausreichender
Zahl (qualifizierte) Nachwuchskräfte zu finden.
Gleichzeitig wird sich das Durchschnittsalter der Belegschaften deutlich erhöhen, was – ohne massive
und sehr frühzeitige Gegenmaßnahmen – zu höheren Krankenständen und Produktivitätsverlusten
führen wird. (Siehe hierzu auch die Beiträge zum
Eingliederungsmanagement sowie zur Gesundheitsförderung und -prävention im zweiten Teil dieser
Broschüre.)
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B. Forderungen und Empfehlungen an die Politik

An der vorgezeichneten Entwicklung der Alterung
und Abnahme der Bevölkerung wird sich nur sehr
wenig ändern lassen. Die Vorausschätzungen sind –
anders als etwa Konjunktur-, Wachtum- oder Klimaprognosen – nur mit sehr geringen Unsicherheiten
behaftet. Immerhin stehen zwei Optionen aktiver
Gegenmaßnahmen zur Verfügung, um den Prozess
zumindest etwas zu verlangsamen:
I eine aktive Familienpolitik zur Stabilisierung oder
Erhöhung der Geburtenraten
I eine aktive Zuwanderungspolitik, die vor allem
auf Jüngere und gut Ausgebildete zielt.
Am schnellsten und wirksamsten lässt sich dabei
noch mit einer gezielten Zuwanderungspolitik gegensteuern. Aber auch hier sind – Stichwort Integration – relativ enge Grenzen gesetzt.

Jetzt die Weichen richtig stellen!
Der größere Teil der Handlungsoption bezieht sich
auf passive Anpassungsmaßnahmen. Passiv bedeutet dabei nur, dass sie an der demographischen Entwicklung selbst nichts ändern, wohl aber deren negative Auswirkungen begrenzen. Auch diese Maßnahmen müssen jedoch aktiv gestaltet und möglichst umgehend in Angriff genommen werden.
Dazu gehören im Wesentlichen:
I eine zukunftssichere und demographiefeste Gestaltung der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme
I eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit – und
zwar sowohl am unteren als auch am oberen
Ende; d.h. wir müssen mehr Stunden in der Woche, mehr Tage im Jahr und mehr Jahre im Leben
arbeiten
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I eine erheblich verbesserte Bildungspolitik, um
den zahlenmäßig schrumpfenden Nachwuchs
wenigstens bestmöglich auszubilden

Die wichtigsten Aufgaben
für die Bundespolitik
1. Gesundheitsreform
Vorrangige Aufgabe ist die Begrenzung der Ausgaben (Zuwächse) durch mehr Transparenz und Wettbewerb. Am besten wäre der Übergang vom Sachleistungs- zum Kostenerstattungsprinzip. Dazu müssen
auch Überlegungen gehören, einzelne Leistungen
aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenversicherungen auszuklammern (z.B. Folgen von Sportunfällen) Gleichzeitig sollten die Arbeitgeberbeiträge eingefroren und die Beiträge nach den Grundsätzen der
privaten Krankenversicherung personen- und risikobezogen berechnet werden. Ein dabei sicher notwendiger Sozialausgleich ist transparent über das
Steuersystem sicherzustellen.

I eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf mit dem Ziel einer Erhöhung der Frauenerwerbsquote
I eine Politik, die das Saarland als Wirtschafts-,
Wohn- und Lebensstandort attraktiv macht und
eine hohe Wirtschaftsdynamik zur Folge hat, sodass sich die Wanderungsbilanz günstig entwikkelt und natürlich
I eine rechtzeitige und vorausschauende Anpassung der Regional- und Stadtplanung sowie der
öffentlichen und privaten Investitionen, um dem
künftigen Bedarf und den veränderten Bedürfnissen der älteren Bevölkerung quantitativ und qualitativ Rechnung zu tragen.

Allerdings dürften die gegenwärtigen Reformschritte
längst nicht ausreichen, um das deutsche Gesundheitssystem demographiefest zu machen. Angesichts
seiner intrinsischen Schwächen wäre es angebracht,
einen grundlegenden Systemwechsel durchzuführen.
Vorbild dafür könnten die Niederlande sein, die Anfang 2006 ein grundlegend neues Krankenversicherungssystem eingeführt haben.

Daraus ergeben sich konkrete Forderungen und
Empfehlungen an die verschiedenen politischen Entscheidungsebenen:
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2. Rentenversicherung
Hier muss die Anpassung der Leistungen dauerhaft
unter den Nettolohnzuwächsen der Aktiven bleiben.
Nur so können die Beiträge für die Aktiven – trotz
der sich in den nächsten Jahrzehnten dramatisch
verschlechternden Alterslastquotienten – in vertretbaren Grenzen gehalten werden. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung und der besseren
Gesundheit auch älterer Menschen ist eine nachhaltige Heraufsetzung des Renteneintrittsalters unumgänglich. Die Anhebung der Altersgrenze auf 67
Jahre war deshalb ein richtiger erster Schritt. Der
2012 beginnende Anpassungszeitraum von 17 Jahren ist allerdings noch zu lang, die vorgesehenen
Abschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme von
Renten zu gering. In keinem Fall darf die Bundesregierung deshalb Begehrlichkeiten nachgeben, die
auf weitere Fristverlängerungen oder Ausnahmen
abzielen oder gar die Heraufsetzung des Rentenalters generell in Frage stellen. Im Gegenteil müssen
alle Frühverrentungsanreize möglichst umgehend
beseitigt werden; hier wurde mit der Abschaffung
der direkten Förderung der Altersteilzeit erst ein Anfang gemacht.
3. Erleichterungen für Familien mit Kindern
Mit der Einführung des Elterngeldes ist ein erster
Schritt getan, die Einkommenslage von Familien mit
Kindern zu verbessern. Besser und steuersystematisch konsequent wäre es, die Kosten der Kindererziehung weitestgehend als Verminderung der Leistungsfähigkeit bei der Einkommensteuerberechnung zu berücksichtigen. Ziel muss es sein, der zunehmenden Kinderlosigkeit, insbesondere der Mittelschichten, entgegenzuwirken.
Angesichts der grundsätzlichen Befristung des Elterngeldes auf zwölf bzw. 14 Monate kann nicht
wirklich von einer nachhaltigen Verbesserung der
Einkommenslage von Familien mit Kindern die Rede
sein. Eine einfache, familienpolitisch und auch steuersystematisch korrekte Lösung wäre die Einführung
eines Familiensplittings, d.h. die Ausweitung des bestehenden Ehegattensplittings auf alle Familienmitglieder eines Haushalts.

4. Berücksichtigung der Kindererziehung in der
Rentenversicherung
Zu den immanenten Systemvoraussetzungen der
umlagefinanzierten Rentenversicherung gehörte es
im Grunde, dass jeder Rentenversicherte mindestens
ein Kind großzieht. Denn mit den laufenden Rentenbeiträgen finanzieren wir immer nur den Lebensunterhalt unserer Elterngeneration; die eigene spätere
Rente wird von unserer Kindergeneration aufgebracht. Nach strenger Logik hätten Kinderlose also
überhaupt keinen eigenen Rentenanspruch erworben. Insofern wäre es konsequent, Rentenansprüche
oder -beitragszahlungen in Zukunft nach der Kinderzahl zumindest zu staffeln.
5. Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf
Deutschland hat mit die niedrigsten Frauenerwerbsquoten weltweit – nicht zuletzt, weil es hierzulande
besonders schwierig ist, Kindererziehung und Beruf
miteinander zu vereinbaren. Auch wenn die Mehrzahl der dazu notwendigen Maßnahmen in den Zuständigkeitsbereich der Länder fällt (siehe auch
dort), sollte der Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner Zuständigkeiten hier die richtigen Anreize setzen.
6. Gezielte Zuwanderung, Begrenzung der
Abwanderungen
Wir brauchen schnellstmöglich ein Zuwanderungsgesetz, das an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes
ausgerichtet ist und das es insbesondere für Spitzenkräfte und gut ausgebildete junge Arbeitnehmer
attraktiv macht, sich in Deutschland niederzulassen.
Davon sind wir gegenwärtig noch weit entfernt. Im
Gegenteil verlassen immer mehr – meist überdurchschnittlich qualifizierte – junge Menschen unser
Land. Dabei spielen nicht nur die Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern vor allem die hohen Steuerund Abgabenbelastungen der Einkommen eine maßgebliche Rolle.
Trotz der jüngsten Initiativen des Bundes sind die
Hürden für einen Zuzug von Fachkräften und deren
Familien nach Deutschland unverändert hoch, der
Arbeitsmarkt für ausländische Spezialisten nach wie
vor nicht so offen, wie er angesichts der Nachfrage
aus der Wirtschaft sein sollte: Beispielsweise wird
die generelle Öffnung des Arbeitsmarktes für Fach-
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kräfte aus den neuen osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten weiter verzögert, die Hürden für ausländische Hochschulabsolventen, die nach ihrem Studium
gerne in Deutschland arbeiten und leben würden
sind nach wie vor viel zu hoch, prohibitiv wirkt die
Einkommensgrenze von 85.000 EURO Jahresgehalt
als Bedingung für den Zuzug Hochqualifizierter: gerade für kleinere und mittlere Unternehmen stellt sie
ein fast überwindliches Hindernis dar.
Noch ist der Fachkräftemangel in Deutschland vorwiegend konjunktureller Natur. Durch den demographischen Wandel droht jedoch in wenigen Jahren
daraus ein strukturelles Problem zu werden – so wie
heute bereits bei den Ingenieuren. Deutschland
muss daher stärker als bisher um qualifizierte Ausländer werben. Dazu sollten wir uns bei der Ausgestaltung der Arbeitsmigration auch an den entsprechenden Regelungen klassischer Einwanderungsländer – wie zum Beispiel Kanada und Australien – orientieren: Dort ist ein unbürokratischer und wirtschaftsnaher Zuzug von Ausländern nach bestimmten Qualifikationsmerkmalen (Ausbildung, Sprachkenntnisse, etc.) möglich. Ein derartiges Auswahlverfahren würde den Standort Deutschland im internationalen Wettstreit um die besten Köpfe ein gutes
Stück nach vorne bringen.

Für eine zukunftsfähige Landes- und
Kommunalpolitik
1. Mehr und bessere Bildung
Zu den wichtigsten Handlungsoptionen, um auf die
Herausforderungen der demographischen Entwicklung zu reagieren, gehört es, den zahlenmäßig
schrumpfenden Nachwuchs bestmöglich auszubilden und gleichzeitig die Ausbildungsdauer bis zum
Einstieg ins Berufsleben möglichst kurz zu halten.
Die wichtigsten Maßnahmen dazu sind:
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I Ein früherer Lernbeginn schon in den Kindergärten – nicht zuletzt auch mit dem Ziel, Bildungsunterschiede möglichst frühzeitig auszugleichen.
Vor allem geht es darum, Defizite im Sprachverständnis und der Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache zu beseitigen. Hier hat das Saarland mit der Einführung des kostenfreien dritten
Kindergartenjahres schon einen wichtigen Schritt
getan. Künftig muss es vor allem darum gehen,
dieses Jahr auch verpflichtend zu machen und
die Ausbildung der Kindergärtnerinnen an ihre
neue pädagogische Aufgabe anzupassen.
I Die Herabsetzung des Einschulungsalters; hier
liegt Deutschland gegenüber den meisten europäischen Nachbarländern um rund ein Jahr zurück. Die IHK schlägt deshalb vor, innerhalb der
nächsten zwölf Schuljahre in jedem Jahr die
Grenze des Schulpflichtbeginns um einen Monat
nach vorne zu verlegen.
I Die Verkürzung der Lernzeit. Nachdem das Land
bereits die Gymnasialzeit von neun auf acht
Jahre verkürzt hat, geht es vor allem darum, die
(deutschlandweit) viel zu langen Studienzeiten
zu verkürzen. Dazu gehören vor allem eine bessere Studienorganisation und -betreuung. Mit
der Einführung von Studiengebühren haben die
Hochschulen künftig die Mittel dazu; gleichzeitig sind die Anreize für einen schnellen Studienabschluss besser geworden. Erforderlich ist aber
auch ein ständiges Überprüfen, Anpassen und
„Entschlacken“ der Lehrinhalte.
I Eine Verbesserung der Lehrer(fort)bildung und
eine bessere personelle Ausstattung vor allem in
den Grundschulen. Die weiterhin rückläufigen
Schülerzahlen sollten deshalb vorrangig zur Qualitätsverbesserung genutzt werden. Die IHK
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schlägt deshalb vor, die durch Kapazitätsabbau
freiwerdenden Finanzmittel konsequent zur Qualitätsverbesserung einzusetzen. Das skandinavische Vorbild zeigt klar, dass mehr und besser
ausgebildete Lehrer entscheidend für den Lernerfolg sind.
I Bessere Qualität entsteht dauerhaft auch durch
bessere Motivation und mehr Eigenverantwortung, durch mehr Freiheit für die Schulen und
mehr Wettbewerb zwischen ihnen. Auf Anregung
der IHK gibt es dazu im Saarland einen Modellversuch. Die richtigen Ansätze gilt es jetzt möglichst rasch in der Breite umzusetzen.
I Mehr und bessere Bildung lässt sich, insbesondere für Kinder aus bildungsfernen Schichten, am
besten durch den Ausbau von Ganztagsschulen
erreichen. Auch dem Anspruch, schwache Schüler zu fördern und besonders Begabte auch stärker zu fordern, werden Ganztagsschulen in besonderer Weise gerecht.
I Ganztagsschulen und Ganztageskindergärten
sind auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, Müttern einen frühen Wiedereinstieg in den
Beruf zu ermöglichen und jungen Paaren die Entscheidung für Kinder zu erleichtern. Den Konflikt

„Kinder oder Beruf“ müssen wir auflösen. Gelingen wird dies nur durch eine verbesserte Kinderbetreuung.
Auf vielen dieser Felder hat die Landesregierung in
den letzten Jahren bereits wichtige Schritte unternommen. In Zukunft muss es darum gehen, diesen
Weg konsequent und beschleunigt fortzusetzen. Bei
der Verkürzung der Studienzeiten und der „Entfesselung“ der Schulen etwa stehen wir erst am Anfang.
Und die Herabsetzung des Einschulungsalters ist –
bis jetzt – für die Landesregierung noch kein Thema.
(Siehe hierzu auch den Beitrag zur Familien- und Bildungspolitik im zweiten Teil dieser Broschüre.)

2. Mehr Attraktivität für qualifizierte
Arbeitskräfte – auch mit Familie
Der Binnenwanderungssaldo des Saarlandes war in
den vergangenen Jahrzehnten meist negativ. Die
meisten Abwanderungen entfallen dabei auf jüngere, qualifiziertere Menschen, die ganz überwiegend aufgrund der im Saarland schlechteren Berufseinstiegs- und -aufstiegschancen das Land verlassen
haben.
Insbesondere junge Familien, in denen beide Partner
berufstätig sein wollten, fanden anderswo bessere

"Verlust der Mitte": Viele junge Erwerbstätige verlassen das Saarland
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Beschäftigungschancen. Für die Zukunft geht es
darum, möglichst viele qualifizierte Arbeitsplätze im
Saarland zu halten oder anzusiedeln und auch die
Lebensbedingungen für junge Familien – und kaufkräftige Ältere – attraktiv zu gestalten. Durch sein
überdurchschnittliches Wohnraumangebot, den hohen Freizeitwert und die Verbesserung der Bildungsqualität hat das Saarland durchaus Vorteile anzubieten. Diese gilt es auszubauen und noch stärker als
bisher überregional zu vermarkten.
Neben dem unabdingbaren Ausbau der Kinderbetreuung ist die Erhaltung der Attraktivität der Innenstädte und Ortskerne und die Sicherstellung einer ausreichenden Nahversorgung ein wesentlicher
Ansatzpunkt. Schon jetzt ist wieder ein zunehmender Trend zum innerstädtischen Wohnen zu verzeichnen, der sich in den kommenden Jahrzehnten
noch erheblich verstärken wird. Darauf sollten sich
Landesplanung und kommunale Bauleitplanung
rechtzeitig einstellen. (Siehe hierzu auch die Beiträge
zum Landesentwicklungsplan Siedlung und zur kommunalen Entwicklung im zweiten Teil dieser Broschüre.)

3. Standortaufwertung fortsetzen
Das Saarland wird zukünftig jungen, qualifizierten
Menschen gut bezahlte Arbeitsplätze und ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld nur dann bieten
können, wenn es als Wirtschaftsstandort im Wettbewerb der Regionen einen der vorderen Plätze einnimmt. Dazu muss es sein Profil schärfen, Stärken
und ausbauen und vorhandene Schwächen ausbügeln. Die IHK hat hierzu eine ausführliche Agenda
vorgelegt. Deshalb hier nur die wichtigsten Ansatzpunkte:
Schwächen beseitigen
I Ein erheblicher Standortnachteil sind nach wie
vor die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuerhebesätze der saarländischen Gemeinden;
sie führen zu einer jährlichen Mehrbelastung der
hier ansässigen Unternehmen in Höhe von rund
40 Millionen EURO jährlich. Hier sind zwar vorrangig die Kommunen gefordert. Aber auch das
Land könnte durch entsprechende Anreize –
etwa im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf eine wirtschaftsfreundlichere kommunale Steuerpolitik hinwirken.
I Eine vermeidbare Zusatzbelastung der Wirtschaft
ergibt sich auch aus der überdurchschnittlichen
Zahl von Feiertagen (geschätzte Mehrkosten: ca.
70 Millionen EURO jährlich). Dieses nur historisch zu erklärende saarländische Spezifikum
lässt sich zudem immer weniger mit der Notwendigkeit längerer Lebensarbeitszeiten vereinbaren (s.o.). Hier ist die Landesregierung seit langem im Wort, zumindest einen Feiertag zu streichen.
I Bei den ebenfalls überdurchschnittlichen Entsorgungsgebühren gibt es mittlerweile nur noch
wenig Handlungsspielräume. Umso mehr sollten
Land und Kommunen alles daransetzen, durch
mehr Wettbewerb und gegebenenfalls Nachverhandlungen von Verträgen, zumindest den künftigen Gebührenanstieg soweit wie möglich zu
begrenzen. Völlig kontraproduktiv ist die Einführung neuer Gebührentatbestände wie etwa die
des geplanten Grundwasserentnahmeentgelts.
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Stärken ausbauen
I Vergleichsweise gut aufgestellt ist das Saarland
bei der Förderung von Existenzgründern und der
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bei Innovation, Markterschließung und
Weiterbildung. Hier geht es darum, in Zukunft
auch in Zeiten angespannter Finanzen weiter
vorne zu bleiben.
I Ähnliches gilt für die Bereiche Verkehr, Infrastruktur und Tourismus. Bei der Einbindung in
das europäische Schienen-Hochgeschwindigkeitsnetz und beim Flugverkehr konnten gerade
in jüngster Zeit erhebliche Fortschritte erreicht
werden; einige wichtige Projekte sind bereits im
Bau oder in Planung (B 269, Erweiterung Ludwigskreisel, Eurobahnhof, Projekt „Stadt am
Fluss“). Dennoch bleiben auch hier eine Reihe
von Wünschen offen (Beispiele: Verschwenkung
der A1, Ausbau des Nahverkehrs in der SaarLorLux-Region).
I Beim Thema Deregulierung und Bürokratieabbau
ist das Land bereits auf gutem Wege. Um die
Vorteile der kurzen Wege und einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung weiter auszubauen,
müssen diese Bemühungen fortgesetzt und verstärkt werden. Ein richtiger Schritt dazu ist das
Vorhaben eines bei der IHK angesiedelten „Kontrollrates für Bürokratiekosten“. Bei anderen Themen, wie etwa dem Ladenschluss, gehört das
Saarland allerdings nicht gerade zu den Vorreitern einer liberalen Wirtschaftspolitik.
I Licht und Schatten gibt es in Forschung und
Lehre: Die Ausstattung mit überregional bedeutenden Forschungseinrichtungen ist – gemessen
an der Größe des Landes – bemerkenswert gut.
Beim Ausbau der bestehenden Forschungseinrichtungen und bei der Auswahl neuer Schwerpunkte muss es künftig vor allem um eine stärkere Ausrichtung an den strukturprägenden
Branchen der Saarwirtschaft gehen. Zu den
größten Herausforderungen zählt der Erhalt und
Ausbau der Ingenieurausbildung an der Universität und die verstärkte Kooperation zwischen Uni
und HTW sowie mit benachbarten Hochschulen
außerhalb des Saarlandes. Gerade vor dem Hintergrund des sich künftig weiter verstärkenden

Engpasses an Ingenieuren und technischen Fachkräften würde ein solcher Ausbau – und damit
eine vergleichsweise bessere Verfügbarkeit dieser
gesuchten Fachkräfte im Saarland – einen erheblichen Standortvorteil für unser Land bedeuten.

4. Vorausschauende Infrastrukturplanung
Schon seit Jahren kämpfen viele Kommunen mit
Problemen, die sich aus veränderten Lebensgewohnheiten, der Vergrößerung sozialer Unterschiede und
eigenen Fehlern ergeben haben. Zu den Ursachen
gehören das zunehmende Auseinanderfallen von
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitgestaltung,
eine geringer gewordene soziale Mobilität und eine
Segregation sozialer Schichten. In der Folge sind
reine „Schlafstädte“ ohne ausreichende Nahversorgung und ÖPNV-Anbindung, soziale Brennpunkte,
verödete Innenstädte und entleerte Ortskerne entstanden. Dazu befinden sich außerhalb der Zentren
oft stereotype Gewerbegebiete mit einem nahezu
identischen Angebot an Supermärkten und Discountern, während sich in den Ortskernen die Leerstände
von Wohnungen und Gewerbeimmobilien häufen.
Ein erheblicher Teil dieser Probleme ist durch Fehlentwicklungen in der Orts- und Raumplanung entstanden. Zu den Fehlentwicklungen gehört auch der
Bau immer neuer Schwimmbäder und Veranstaltungshallen, obwohl bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung ein wirtschaftlicher Betrieb wegen erkennbar mangelnder Auslastung nicht möglich ist. Es ist
dringend geboten, dass sich die Kommunen zu intelligenten Kooperationslösungen – etwa der Bildung
von regionalen Zweckverbänden – zusammenfinden,
um nicht weiterhin die knappen Finanzmittel in Investitionsruinen zu versenken. (Siehe hierzu auch die
Beiträge zur kommunalen Entwicklung im zweiten
Teil dieser Broschüre.)
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Zu viel, zu teuer, zu schlecht –
Überversorgung mit kommunaler Infrastruktur abbauen!
Viele saarländische Kommunen leben über ihre
Verhältnisse. Sie bieten ihren Bürgern Angebote
in einer Vielfalt und Fülle, die sie sich schon
heute nicht mehr leisten können und die angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung zukünftig erst recht überdimensioniert sind. Die Liste der
Beispiele ist lang: Schwimmbäder, Sport- und
Freizeithallen, Kulturzentren, Feuerwehren, ....
Zu viele und zu kleine Schwimmbäder ...
Mit ihren 62 Hallenbädern, 44 Freibädern und
drei Naturbädern sind unsere 52 Kommunen einsame Spitze in Deutschland. Die Wasserfläche je
Einwohner liegt hierzulande um 60 Prozent über
dem westdeutschen Schnitt. Selbst wohlsituierte
Länder wie Bayern und Baden-Württemberg bieten ihren Bürgern weit weniger Badenass.
... mit hohen Defiziten
Auffallend gut ist die Versorgung im Bereich der
Hallenbäder – gut und vor allem teuer. Denn unsere Hallenbäder sind relativ klein. Die durchschnittliche Wasserfläche liegt um gut ein Viertel
unter dem Bundesdurchschnitt. Das geht zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bei einem durchschnittlichen Defizit von 350.000 EURO errechnet
sich für die Gesamtheit der Hallenbäder ein Fehlbetrag von rund 22 Millionen EURO. Nimmt man
die Verluste der Freibäder hinzu, dürften die Defizite die 30-Millionen-Grenze deutlich überschreiten.
... und beträchtlichem Sanierungsbedarf
Dabei sind die meisten Bäder in unserem Land in
einem schlechten Zustand: Drei Viertel sind modernisierungs- oder gar sanierungsbedürftig –
bundesweit sind es nur die Hälfte. Dort, wo eine
Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen gelingt,
treibt der zusätzliche Kapitaldienst die kommunalen Defizite weiter in die Höhe.
Der Befund ist ebenso klar wie bedenklich: Wir
leisten uns im Saarland viel zu viele Bäder, die
meist zu klein sind, viel zu hohe Verluste schreiben und einen immensen Sanierungsbedarf aufweisen. Aus Sicht der Wirtschaft ist all dies ärgerlich, denn letztlich zahlen die Unternehmen
die Zeche dafür. Und zwar in Form überhöhter
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Gewerbesteuerhebesätze, die für unsere Wirtschaft eine Mehrbelastung von rund 46 Millionen
EURO jährlich bedeuten!
Kommunen müssen stärker kooperieren!
Wie aber lassen sich die Defizite in Zukunft eindämmen? Nachhaltigen Erfolg verspricht allein
der Abbau der Überversorgung. Dazu erfordert es
freilich gemeindeübergreifende Konzepte. Nicht
jede Gemeinde braucht ein eigenes Hallen- und
Freibad, ein Sport- und Eventzentrum und eine
Kulturhalle. Besser wären Lösungen nach dem
Muster: das Hallenbad in Gemeinde A, das Freibad in Gemeinde B, das Kulturzentrum in Gemeinde C, eine große Sportanlage in Gemeinde D.
Derartige kooperative Lösungen sind in der Wirtschaft Gang und Gäbe. Zwischen den Gemeinden
gibt es sie bislang kaum. Leider! Denn dadurch
könnten Synergien genutzt, die Kosten gesenkt
und die Auslastung der Anlagen verbessert werden.
Kooperationen über kommunalen
Finanzausgleich fördern!
Zu prüfen wäre auch, wie der kommunale Finanzausgleich so umgestaltet werden kann, dass er
die Entwicklung hin zu mehr Wirtschaftlichkeit
künftig stärker vorantreibt. Warum nicht Zuschüsse nur noch für solche Projekte gewähren,
die sich nachhaltig rechnen? Warum nicht Verbundlösungen zwischen Gemeinden mit höheren
Zuschusssätzen fördern?
Es ist höchste Zeit, dass sich die Gemeinden verstärkt ihrer Zukunftsverantwortung stellen. Und
die gebietet es, in allen Bereichen der Daseinsvorsorge sparsam und effizient zu wirtschaften. Damit würden die Defizite reduziert und im Gegenzug könnten die Gewerbesteuersätze auf das
Bundesniveau abgesenkt werden. Das würde dem
Standort zugute kommen, private Investitionen
anstoßen und die Steuerkraft in unserem Land
stärken. Letztlich würde all dies auch zu einer
nachhaltigen Zukunftssicherung der Kommunen
beitragen.
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Stellte die zunehmende Zersiedelung die Kommunen
schon in der Vergangenheit vor erhebliche Probleme
(teure Ver- und Entsorgungsinfrastruktur mit hohen
Fixkosten, erhöhtes Verkehrsaufkommen, wenig
Möglichkeiten für eine wirtschaftliche ÖPNV-Versorgung), so werden sich diese Probleme mit Abnahme der Bevölkerung noch verschärfen. Dies gilt
umso mehr als der Bevölkerungsrückgang sehr ungleichmäßig verteilt sein wird.

Trends, der sich in Zukunft noch erheblich verstärken wird. Viele Kommunen stehen vor einer Abwärtsspirale, weil die Einwohnerzahlen dort nicht
nur aufgrund fehlender Kinder, sondern auch durch
verstärkte Abwanderungen drastisch sinken werden.
Zurück bleiben vorwiegend die immobilen Älteren
sowie einkommensschwächere Bevölkerungsschichten, die sich ein attraktives Wohnen in zentraler
Stadtlage nicht leisten können. (Siehe hierzu auch
den Beitrag zu den Auswirkungen auf den Immobilienmarkt im zweiten Teil dieser Broschüre.)

Legende
sehr stark abnehmend
(unter -12)
stark abnehmend
(-12 bis unter -7)
leicht abnehmend
(-7 bis unter -2)
stabil
(-2 bis unter 7)
leicht zunehmend
(2 bis unter 7)
stark zunehmend
(7 bis unter 12)
sehr stark zunehmend
(12 und mehr)

Quelle: ies, eigene Berechnung; http://www.wegweiserdemographie.org

Abgesehen von gewissen Sondereffekten wie z.B. einem verstärkten Zuzug von Luxemburgern in grenznahe Kreise werden kleine Gemeinden deutlich stärkere Verluste hinnehmen müssen als städtische Regionen mit einem gut ausgebauten Angebot an kulturellen Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und
öffentlichen Nahverkehrsverbindungen.
Offensichtlich zieht es viele Menschen mit zunehmendem Lebensalter in urbane Zentren – vom Eigenheim im Grünen zur Eigentumswohnung in
Stadtnähe. Der schon seit einigen Jahren zu beobachtende Wertverlust von Immobilien in ländlichen
Regionen oder Stadtrandgebieten ist Folge dieses

Die besten Chancen – d.h. weniger Abwanderung
werden diejenigen Kommunen haben, die in zentraler
Lage attraktive Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten,
einen Mindeststandard an Dienstleistungen und Freizeitmöglichkeiten sowie intelligente Mobilitätskonzepte bieten können. Wenn sie darüber hinaus noch
für eine überdurchschnittliche Kinderbetreuung sorgen (Kinderkrippen, Ganztagskindergärten, ...) können
sie dem Abwanderungstrend entgegenwirken und
vielleicht sogar für jüngere Familien mit Kindern attraktiv sein.
(Siehe hierzu auch die Beiträge zur Familien- und
Bildungspolitik und zur kommunalen Entwicklung im
zweiten Teil dieser Broschüre.)
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Angesichts dieser Entwicklungsmuster stehen die saarländischen Kommunen vor einem Dilemma: Einerseits
müssten sie ihre Standortattraktivität erhalten oder
steigern, um sich im Wettbewerb um die wenigen jungen Familien und kaufkräftigen Älteren behaupten zu
können. Andererseits leiden sie unter leeren Kassen, die
keine großen öffentlichen Investitionen erlauben und
die Anpassungsprozesse im Gefolge des demographischen Wandels erschweren.
Um einer drohenden Abwärtsspirale zu entkommen,
ist deshalb ein Umsteuern in zwei Politikfeldern unumgänglich:
I Zum einen müssen sich die kommunalen Entscheidungsträger den Tatsachen stellen und akzeptieren,
dass in den meisten Fällen ihre Bevölkerung in den
nächsten Jahren abnehmen wird. Nur wenige saarländische Kommunen sind in der glücklichen Lage,
eine zunehmende Einwohnerzahl erwarten zu können. Grundsätzlich sollte daher jegliche öffentliche
Investition auf Demographiefestigkeit geprüft werden, d.h. den Bevölkerungsrückgang und die Veränderung der Altersstruktur berücksichtigen.
I Zum anderen muss der kommunale Finanzausgleich reformiert werden. Das bisherige System der
Schlüsselzuweisungen mit seiner Orientierung an
der Einwohnerzahl ist im Prinzip nur auf eine
wachsende Bevölkerung ausgerichtet. Es bietet den
vom Bevölkerungsschwund betroffenen Kommunen
keine Anreize – und keine Finanzhilfen – für eine
nachhaltige Gestaltung des Schrumpfungsprozesses. Kommunen, die auf eine teure Überversorgung
mit öffentlicher Infrastruktur (Schwimmbäder, Veranstaltungshallen, usw.) verzichten und stattdessen
mehr auf die Erhaltung der Ortskerne und eine ausreichende Nahversorgung setzen, sollten deshalb
bevorzugt unterstützt werden.
Beide Elemente zusammen könnten eine Umorientierung von Quantität hin zu mehr Qualität bewirken und
damit zu einer nachhaltigen Steigerung der Standortattraktivität beitragen. Erste positive Ansätze für diesen Prozess finden sich bereits im aktuellen Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt Siedlung, vom Juli 2006
und in den Förderprogrammen von St. Wendel und Eppelborn, die jungen Familien eine Prämie zahlen, wenn
sie sich bei ihnen niederlassen und ein älteres Haus im
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Ortskern kaufen und renovieren. Die Gemeinde Kirkel
plant diesem Beispiel zu folgen. Wegweisend ist auch
das Projekt Illingen 2030, mit dem ein Zukunftsplan
für die allgemeine Gemeindeentwicklung der Gemeinde Illingen in den nächsten 25 Jahren vorgelegt
wird. (Siehe hierzu auch die Beiträge zum Landesentwicklungsplan Siedlung und zu den kommunalen Initiativen im zweiten Teil dieser Broschüre.)
Aber nicht nur bei den kommunalen Freizeiteinrichtungen ist hierzulande eine deutliche Überversorgung
festzustellen. Auch im Gesundheitswesen zeichnet sich
das Saarland durch ein mehr als „gutes“ Angebot aus
– zumindest was die Quantität angeht: Beispielsweise
gibt es im Saarland mit fast 70 Krankenhausbetten je
10.000 Einwohner gegenüber gut 63 im Bundesdurchschnitt einen deutlichen Bettenüberhang. Gerade auch
im Hinblick auf eine immer kostenintensivere Apparate- und Intensivmedizin verlangt jedoch eine
schrumpfende Bevölkerung nicht nach mehr Quantität, sondern nach mehr Qualität. Von den speziellen
Anforderungen, die eine wachsende Anzahl älterer Patienten an die medizinische Versorgung stellt, ganz zu
schweigen. Gefragt sind deshalb auch auf diesem Gebiet eine verstärkte Spezialisierung und Kooperation
aller Beteiligten: Kliniken, Ärzte und Pflegepersonal.
(Siehe hierzu auch den Beitrag zur Herausforderung für
den saarländischen Krankenhausmarkt im zweiten Teil
dieser Broschüre.)

5. Ehrenamtliche Tätigkeit Älterer fördern
Bürgerschaftliches Engagement stellt eines der wichtigsten Potenziale für die Gesellschaft dar. Die Möglichkeiten, die bürgerschaftliches Engagement bietet, sollten daher zukünftig von Kommunen noch stärker gefördert und genutzt werden. Dies gilt in zunehmendem
Maße auch für die Beteiligung älterer Menschen. Langfristig sollte bereits frühzeitig mit der Förderung bürgerschaftlichen Engagements begonnen werden, nicht
erst im Alter. Bei der Einbindung älterer Menschen in
ehrenamtliche Tätigkeiten dürfen jedoch nicht nur diejenigen mit einem hohen Bildungsniveau angesprochen
werden, sondern es muss auch und gerade das Engagement und die Partizipation bildungsferner und finanziell
nicht ausreichend abgesicherter älterer Menschen gefördert werden. Positive Nebeneffekte ehrenamtlicher
Arbeit könnten dann Kosteneinsparungen oder ein breiteres kommunales Leistungs- und Serviceangebot sein.
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C. Auch Unternehmen sind gefordert

Gefordert ist aber nicht nur die Politik, sondern auch
die Unternehmen. Sie sind von der demographischen
Entwicklung in zweierlei Hinsicht betroffen. Einerseits
müssen sie sich als Anbieter von Gütern und Dienstleistungen auf Veränderungen der Kundenbedürfnisse
einstellen und andererseits als Nachfrager den zukünftigen Beschränkungen des Arbeitsmarktes Rechnung tragen.

Produkte und Dienstleistungen der
Altersstruktur der Konsumenten anpassen
Noch immer fokussieren sich viele Unternehmen bei
Produktentwicklung und Werbung vorrangig auf die
Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Aber schon in wenigen Jahren werden die über 50-Jährigen den jüngeren Konsumenten sowohl zahlenmäßig als auch kaufkraftmäßig den Rang ablaufen. Bereits jetzt stellen
die so genannten „Best Ager“ im Segment der qualitativ hochwertigen und hochpreisigen Konsumgüter
die Mehrheit der Nachfrager. Eine zukunftsfähige Absatzstrategie erfordert daher, sich möglichst bald auf

die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen einzustellen. Immer mehr Unternehmen entwickeln deshalb bereits heute Produkte speziell für diese Zielgruppe. Eine entscheidende Rolle spielt dabei vor allem die Benutzerfreundlichkeit von Geräten, die letztlich allen Konsumenten zu Gute kommt. (Siehe hierzu
auch die Beiträge zu den Herausforderungen reifer Gesellschaften für Unternehmen und zur intelligenten
Gebäudetechnik im zweiten Teil dieser Broschüre.)
Aber auch im Handel und im Dienstleistungsbereich
bieten sich vielfältige Chancen für unternehmerische
Aktivitäten. Insbesondere der Markt für Gesundheitsdienstleistungen sowie spezielle Fitness- und Wellness-Angebote und der Tourismus besitzen ein auch
überregional bedeutsames Entwicklungspotenzial.
Eine durchgehend „barrierefreie“ Gestaltung der Infrastruktur ist allerdings die notwendige Voraussetzung für den Markterfolg. (Siehe hierzu auch den Beitrag über die Auswirkungen der Zunahme des Anteils
älterer Konsumenten auf den Handel im zweiten Teil
dieser Broschüre.)
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zwölf Ansatzpunkte für unternehmerische Strategien

Generationenübergreifendes
Personalmanagement
Bei der Anpassung der unternehmensinternen Strategien und Strukturen an den demographischen
Wandel besteht der größte Handlungsbedarf im Bereich des Personalmanagements. Der Arbeitsmarkt
der Zukunft wird durch einen erheblichen Mangel an
jungen Nachwuchskräften gekennzeichnet sein.
Gleichzeitig wird das Durchschnittsalter der arbeitenden Bevölkerung deutlich ansteigen. Zum Problem wird Alter im Erwerbsleben immer dann, wenn
Arbeitsanforderungen und Leistungsvermögen oder
-wille nicht mehr übereinstimmen. Unabhängig von
allen Anstrengungen, die Attraktivität für Nachwuchskräfte zu steigern und die Berufstätigkeit von
Frauen zu fördern, werden deshalb ältere Mitarbeiter für die Betriebe immer bedeutsamer. Sie rücke
damit verstärkt in den Fokus einer zukunftsfähigen
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Personalwirtschaft. (Siehe hierzu auch die Beiträge
zum Eingliederungsmanagement sowie zur Gesundheitsförderung und -prävention im zweiten Teil dieser Broschüre.)
Grundlage einer jeden Personalarbeit, die dem demographischen Wandel Rechnung tragen soll, ist
deshalb zunächst eine systematische Altersstrukturanalyse der Belegschaft. Darauf aufbauend ergeben
sich für jedes Unternehmen individuell verschiedene
Handlungsfelder, die zu einem integrierten generationsübergreifenden Personalmanagement zusammengefasst werden können. So kann jedes Unternehmen für sich eine eigene Strategie entwickeln,
die nachhaltig die Produktivität der im Betrieb arbeitenden Menschen erhält.
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Kennzeichen einer Personalarbeit, die den demographischen Wandel als Chance zur Erhaltung oder
Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit
nutzt sind daher:
I Die Durchführung einer systematischen Altersstrukturanalyse als Grundlage für alle zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen der Personalpolitik.
I Das Herausarbeiten zukünftiger Personalengpässe und erfolgversprechender Gegenmaßnahmen.
I Die Erhaltung der Motivation älterer Mitarbeiter
durch eine systematische Personalentwicklung
(Laufbahnmanagement, Lohn- und Leistungspolitik) und die Schaffung einer Unternehmenskultur, die zur Anerkennung und Wertschätzung ihres Erfahrungswissens beiträgt.
I Die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter (älterer wie jüngerer) im Sinne eines lebenslangen Lernens und die Entwicklung von Konzepten für einen Wissenstransfer zwischen den Generationen, um das Unternehmens-Know-how
zu erhalten.
I Die langfristige Sicherung der Leistungsfähigkeit
der Mitarbeiter durch ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement mit vorbeugendem Gesundheitsschutz und einer alters- und alternsgerechten Arbeitsplatzgestaltung.
I Die Entwicklung von Personalmarketingkonzepten zur Sicherung von Nachwuchs- und Führungskräften.

beitszeit und Arbeitsorganisation über Unterstützung bei der Betreuung von Kindern durch eigene
oder in Kooperationen betriebene Kindergärten bis
hin zum Beistand bei der Pflege von Familienangehörigen. (Siehe hierzu auch die Beiträge zur Kinderbetreuung und zur Pflegeunterstützung im zweiten
Teil dieser Broschüre.)

Demographische Fitness
ist das Gebot der Stunde!
Der demographische Wandel wird Deutschland in
den kommenden Jahren nachhaltig verändern. Politik und Wirtschaft werden ihre Strategien und
Strukturen den veränderten Rahmenbedingungen
einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung
anpassen müssen. Nur dann werden sie dieser Herausforderung erfolgreich begegnen können.
Die IHK Saarland wird ihre Mitgliedsunternehmen
dabei unterstützen, sich rechtzeitig auf diese Herausforderungen einzustellen – durch Information,
Beratung und die Förderung des Erfahrungsaustauschs untereinander. Sie wird die Politiker in Bund,
Land und Gemeinden an ihre Verantwortung erinnern, eigene Vorschläge unterbreiten und notwendige Reformen einfordern.
Je frühzeitiger und nachhaltiger sich Politik und
Wirtschaft in unserem Land auf den demographischen Wandel einstellen, Lösungen entwickeln und
umsetzen, die Risiken begrenzen und die sich bietenden Chancen nutzen, desto erfolgreicher werden
wir diesen Wandel meistern – auch im Vergleich zu
anderen Ländern und Regionen.

Gerade der letzte Punkt steht in einem engen Zusammenhang mit der Förderung einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unternehmen, die
sich auf diesem Feld engagieren, steigern nicht nur
ihre Attraktivität für neue Mitarbeiter, sie verstärken
auch bestehende Bindungen von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an das Unternehmen. Zudem bietet sich ihnen hierdurch die Chance, den Frauenanteil im Betrieb zu steigern und sich dadurch neue
Potenziale zu erschließen. Die Möglichkeiten, die
Unternehmen auf diesem Gebiet haben, sind sehr
vielfältig. Sie reichen von flexiblen Modellen für Ar-
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Teil 2: Beiträge aus Politik, Wissenschaft und Praxis

Die nachfolgenden Expertenbeiträge sind als Anregungen gedacht. Sie sollen beispielhaft zeigen, was
Politik und Wirtschaft konkret tun können, um sich besser auf den demographischen Wandel einzustellen,
um Nachteile zu vermeiden und zu verringern oder gar von den Veränderungen zu profitieren.
Alle namentlich gekennzeichneten Artikel geben ausschließlich die Meinung der Verfasser wieder.
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A. Marktveränderungen
als Chance und Herausforderung

Reife Gesellschaften als Herausforderung für Unternehmen –
Strategische Ansätze
Dr. Hanne Meyer-Hentschel und Dr. Gundolf Meyer-Hentschel
Erste Veröffentlichungen zum demographischen
Wandel erschienen vor mehr als zwanzig Jahren.
Konkrete Reaktionen von Unternehmen ließen aber
zunächst auf sich warten. Man hatte einen ziemlich
festen Glauben an die Unveränderlichkeit einer
jugendzentrierten Wirtschaft und das daraus resultierende Wachstum. Außerdem war man damals
ziemlich ratlos, welche Strategien und Produkte
wohl die richtigen seien für diese Zielgruppe.
Inzwischen ist dies alles anders. 50plus ist zum
Megathema geworden.

Konkret in Angriff genommen wurde der Seniorenmarkt vor rund zehn Jahren mutig von einem Unternehmen der Konsumgüterindustrie. Die Beiersdorf
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AG, Hamburg erkannte den Trend und startete deshalb 1995 mit einem ersten Produkt unter dem Namen „Nivea Vital“ eine Serie für die reife Haut. Die
Geschichte ist inzwischen zur Legende geworden
und hat den Beiersdorf-MangerInnen großen Respekt beschert. Heute verkauft Beiersdorf allein in
Deutschland mehr als sechs Millionen Packungen
pro Jahr. Wettbewerber, die nicht so weitsichtig
agierten, haben nun das Nachsehen. Aufgeregt versuchen sie zum Teil, den Erfolg von Nivea Vital zu
kopieren. Aber es ist nicht einfach, fast zehn Jahre
Markterfahrung aufzuholen. Beiersdorf hat mit dem
Erfolg von Nivea Vital nicht nur ein Lehrstück für innovatives Marketing in der Kosmetikbranche installiert, sondern auch viele andere Branchen nachhaltig geweckt.
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Immer mehr Unternehmen erkennen die enorme Bedeutung des Wachstumsmarktes 50plus. Sie reagieren damit auch auf eine unserer Kernaussagen seit
vielen Jahren. Sie lautet: „Die wachsende Zahl älterer Menschen ändert die Spielregeln in vielen Märkten.“ Unternehmen, denen die Sensibilität für diese
Änderungen fehlt, erleben schwierige Zeiten.

„Aber haben die Senioren überhaupt
genügend Geld?“
Werden die Senioren überhaupt genügend Geld haben, damit sich die notwendigen Investitionen für
einen Strategiewechsel rechnen? Schließlich wird
über Renten und Altersvorsorge ständig diskutiert.
Dazu ist folgendes zu bedenken: Die Renten sind inzwischen glücklicherweise nur noch einer von mehreren Faktoren für die finanziellen Möglichkeiten der
älteren Generation. Zunehmend bedeutsamer wer-

den Einkünfte aus anderen Quellen, z.B. Leistungen
aus der betrieblichen Altersversorgung der Privatwirtschaft oder aus der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes, Einkommen aus Vermietung,
Verpachtung, Zinserträgen, Lebensversicherungen
und privaten Rentenversicherungen. Nicht zu vergessen sind Vermögenswerte, die durch Vererbung
übertragen werden. Im Jahr 2003 wurden in
Deutschland (nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Erbrechtskunde) Vermögenswerte von
rund 200 Milliarden EURO vererbt.
Insofern sagen die gesetzlichen Renten nur wenig
über die Höhe der Gesamtnettoeinkommen aus. Dies
gilt insbesondere für Bezieher niedriger Renten. So
ist es zu erklären, dass verheiratete Männer, die eine
GRV-Rente von unter 275 EURO beziehen, tatsächlich aber über ein Nettogesamteinkommen von
2.400 EURO verfügen können.

Abbildung 1: Umfassender Einfluss des demographischen Wandels
Grafik: Deutsche Bank Research (2003), in Anlehnung an Birg (1996)
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Und selbst, wenn das Worst-Case-Szenario einer
stark rückläufigen Kaufkraft der Senioren einträte:
Auch dann ginge es den Unternehmen, die sich perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser Kundengruppe eingestellt haben, relativ am besten. Es
spricht also alles dafür, Strategien und Geschäftsmodelle noch stärker als viele es schon getan haben,
auf diesen Markt einzustellen.

Den Megatrend nutzen, Strategien und
Geschäftsmodelle anpassen
Die älter werdende Gesellschaft ist ein Megatrend!
Als mächtige gesellschaftliche Strömung wirkt ein
Megatrend in allen persönlichen und gesellschaftlichen Sphären und hat ausgeprägte Konsequenzen.
Ein Megatrend lässt sich weder schaffen noch verhindern, weder steuern noch beeinflussen. Aber man
kann ihn nutzen! Indem man die Potentiale erkennt,
die sich aus der historisch neuen, aktiven dritten Lebensphase zwischen 50/60 und 80 ergeben.
Wichtig ist, zu erkennen, wie umfassend dieser Megatrend praktisch alle Facetten des persönlichen und
wirtschaftlichen Lebens beeinflusst. Betroffen sind
nicht nur die Konsum- und Gebrauchsgütermärkte.
Ganz wesentlich werden auch die Auswirkungen auf
die Arbeitsmärkte sein. Die (internationalen) Finanzmärkte werden reagieren und schließlich hat die demographische Verschiebung möglicherweise sogar
ökologische Konsequenzen. Die aktuell schon erkennbaren Bevölkerungsrückgänge in manchen Regionen Deutschlands geben einen ersten Vorgeschmack auf die Ereignisse und Rahmenbedingungen der Zukunft.
Erfolgreiches Seniorenmarketing zu betreiben, ist für
langfristig denkende Unternehmen eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Aber nicht nur das.
Engagiertes Seniorenmarketing hat auch eine ganz
wichtige gesamtwirtschaftliche Dimension. Es geht
darum, ältere Menschen so lange wie möglich in das
gesellschaftliche Leben und damit auch in das Konsumleben einzubinden. Damit das Leben Spaß macht
und der Kreislauf der Volkswirtschaft keine Schwächeanfälle erlebt, brauchen wir eine Gesellschaft, in
der es auch - und vor allem - den älteren Menschen
Freude macht, zu konsumieren. Diese Kombination
von betriebswirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen erfordert eine gekonnte Über-
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prüfung und Anpassung der aktuell praktizierten
Strategien und Geschäftsmodelle an den demographischen Wandel.

Nicht demographie-fest,
sondern demographie-agil
Die demographische Verschiebung ist zwar ein Megatrend, aber beileibe kein Hurrikan, der alles dahinfegen wird. Insofern macht es wenig Sinn, sich einzugraben. Viel besser sind intelligente und agile
Antworten auf die kommenden Veränderungen.
Auch macht die Formulierung „demographie-fester“
Strategien und Geschäftsmodelle aus unserer Sicht
wenig Sinn. Suggeriert sie doch, man müsse seine
Unternehmen und Strategien wie ein Haus vor einem Hurrikan schützen. Was aber tun Menschen, die
sich vor irgendeinem Naturereignis fürchten? Sie
haben Angst, ziehen sich zurück und hoffen, dass alles möglichst bald vorüber geht.
Viel mehr Sinn macht es, die demographische Entwicklung zum eigenen Vorteil zu nutzen, die Chancen zu suchen, neue Produkte zu entwickeln und
dadurch zu den Siegern zu gehören. Deshalb sprechen wir konsequent von „demographie-agilen“
Strategien.
Schon Ende 2003 hielten es z.B. 85 Prozent der in
einer Studie befragten Schweizer Unternehmen für
wichtig, Produkte an den spezifischen Bedürfnissen
älterer Menschen auszurichten. Fast 60 Prozent erwarteten sogar, dass altersgerecht gestaltete Produkte zu durchschnittlichem bzw. überdurchschnittlichem Wachstum führen.
Inzwischen haben die allermeisten mittleren und
großen Unternehmen erkannt, dass massive, demographisch bedingte Marktveränderungen zu erwarten sind. Wer als First Mover davon profitieren will,
ist schon lange unterwegs und hat sich seine
„claims“ abgesteckt. Aber auch für die große Mehrheit der Unternehmen gibt es noch große Chancen.
Dringend notwendig ist nicht nur ein Überprüfen des
Produkt- und Dienstleistungsangebots, sondern
auch der Entwicklungs- und Vertriebsprozesse sowie
der Kommunikation mit dem Kunden.
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Kommunikation ist alles!
Von großer Bedeutung für den Erfolg und die Akzeptanz von Seniorenprojekten ist die Vorgehensweise
bei der internen Kommunikation. Ganz wichtig ist
eine umfassende Sensibilisierung und Begeisterung
der gesamten Unternehmensorganisation. Wie die
meisten Veränderungsprozesse unterliegt auch die
konsequente Anpassung an den demographischen
Wandel einer Vielzahl von Widerständen. Man muss
oftmals sein eingespieltes Denken und Verhalten in
Frage stellen, ändern oder sogar ganz aufgeben.
Hilfreich für den Erfolg des notwendigen Veränderungsprozesses sind die folgenden Aspekte:

Die richtige Sprache,
die positiven Begriffe
Das Thema Alter ist mit Unsicherheit oder sogar Ängsten besetzt. Das muss man sich immer wieder klar
machen. Alte Menschen gelten (noch) nicht für jeden
automatisch als attraktive Zielgruppe. Sie sollten
deshalb sorgfältig überlegen, wie sie Ihr Seniorenprojekt benennen wollen. Eines unserer ersten Projekte
im Handel trug den Titel „Marketing für Senioren und
Singles“. Sie haben es erraten: Es ging natürlich ausschließlich um Senioren. Aber sind viele Senioren
nicht auch Singles? Auf jeden Fall erhöhte das AlibiWort „Singles“ die Akzeptanz des Projekts ganz wesentlich. Wer mit Senioren seine Probleme hatte,
konnte für sich den Single-Aspekt stärker betonen.

sungsbeiträge liefern zu können. Und wer stemmt
sich dann noch gegen ein Projekt, zu dem er selbst
konstruktive Lösungsvorschläge machen konnte, die
von der Gruppe honoriert wurden?

Fakten, Fakten, Fakten
Auch wenn aus Ihrer Sicht die demographische Entwicklung doch allen klar sein müsste. Fakten helfen
enorm, die letzten Akzeptanzhürden zu überwinden.
Langweilen Sie Ihre Zuhörer aber nicht. Zeigen Sie
nicht die überall verfügbaren Graphiken der Alterspyramide. Machen Sie sich die Mühe, bekannte Fakten neu oder aus einem anderen Blickwinkel darzustellen. Wecken Sie die Neugierde der anderen.
Zu den Fakten zählt auch das Verhalten von Mitbewerbern oder die Strategien in anderen Branchen.
Bringen Sie Beispiele, wie andere Unternehmen auf
die demographische Herausforderung reagieren. Vermitteln Sie vor allem, dass „die anderen“ schon in
umfassender Weise aktiv sind. Auf diese Weise steigern Sie das Risikopotential für Ihre Zuhörer, eine
wichtige Entwicklung zu verschlafen.
Und ein letzter Punkt: Demographie-Projekte kommen nicht richtig in Schwung, wenn in Ihrem Unternehmen keine offene Mentalität gegenüber älteren
Mitarbeitern gelebt wird. Also: Das Personalmanagement ist ein ganz wichtiger Erfolgstreiber für alle
Marketingbemühungen.

Locker bleiben: Edutainment
Transportieren Sie Ihr Thema nie mit missionarischem
Eifer oder gar ideologischer Verbissenheit. Wer noch
nicht so denkt wie Sie, ist deshalb nicht weniger intelligent oder gar widerspenstig. Oft haben diese anderen nur noch keine Zeit gehabt, über demographische Fragen nachzudenken. Führen Sie Ihre Kollegen,
Mitarbeiter oder Vorgesetzten unterhaltsam und motivierend an das Thema heran. Genau aus diesem
Grunde führen wir in vielen Unternehmen Age Explorer®-Workshops durch. Durch eigenes Erleben taucht
man für eine kurze Zeit in das Leben eines älteren
Kunden ein. Dabei gewinnt fast jeder Teilnehmer irgendeine Erfahrung oder Erkenntnis, die er vorher
nicht hatte. Sie ermöglichen den Teilnehmern, eigene
„Entdeckungen“ zu machen und damit plötzlich Lö-

So können demographie-agile Strategien
aussehen
Vielleicht zählen Sie zu den Glücklichen, die voraussichtlich mehr oder automatisch zu den Gewinnern
der age wave gehören werden, z.B. im Gesundheitssektor. Aber Vorsicht: Auch in wachsenden Märkten
funktioniert der Wettbewerb. Und Sie wollen doch
nicht nur durchschnittlich wachsen oder sogar langsamer als der Markt? Also bleibt es auch Ihnen nicht
erspart, ganz intensiv über Strategien für den Seniorenmarkt nachzudenken. Vielleicht müssen Sie dazu
gar nicht vorrangig Ihre Produkte oder Dienstleistungen ändern. Vermutlich sind es eher Kommunikation, Preis und Vertrieb, die angepasst werden
müssen.
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Wenn Sie zu den Branchen gehören, die eher neutral auf die demographische Verschiebung reagieren
werden oder sogar rückläufig sind (z.B. Nahrungsmittel), stellen sich grundlegendere Fragen: Wie
lange tragen die etablierten Produkte noch? Welche
technischen Innovationen sind nötig? Reicht eventuell eine kommunikative Neupositionierung aus?
Und noch grundlegender: Ist eventuell mit neuen
Mitbewerbern zu rechnen, die sich in stagnierenden
Märkten besonders wohlfühlen oder die Heimatmärkte haben, in denen sie noch wachsen? Brauchen wir technisches oder Marketing-Know-how,
um die Herausforderung zu bestehen? Sollen wir
desinvestieren? Bieten sich Kooperationen oder Allianzen an? Welche Konzentrationsprozesse sind zu
erwarten? In welcher Weise sind wir davon möglicherweise betroffen?

sein? Gerade für den Handel ist die Frage zu beantworten: Welche Vertriebsschienen haben Zukunft?
Wenn man aktuellen Daten glaubt, präferieren ältere Kunden inhabergeführte Fachgeschäfte klassischer Prägung. Steht eine Renaissance dieses Genres bevor? Oder haben wir es hier mit einem Kohorteneffekt zu tun, den die nächstfolgende Seniorengeneration ins Reich der Geschichte verbannen
wird? Wie geht es mit der Verkaufsflächenexpansion
weiter? Wann ist der Trend zu Megamärkten zu
Ende? Wer hat als erster den Mut, einen anderen
Weg einzuschlagen? Unabhängig von Kohorteneffekten ist eines ziemlich sicher: Senioren sind keine
klassischen Großflächenkunden. Und werden es
auch in Zukunft kaum sein. Denn der physische und
geistige Alterungsprozess tickt gegen die Großfläche.

Für viele Unternehmen sind heute grundlegende
Fragen des Vertriebs zu überdenken: Welche Vertriebsschienen werden von älteren Verbrauchern
präferiert? Warum? Wird dies auch in Zukunft so

Als kreative Anregung zum Schluss eine Erfolgsstory
aus China: Dass Senioren den Umsatz ankurbeln,
zeigt auch die chinesische Fotostudio-Kette „Roter
Sonnenuntergang“. Bis vor kurzem noch war die
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Shanghaier Filiale ein gewöhnliches Fotostudio für
junge Hochzeitspaare. Dann sattelten die Geschäftsführer auf Senioren um. Seitdem laufen die Geschäfte glänzend, denn ältere Ehepaare holen nach,
was sie während der Kulturrevolution von 1969 bis
1976 nicht machen lassen konnten: Ein aufwendiges Hochzeitsfoto mit Blumen, der Bräutigam im
Anzug, die Braut mit weißem Kleid. Garderobe,
Make-up und Blumenschmuck stellt das Fotostudio
zur Verfügung. Diese Idee zog in den letzten beiden
Jahren über 40.000 Interessenten in die Firmenfilialen in Peking, Dalian, Shenyang und Shanghai.
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Auswirkungen auf den Handel infolge der Zunahme des Anteils älterer
Konsumenten
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein und Dipl.-Wirtschaftsgeograph Benedikt Bartmann

Deutschland schrumpft und altert, und das mehr
denn je. Der prozentuale Anteil der Unter-20-Jährigen nimmt seit Jahrzehnten ab, hingegen steigt der
Anteil der Über-60-Jährigen. Keine einzige Region in
Deutschland bleibt von dieser Entwicklung verschont. Auch das Saarland nicht. In weniger als 25
Jahren wird fast die Hälfte der Saarländer 50 Jahre
und älter sein. Welche Auswirkungen wird das auf
den Einzelhandel in unserem Land haben?
Positiv ist jedenfalls, dass die Kaufkraft der 50-Plus
Generation beachtlich ist: Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) aus dem Jahr
2005 verfügen die Über-50-Jährigen derzeit pro
Kopf über 21.144 EURO jährlich – das sind gut 2.000
EURO mehr als bei der viel stärker umworbenen
Gruppe der Unter-50-Jährigen. Wie aber lassen sich
aus der hohen Kaufkraft der Senioren auch höhere
Umsätze für den Einzelhandel machen?

Dimensionen des Alterns – biologisch,
sozial, psychologisch
Wenn man den Prozess des Älterwerdens näher untersucht, lassen sich drei verschiedene Facetten des
Alterungsprozesses charakterisieren, die bei jedem
Menschen individuell und unterschiedlich schnell
vonstatten gehen:
I Das biologische Altern beschreibt dabei die Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und körperlichen Fähigkeiten. So
nimmt z.B. das Sehvermögen mit zunehmendem
Alter ebenso ab wie das Hörvermögen. Dies führt
vor allem zu einer Beeinträchtigung der Informationsaufnahme.
I Der soziale Alterungsprozess orientiert sich dagegen nicht am kalendarischen Alter, sondern
umfasst Zeitspannen und kritische Ereignisse im
„typischen“ sozialen Leben eines Individuums.
Nach dem Familienlebenszykluskonzept gibt es
drei gravierende Einschnitte im Leben eines älte-
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ren Menschen, die den sozialen Alterungsprozess
maßgeblich beeinflussen. Dies sind der Auszug
der Kinder aus dem Elternhaus, die Aufgabe des
Berufs und der Tod des Lebenspartners.
I Das psychologische Altern beschreibt die Veränderungen in der emotionalen Befindlichkeit und
der kognitiven Leistungsfähigkeit. Diese Veränderungen sind nicht notwendigerweise mit einem
Abbau an geistigen Fähigkeiten verbunden, im
Gegenteil wird das psychologische Altern eher
als eine Form der Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Individuums gesehen. Allerdings
muss erwähnt werden, dass in keinem anderen
Lebensabschnitt die Unterschiede zwischen den
Individuen höher sind als im hohen Erwachsenenalter.
Senior ist also nicht gleich Senior. Dank medizinischer Fortschritte bleiben viele Senioren bis ins hohe
Alter rüstig und vital: Es gibt sowohl den 73-jährigen Rentner, der als Marathonläufer unterwegs ist,
als auch die 72-jährige Frau, die über Ebay ihre Büchersammlung verkauft. Der Wunsch, nicht nur attraktiv, mobil und intellektuell aktiv zu sein, sondern
auch von der Gesellschaft in hohem Maße respektiert zu werden, verliert sich nicht, nur weil das offizielle Ende des Arbeitslebens erreicht ist. Allerdings
verändern sich im Verlauf des Älterwerdens zum einem die Lebensinhalte, die als sinngebend empfunden werden. Zum anderen – da die körperliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu jüngeren Jahren abnimmt – auch die physischen Voraussetzungen,
diese Ideale mit den gleichen Mitteln zu erreichen
wie jüngere. Und genau hier muss der Einzelhandel
ansetzen.

Angepasste Sortimentsgestaltung
Zunächst stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, die
Sortimentspolitik eines Geschäftes oder einer ganzen Ladenkette ausschließlich für die Gruppe der Senioren zu konzipieren: So wie es für Säuglinge den
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Babyfachmarkt gibt, gäbe es dann für Senioren das
Seniorenwarenhaus, das ein altengerechtes Sortiment bietet und beispielsweise von Kleidung, Büchern, Lebensmitteln, Medikamenten, Sehhilfen bis
hin zu Hygieneartikeln alle Warenbereiche speziell
auf die vermeintlichen Bedürfnisse der Älteren zuschneidet. Allein beim Lesen dieser Zeilen könnte
dem Leser jedoch intuitiv bewusst werden, dass eine
solche Strategie vermutlich nicht zum Erfolg führen
würde. Denn welcher ältere Konsument würde schon
Einkaufsspaß in einem Geschäft empfinden, das sich
ausschließlich an die Oldies wendet und wo man
bereits mit dem Betreten öffentlich dokumentiert,
dass man schon zum „alten Eisen“ zählt und nur
noch beigefarbene Schnürschuhe tragen darf?
Erfolgversprechender erscheint es dagegen, wenn
die bereits auf dem Markt befindlichen Geschäfte
neben dem üblichen Sortiment stärker solche
Warenbereiche berücksichtigen, in denen das Informationsinteresse und die Ausgaben der älteren
Bevölkerung höher sind als die der jüngeren Bevölkerung. Bedingt durch mögliche Beeinträchtigungen
der körperlichen Fitness und durch Gesundheitsvorsorge sind hier natürlich auch medizinische
Produkte zu nennen. In unmittelbarem Zusammenhang dazu stehen aber auch Produkte, die auf
Gesundheitspflege und gesunde Ernährung abzielen.
Vielleicht ausgelöst durch körperliche Beeinträchtigungen oder durch den Wunsch durch eine bewusstere Lebensweise noch länger vital bleiben zu
können, setzt vielfach ein Umdenken bei Ernährung
und Gesundheitsvorsorge ein. Ebenso sollten Warengruppen für den Seniorenmarkt berücksichtigt
werden, die mit einer aktiven Freizeitgestaltung
verbunden werden. Da Senioren mehr Zeit zur
Verfügung steht, können sie verstärkt ihren Hobbies
nachgehen.
Des weiteren ist bei der Sortimentsgestaltung die
spezifische Lebenssituation der Senioren zu berücksichtigen: So legen Senioren im Vergleich zu den jüngeren Bevölkerungsgruppen mehr Wert auf Qualität.
Bei Textilien steht neben dem Tragekomfort aber wie
bei jüngeren Kunden nach wie vor die Frage im Mittelpunkt, ob das Kleidungsstück zur Attraktivität des
Trägers beiträgt. Dezentere Farben und weniger figurbetonte Formen sind hier vorteilhaft, aber bitte
très chique! Mit 60 Jahren fühlt man sich nicht an-

ders als mit 40 und möchte auch so aussehen und
behandelt werden. Auch ist es sinnvoll, die durch
Sehschwächen gehandicapten Konsumenten durch
große Preisauszeichnungen zu entlasten, ohne dass
dieses besonders hervorgehoben wird.

Altersgerechter Service –
einfühlsames Personal
Ähnliches gilt für den Service: Hier kann sich der
Händler auch durch Dienstleistungen profilieren, die
allen Kunden angeboten aber vielleicht vor allem
von den Älteren nachgefragt werden. Beispiele sind
Beratung und Hilfe während des Einkaufs, das Einpacken der gekauften Ware oder auch ein Lieferservice nach Hause.
Wichtig bei alledem ist: Die wenigsten Senioren
möchten als solche betrachtet und angesprochen
werden. Daher sollte dem Personal ein psychologisches Feingefühl vermittelt werden, wie ältere Konsumenten angesprochen und beraten werden, ohne
das Altsein oder damit verbundene Eigenschaften
oder Beeinträchtigungen zu erwähnen. Eine Möglichkeit ist z.B. der gezielte Einsatz von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Bedürfnisse
der Konsumenten (aufgrund ähnlicher Lebenserfahrungen) eher verstehen und entsprechend reagieren
als 20-Jährige Verkäufer. Ein vielfach zu beobachtendes Bedürfnis älterer Konsumenten ist die soziale
Komponente des Einkaufens. Das persönliche Gespräch bzw. die Bedienung durch einen Verkäufer
wird somit nicht als lästig, sondern vielfach als gewünscht betrachtet. Manche Textilhändler haben
dies schon erkannt und bieten neben dem Textilsortiment im Laden integriert auch kleine Cafés an, die
zum Kommunikationszentrum werden und wo sich
die 75-jährige Mutter und ihre 40-Jährige Tochter
gleichsam wohlfühlen.

Atmosphäre schaffen,
Orientierung erleichtern
Bei der Verkaufsraumgestaltung ist grundsätzlich zu
sagen, dass sich eine seniorengerechte Gestaltung
keineswegs negativ auf andere, also jüngere Zielgruppen auswirken muss. So freuen sich z.B. alle
Konsumenten über ein übersichtliches Ladenlayout
und nicht zu hohe Regale.
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Die Ladengestaltung und -atmosphäre als auch die
Warenpräsentation sollten jedoch unmerklich die
Bedürfnisse älterer Konsumenten berücksichtigen.
Beispielsweise sollte man Produkte für diese Zielgruppe nicht in der Bückzone präsentieren, denn
hier gilt: Je älter man wird, desto unangenehmer
empfindet man das Bücken. Auch bevorzugt der
(die) ältere Konsument(in) leicht zu tragende, kleinere Produktmengen im Gegensatz zu großen,
schweren Familienpackungen. Dies liegt nicht nur
allein an der Tatsache, dass ihm/ihr das Tragen
schwerer fällt, sondern auch daran, dass ältere Konsumenten, nur weil sie älter werden, nicht mehr den
Wunsch nach Abwechslung (Variety Seeking) verspüren. Variety Seeking kann durchaus als immerwährende Persönlichkeitsvariable angesehen werden
und nur befriedigt werden, wenn man dem Käufer,
der als Single oder in einem kleinen Haushalt lebt,
kleinere (Probier-)Einheiten offeriert.
Auch muss der generellen Orientierungsfreundlichkeit im Geschäft eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden: Größere Hinweisschilder, Orientierungshilfen am Regal, mehr ins Auge springende Erinnerungshilfen, Sitzgelegenheiten zum Ausruhen,
breitere Gänge und rutschfeste Bodenbeläge wären
hier zu nennen. Musik und Düfte sind nur „in geringen Dosen“ am Point-of-Sale einzusetzen, empfindet
doch der ältere Konsument laute Musik und intensive
Düfte oft nur als störend und stresserhöhend.

Passende Standorte ...
In Bezug auf die Standortpolitik lassen sich zunächst
zwei Situationen differenzieren. Falls der Standort eines Geschäfts noch nicht festgelegt ist, spielen natürlich Aspekte wie Kundenpotential, Verkehrsanbindung und Umfeld eine Rolle. Dies kommt z.B. bei der
Ansiedlung von Apotheken zum Tragen, die zum einen die Nähe zu Ärzten suchen, zum anderen aber
auch in Wohngebieten mit älteren Bürgern erfolgreich sein können, da der Arzneimittelverbrauch
nachweislich mit steigendem Alter zunimmt. Ist dagegen der Standort bereits festgelegt, stellt sich eher
die Frage, inwieweit die bestehenden Verhältnisse
verändert werden können. Dabei sind der Phantasie
keine Grenzen gesetzt, dies kann die Berücksichtigung der Nutzung von Rollstühlen für die schon
merklich gehandicapten Kunden umfassen (barriere-
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freie Zugänge) oder auch längere Grünphasen bei
den Fußgängerampeln im Umfeld der Einkaufsstätte.
Ebenso sind größere Parkplätze für ältere Konsumenten wünschenswert. Über letztere freuen sich übrigens auch junge Familien mit Kinderwagen.

... neue Verkaufsformen ...
Erwähnt werden sollten hier auch standortunabhängige Verkaufsformen, die auf die Zielgruppe der Senioren spezifisch abgestimmt werden können. Auf
der einen Seite z.B. der rollende (oder auch nur ausliefernde) Supermarkt, der vor allem Konsumenten
mit eingeschränkter Mobilität bedient. Und auf der
anderen Seite das Internet, das auch für Senioren, die
diese Technologie mehr und mehr beherrschen, eine
neue Möglichkeit des Konsums bietet. Durch zahlreiche Querverweise können sich beispielsweise auch
ältere Konsumenten in Ruhe zu hause über die komplexesten technologischen Finessen einer Innovation
informieren – sofern die Texte auf Schlag- und
Fremdwörter verzichten. Bei den grundsätzlichen Anforderungen an Internet-Shops gilt hier ähnliches
wie beim stationären Handel: Das Angebot muss
übersichtlich und verständlich sein, die Produktmenge darf nicht „zur Qual der Wahl“ führen.

... verständliche Ansprache
Vieles bereits hier diskutierte gilt auch für die Kommunikationspolitik. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die zu vermittelnde Werbebotschaft vollständig und richtig zu den Empfängern gelangt. Zu
kleine und schlecht lesbare Schriftarten, kontrastarme Bilder oder auch abstrakte Fachbegriffe sind
Hemmnisse für Senioren. Eine Beschränkung auf
wichtige Produkteigenschaften und den daraus resultierenden Kundennutzen ist zu empfehlen. Die
hierarchische Informationsdarbietung hat sich übrigens auch bei der jungen Generation bewährt.
Untersucht man das Verhalten der älteren Konsumenten hinsichtlich ihrer Preissensibilität, kann man
feststellen, dass diese mit zunehmendem Alter abnimmt. Ältere Menschen weisen oftmals eine hohe
Einkaufsstättentreue auf, und sind somit nicht unbedingt daran interessiert, ständig die Preise zu vergleichen. In Verbindung mit einem höheren Maß an
Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit ergibt sich
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daraus, dass Senioren durchaus bereit sind, einen
höheren Preis für bestimmte Produkte und Services
zu bezahlen.

„Supermarkt der Generationen“
Als Beispiel für die spezielle Berücksichtigung der
besonderen Bedürfnisse älterer Konsumenten eröffnete im März 2005 die EDEKA-Tochter Neukauf
Südbayern in Bad Füssing den Supermarkt „Neukauf
50+“. Dieser Markt zeichnet sich durch niedrige Regale, breite Gänge, Lesebrillen-Verleih und sogar
speziell angefertigte Einkaufswagen aus. Problematisch dabei ist, dass schon mit dem Namen dieses
Geschäftes die explizite Fokussierung auf die ältere
Generation betont wird. Dies könnten viele als Diskriminierung auffassen und mit dem Schreckensbild
des anfangs skizzierten „Seniorenwarenhauses“ assoziieren. Nach Auskunft des Unternehmens wird
deshalb künftig bei der Neueröffnung von Märkten
zwar weiter das Konzept angewandt, jedoch ohne
den Namenszusatz „50+“.
Im Dezember 2004 ging in Chemnitz der „Supermarkt der Generationen“ der EDEKA-Gruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen an den Start. Ähnlich
ausgestattet wie Neukauf 50+, aber mit freundlicherem (wenn auch ebenfalls nicht optimalen) Na-

men, bietet dieser Markt zusätzlich die Möglichkeit,
dass jeder Kunde, der Beratung und Hilfe beim Einkaufen benötigt, nur einen der zahlreichen roten
Serviceknöpfe betätigen muss, schon kommt ein
Mitarbeiter herbeigeeilt. Diese Investitionen scheinen sich zu lohnen: Die Umsätze in Chemnitz sind
seit dem Umbau um rund 35 Prozent gestiegen.
Mittlerweile existieren bereits zehn weitere, nach
diesem Konzept betriebene EDEKA-Märkte. Und
wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung für die
nächsten Jahrzehnte ins Gedächtnis rufen, werden
es wohl nicht die letzten sein.
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Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Immobilienmarkt
Burkhard Blandfort

Will man den demographischen Wandel und seine
Auswirkungen auf die Immobilienmärkte beschreiben, kann man kurz gefasst sagen, dass wir immer
weniger und immer älter und bunter werden. Außerdem wohnen wir eher alleine und seltener in Partnerschaften beziehungsweise Familien zusammen.

Kauf (Eigenheime/ Eigentumswohnungen) ist allerdings schon heute eher größer als die Nachfrage.
Lediglich in einigen Segmenten (größere Wohnungen mit über hundert Quadratmetern Wohnfläche,
Immobilien in bevorzugten Lagen) wird die Nachfrage größer sein als das Angebot.

Wie stark die Bevölkerung zurückgeht und der Anteil
der Älteren im Vergleich zu den Jüngeren sinkt,
wurde bereits in verschiedenen Beiträgen dieser Broschüre analysiert. Die gute Nachricht für die Immobilienwirtschaft ist, dass sich diese Entwicklung auf
die Wohnungsmärkte nicht von heute auf morgen,
sondern eher langfristig auswirkt; die Akteure haben
also Zeit, sich auf diese Veränderungen einzustellen.

... aber schon heute partielles
Überangebot

Kein plötzlicher Einbruch
der Wohnraumnachfrage ...
Ein weiterer Trost für die Immobilienbranche ist,
dass der Rückgang der Bevölkerung nicht automatisch mit einem entsprechenden Schwund der Haushaltszahlen gleichzusetzen ist. So bleiben ältere
Menschen erfahrungsgemäß so lange wie möglich in
ihrer angestammten Wohnung, auch wenn der Ehepartner stirbt. Hinzu kommt die Tatsache, dass Jüngere immer seltener Familien gründen und zusammenziehen, sondern stattdessen jeweils alleine eine
Wohnung beziehen. Beide Trends führen dazu, dass
bis zum Jahr 2020 die Wohnungsnachfrage nahezu
konstant bleiben wird. Erst danach wird sie in fast
allen Regionen Deutschlands zurückgehen. Mit anderen Worten, bis dahin steigt die durchschnittliche
Quadratmeterzahl der Wohnfläche pro Person weiter an. Schon heute leben im Saarland rund 20 Prozent der Bevölkerung alleine, im Bundesschnitt sind
es 17,8 Prozent.
Im Saarland wird daher – wie in vielen anderen Regionen Deutschlands auch – der Immobilienmarkt in
den nächsten anderthalb Jahrzehnten noch überwiegend ausgeglichen bleiben: Das Angebot an
Mietwohnungen sowie Gebrauchtimmobilien zum
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Der weitgehend gesättigte Markt führt dazu, dass
bestimmte Immobilien kaum noch vermittelbar sind.
Dazu zählen besonders unsanierte Einfamilienhäuser in schlechten Lagen ländlicher Regionen (vor allem im Nordsaarland). Die Nachkommen sind meist
in andere Städte gezogen, wo das Arbeitsangebot
besser ist: Wo es (zu) wenig Arbeitsplätze gibt, ist
auch die Immobilien-Nachfrage gering. Wenig
nachgefragt sind aber auch große Mehrfamilienhäuser in Saarbrücken mit über 20 Wohnungen, die in
den 1950er bis 70er Jahren errichtet wurden, nicht
saniert sind und an verkehrsreichen Straßen liegen.
Zumeist ist eine Sanierung so teuer, dass sich diese
Investition nicht lohnt, weil die Kosten nicht über
höhere Mieten aufgefangen werden können: in einem Mietmarkt sind höhere Mieten eben nicht
durchsetzbar.
In solchen Fällen bleibt oft der einzige Ausweg, die
betreffenden Immobilien abzureißen. Was man derzeit nur aus Ostdeutschland mit seinen Plattenbauten kennt, wird bald zunehmend auch in westdeutschen Regionen zu beobachten sein. Bereits in der
Realität angekommen ist Bremen, wo 2006 ein
Miethochhaus abgerissen wurde, in Duisburg plant
man ebenfalls, 500 Wohnungen in schlechten Lagen
abzureißen.

Ländliche Regionen
gehören zu den Verlierern ...
Von Wohnungsleerständen werden insbesondere
ländliche Regionen betroffen sein – und hier vor
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allem Wohnungen mit schlechter Ausstattung (keine
Balkone, nicht sanierte Bäder etc.). Aber auch Eigenheimen dort droht ein Wertverlust. Grundsätzlich
zählen ländliche Regionen eher zu den Verlierern,
während Städte auf der Gewinnerseite stehen. Denn
viele der zahlenmäßig starken Generation 50plus,
die in den 1960er bis 80er Jahren auf dem Land ihr
Eigenheim bauten, wollen dies verkaufen, sobald die
Kinder ausgezogen sind, um in eine hochwertige Eigentumswohnung beziehungsweise Mietwohnung in
der Stadt zu ziehen: Sie wollen oder können sich
nicht mehr um das zu groß gewordene Haus mit
Garten kümmern, sie wollen spontan verreisen können und schätzen die Mobilität (ohne Auto) der
Stadt sowie deren bessere Infrastruktur (Einkaufen,
Ärzte, kulturelles Angebot).

Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre unmittelbar erfahren musste: Berufsleben und Kindererziehung liegen hinter ihnen, sie sind in einer Zeit
wirtschaftlichen Wachstums groß geworden und haben etwas, was keine Generation vor ihr und vermutlich keine nach ihr haben wird: das sprichwörtliche
sorgenfreie Alter mit gutem finanziellen Polster.

... urbane Zentren gewinnen

Die demographische Entwicklung führt auch dazu,
dass immer mehr gebrauchte Immobilien gekauft
werden und weniger Investitionen in Neubauten
fließen. Seit zwei Jahren haben Gebrauchtimmobilien bei den Immobilien-Transaktionen die Neubauten überrundet. Neubaugebiete werden mittlerweile
nur noch dann akzeptiert, wenn das Bauland extrem
günstig ist oder wenn die Infrastruktur stimmt. Das
heißt, wenn sie nah zu einem (städtischen) Zentrum
und zum Arbeitsplatz liegen. Das tägliche Pendeln
zum Arbeitsplatz über lange Strecken hat an Attraktivität verloren. Denn mit steigenden Benzinpreisen
verliert das Wohnen auf dem Land an Anziehungskraft. Die günstigeren Baulandpreise wiegen den
Verlust an Lebensqualität (Fahrzeiten) und Pendelkosten nicht auf.

In vielen Regionen Deutschlands, vor allem in den
Ballungszentren, werden mittlerweile fast 50 Prozent der Immobilien an Personen vermittelt, die über
50 Jahre alt sind. Gleichzeitig tun sich viele Makler
schwer, diese Zielgruppe zu verstehen und richtig
anzusprechen. Denn ebenso wie in der Werbung für
Biere, Gesichtscremes und Handytarife haben sich
die Kreativen auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eingeschossen und entsprechend ihre Anzeigenwerbung und Fernsehspots gestaltet: Junge Erwachsene segeln in den Werbeblöcken auf einem
Schiff oder haben eine Party an einem Karibikstrand.
Gekauft aber wird das beworbene Bier oder Eis
ebenso von den über 50-Jährigen, die im übrigen
sehr marken- und qualitätsbewusst sind. Bereits
heute ist jeder dritte Bundesbürger über 50 Jahre
alt, im Jahr 2050 werden 37 Prozent über 60 Jahre
alt sein. Die Kaufkraft der Über-50-Jährigen beträgt
über 100 Milliarden Euro. Ihr Nettovermögen ist mit
fünf Billionen doppelt so hoch wie das der bis zu
50-Jährigen. Die Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen kann mit einer Kaufkraft von jährlich 24.000
EURO mit vielen Gutverdienenden, die im Berufsleben stehen, mithalten. Noch, jedenfalls.

Bedienen wir die falsche Zielgruppe?
Die Menschen werden physisch immer älter, bleiben
psychisch aber jünger. Dies gilt insbesondere für die
Generation der 50- bis 60-Jährigen, die nicht die

Im Gegensatz dazu macht die Zielgruppe der jungen
Familie, die ein Eigenheim bauen oder kaufen will,
weniger als ein Drittel aller Immobilienkäufer aus.
Dennoch spielen sie bei der Immobilienwerbung in
Tageszeitungen noch immer die entscheidende
Rolle: Blättert man die Zeitungsanzeigen durch, gewinnt man dagegen den Eindruck, dass sie die
Hauptkäufergruppe wäre.

Renaissance für gepflegte
Gebrauchtimmobilien
Der Vorteil von Gebrauchtimmobilien liegt in der Regel darin, dass die Grundstücke größer sind und sie
in einem gewachsenen Umfeld mit entsprechender
Infrastruktur liegen. Außerdem sind sie in der Regel
günstiger als Neubauten. Es gelingt aber eher, einen
Käufer für Second-Hand-Immobilien zu finden,
wenn das Gebäude gepflegt wurde und darin regelmäßig investiert wurde (Doppelglasfenster, gepflegter Garten, sparsame Heizungsanlage etc.).
Dies bedeutet aber nicht, dass Baufirmen und
Architekten bald arbeitslos sind. Sie müssen aller-
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dings ihren Fokus auf An- und Umbauten sowie
Sanierungen bestehender Wohnimmobilien legen.
Die Entwicklung, welche die Automobil-Industrie vor
einigen Jahren durchmachte, setzt sich mehr und
mehr auch in der Immobilienwirtschaft durch. Hatte
beispielsweise Mercedes vor 25 Jahren noch vier
verschieden Modelle am Markt, so sind es heute
rund 20 unterschiedliche Modellreihen, die von familienfreundlichen Vans, über praktische Kleintransporter, bis zu handlichen Kompaktwagen für die
Stadt und sportlichen Zweisitzern reichen. Ebenso
muss die Immobilienwirtschaft in einem Markt stagnierender oder gar sinkender Nachfrage und immer
unterschiedlicheren (und anspruchsvolleren) Zielgruppen adäquate Angebote offerieren.
Gemäß einer Studie des Instituts Innovatives Bauen
(IIB) lassen sich Immobilien-Käufergruppen in sieben
unterschiedliche Erwerbertypen unterteilen. Diese
verlangen nach unterschiedlichen Häuser- und
Grundrisstypen:
I Zum einen gibt es den Lebensabschnittserwerber
(21 Prozent der Käufer). Er kauft zur Familiengründung im Speckgürtel einer Stadt eine Immobilie,
kehrt allerdings wieder in die Stadt zurück, sobald
die Kinder aus dem Haus sind. Für ihn muss sein
Eigenheim einen bestimmten Zweck erfüllen: er
hat keine emotionale Bindung an sein Haus.
I Der Weichensteller (vier Prozent) kauft vor der
Familiengründung eine Immobilie, die er als
Geldanlage betrachtet. Sie zwingt ihn zum sparen. Ihm ist die Lage sowie die Wertentwicklung
wichtig (sanierte Altbauten, hochwertige Neubauten).
I Für den Nestbauer-Typ (elf Prozent) ist der Kauf
von Wohneigentum selbstverständlich. Er legt
Wert auf ein gewachsenes Umfeld und sucht
eine Immobilie, in der er ein Leben lang bleiben
kann.
I Der rationale Käufertyp hingegen (16 Prozent)
kauft recht früh und zumeist mehrmals Wohneigentum (zunächst beispielsweise Eigentumswohnung, danach Haus): Er sieht die Immobilie als
Gebrauchsgegenstand.
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I Der pragmatische Käufer (sechs Prozent) sieht
die Wohnung als Gebrauchsgegenstand, hat aber
hohe Ansprüche. Die Immobilie soll dazu beitragen, seine Lebensqualität zu verbessern. Gegebenenfalls verkauft er sie wieder, um Kapital für
andere Investitionen frei zu machen.
I Der Typus des Selbstverwirklichers (zehn Prozent)
will sich mit einer individuellen Bauweise selbst
verwirklichen; für ihn ist die Immobilie ein Statussymbol. Er ist nicht an Gebrauchtimmobilien
interessiert.
I Der Altersvorsorger (32 Prozent) kauft sein Haus
oder eine Wohnung in der zweiten Lebensphase.
Er sucht ein Objekt mit guter Infrastruktur, in der
er als Vertreter der Generation 50plus lange leben kann. Seniorenwohnungen hingegen sind für
diese Zielgruppe tabu.

Keine Grundrisse mehr von der Stange
Die Grundrisse und Immobilienangebote müssen
also flexibler werden. Räume, die für Kinderzimmer
vorgesehen sind, sind häufig obsolet, weil viele Käufergruppen keine Kinder haben (wollen) oder diese
bereits ausgezogen sind. Stattdessen sollte der
Wohnbereich sowie die Küche großzügiger bemessen sein. Ein Muss sind bei allen Immobilien Balkone
beziehungsweise Terrassen/Gärten. Hochwertige Eigentumswohnungen sollten immer über Aufzüge
verfügen, mit denen man optimalerweise von der
Garage direkt auf die Wohnungsetage gelangt. Die
Pkw-Stellplätze sollten großzügiger bemessen sein
als es die Baunorm vorsieht, damit man beim Einund Aussteigen sowie beim Beladen ausreichend
Platz hat. Neue Häuserformen wie Stadthäuser und
sogenannte Huckepackhäuser kommen auf den
Markt. In Letzteren kann man im Erdgeschoss beispielsweise ein Büro oder eine Praxis betreiben,
während im ersten Stock der Wohnbereich liegt.
Nach dem Eintritt ins Rentenalter, kann auch der
untere Bereich für Wohnzwecke genutzt oder vermietet werden. Ein wachsendes Thema ist auch die
Sicherheit. Türen mit Gegensprechanlage und Kamera, videoüberwachte Tiefgaragen und Eingangsbereiche geben den Bewohnern ein Gefühl hoher Sicherheit.
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Immer wichtiger wird auch ein umfassender Service.
Gerade die Generation 50plus wünscht sich eine
hohe Dienstleistungsbereitschaft der Immobilienwirtschaft. Ein Makler oder Verwalter sollte demnach nicht nur vermitteln, sondern sich auch gegebenenfalls um Renovierungsarbeiten und den Um-

zug kümmern. Dieser sogenannte Relocationservice
steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen.
Neue Bedürfnisse bieten immer auch neue Chancen.
Die Immobilienwirtschaft tut gut daran, sich rechtzeitig darauf einzustellen.

Der Autor
Burkhard Blandfort ist stellvertretender Vorsitzender des Immobilienverbands IVD West und
Inhaber von Blandfort Immobilien in Saarlouis.
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Hausverwaltern, Sachverständigen und Bauträgern. Bundesweit zählt er über 5.000 Mitglieder
und ist somit der größte Verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und
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Intelligente Gebäudetechnik – die Lösung für selbstbestimmtes
und betreutes Wohnen
Dipl.-Ing. Peter Kauf

Die Zahl älterer Menschen in den Industrienationen
wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen. Bis zum Jahr 2030 wird dieser Anteil voraussichtlich auf über 35 Prozent ansteigen. Aufgrund
der gleich bleibenden, niedrigen Geburtenrate kann
man kann davon ausgehen, dass in 40 Jahren fast
die Hälfte der Einwohner in Mitteleuropa älter als
50 Jahre sein wird. Speziell im Saarland zeichnet
sich diese Entwicklung überproportional stark ab.
Die Lebensbedingungen in Deutschland und die medizinisch-pflegerische Versorgung ermöglichen es
glücklicherweise, dass ältere aber auch gesundheitlich beeinträchtigte Menschen bis ins hohe Lebensalter noch in der Lage sind, ein selbständiges, ihren
Intentionen weitgehend entsprechendes Leben zu
führen. Dieses selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben im Alter auch mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen gehört zur grundsätzlichen
Wertvorstellung unserer Gesellschaft. Die meisten
Menschen möchten ihren „Lebensabend“ in ihren eigenen vier Wänden verbringen.

Intelligente Gebäudetechnik ...
Damit dieser Wunsch Realität werden kann, müssen
in den meisten Fällen erst die Voraussetzungen zum
Verbleib in der eigenen Wohnung oder im eigenen
Haus geschaffen werden. Der Schlüssel dazu ist die
intelligente Gebäudetechnik, die heute schon Standard in vielen Industrie- und Verwaltungsimmobilien
ist.
Unter dieser Technik versteht man den Aufbau von
Heimnetzwerken für PC, Multimedia, Internetdienste, die Implementierung von Automatisierungssystemen (Bus-Systeme wie EIB, Powernet oder Funknetze wie Z-Wafe) und der Einsatz von Mikroelektronik und Mikrocontroller.
Die Verknüpfung von Computernetzwerken und Internet mit Consumer Electronic Produkten (TV, Video, DVD, Hifi, Web Cams, etc) schafft für die Be-

38

wohner visuelle und interaktive Kommunikationsplattformen zu realen und virtuellen Welten.
Leitungsgebundene oder drahtlose Nachrichtentechniken (DECT, ISDN, GSM, UMTS, Bluetooth, wireless
LAN) schaffen die Verbindung nach Außen und ermöglichen damit Fernüberwachung und -steuerung
der Gebäudefunktionen.

... ermöglicht medizinische
(Fern)Betreuung
Die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten sind vielfältig. Sie reichen von der einfachen, zentralen und
automatischen Steuerung von Licht und Rollladen
sowie Heizung über Sicherheits- und Überwachungsfunktionen mit Notfallschaltern bis hin zu
automatischen medizinischen Diensten wie Medikamentenversorgung und Kommunikation mit Ärzten,
die unter den Begriffen Telemedizin und Telecare zusammengefasst sind. Ein weiteres Plus ist die
Chance für nicht mobile Menschen, mit Hilfe der interaktiven Medientechnik trotz ihres Handicaps mit
der Umwelt in Kontakt zu bleiben.

... bei zielgruppenspezifischer
Bedürfnisanpassung
Um diese Möglichkeiten in dem Modell eines generationenübergreifendes und generationengerechtes
Wohnens erfolgreich umzusetzen, ist von Anfang an
der Aufbau eines ganzheitliches Konzeptes notwendig. Dieses Konzept muss die Bedürfnisse verschiedenster Zielgruppen berücksichtigen wie z.B.
I
I
I
I

Junge Familien mit Kindern
Mehr-Generationen Haushalte
Ehepaare ohne Kinder (beide berufstätig)
Gesunde Personen und Personen mit zeitweiliger
Gesundheitsüberwachung
I Senioren mit und ohne Pflegebedarf
I Senioren mit Pflegebedarf und der Notwendigkeit einer ständigen Überwachung
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Dabei ist es sinnvoll, dass nur die Funktionen automatisiert werden, die tatsächlich benötigt werden,
damit Gefühl der Selbstbestimmung nicht verloren
geht. Ziel ist es, jeder Alters-Generation die Produkte und Dienstleistungen für ihre speziellen Bedürfnisse anzubieten und in den Wohnungen die die
Möglichkeit zum einfachen Ausbau oder zur Umrüstung zu schaffen.
Die intelligente Gebäudetechnik, die heute von vielen Menschen noch als „Spielerei“ bewertet wird,
kann also bei einem sorgfältig geplanten Einsatz
maßgeblich dazu beitragen die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Generation zu erfüllen. Da es
sich bei den zukünftigen Senioren um die Generation
handelt, die heute schon beruflich oder privat mit PC
und Internet vertraut ist, nimmt die Technikfreundlichkeit deutlich zu. Dies zeigt sich auch dadurch,
dass gegenwärtig das stärkste prozentuale Wachstum aller Internetbenutzer im Personkreis 50plus
liegt. Selbst neue Wohnmodelle wie z.B. die AltersWG bei der soziale Aspekte durch den intelligenten
Technikeinsatz gefördert werden, sind denkbar.

Neue Forschungseinrichtungen entstehen
Im Hinblick auf die sich ergebenden Aufgabenstellungen einer sich im Wandel befindende Gesell-

schaft wurde an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) des Saarlandes das Institut für Gesundheitsforschung und –technologie (igft) gegründet. Es versteht sich als interdisziplinäre Forschungseinrichtung aus den Bereichen Biomedizinische
Technik, Elektrotechnik, Ökonomie sowie Sozial- und
Pflegewissenschaft. Die neuen, technischen Möglichkeiten für intelligente Gebäude sollen mit dem
Gesundheitsbedarf von Verbrauchern abgestimmt
werden und eine gesundheitsorientierte Nutzung
der Internettechnologie soll zu einer bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur führen. Durch die Verzahnung von Technik und Sozialwissenschaften wie sie
durch das igft betrieben wird, kann die bisherige
Schnittstellenproblematik zwischen Gesundheit und
Technik verbessert werden.
Mit diesem Kompetenzprofil will das igft aus unterschiedlichen Perspektiven sowohl die Gesundheitswirtschaft als auch die Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung in der Region bei Veränderungsprozessen begleiten, beraten und in gemeinsamen Projekten durch frühzeitiges abgestimmtes
Handeln und durch beispielhafte Pilotprojekte zur
nachhaltigen Weiterentwicklung dieses Zukunftsmarktes beitragen, der speziell im Saarland den bevorstehenden Strukturwandel fördert.

Der Autor
Dipl.-Ing. Peter Kauf betreibt das neu gegründete Ingenieurbüro für kreative, elektrotechnische
Lösungen, styliQ in Zweibrücken und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gesundheitsforschung und Technologie (igft) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) des
Saarlandes.
Das igft bietet spezifische Installationskonzepte für das selbstbestimmte oder betreute Wohnen
auf Basis modernster Technologien der Elektrotechnik und Gebäudesystemtechnik an.
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Altersgerechte/Generationenübergreifende Produkte
und Dienstleistungen – ein Forschungsschwerpunkt der HTW
Der demographische Wandel ist einer der wesentlichen
Faktoren, die in nächster Zukunft die Zusammensetzung der
Bevölkerung in Europa, in Deutschland und im besonderen
Maße auch im Saarland nachhaltig verändern werden. Mit
dieser Veränderung entstehen zwangsläufig ein erweiterter
Bedarf und neue Märkte für Dienstleistungen und Produkten,
die den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft, Rechnung
tragen. Darin liegen wertvolle Chancen für unsere
Unternehmen. Der Seniorenmarkt („Silver Market“) ist einer
der finanzstärksten Märkte der Zukunft.
Die sich hier ergebenden neuen Betätigungsfelder für die
Wirtschaft, aber auch der Bedarf seitens der Gesellschaft
werden unter dem Begriff des „Ambient Assisted Living“
(AAL) zusammengefasst. Er umschreibt die Betreuung und
Unterstützung von Menschen aller Altersstufen, mit unterschiedlichen Einschränkungen und Behinderungen, durch
Dienstleistungen, aber auch durch den Einsatz neuer
Technologien, die alle Menschen zu einem unabhängigen
und selbstbestimmten Leben auch in der häuslichen
Umgebung befähigen.
In diesem Themenfeld spielen fortschreitende Innovationssprünge im gesundheitstechnischen Bereich ebenso
wie Rationalisierungszwänge im Gesundheitswesen eine
große Rolle, die im Zusammenhang mit neuen technischen
Möglichkeiten, wie sie das Internet, moderne Kommunikationstechniken und das intelligente, automatisierte
Haus bieten, bislang noch nicht ausreichend verknüpft sind.
Auch gesellschaftsrelevante Fragestellungen der kommunalen Entwicklung, der Belebung von Innenstädten und die
Entwicklung des dörflichen Raums, sind in diesem Rahmen
neu zu betrachten, und neue innovative Lösungen sind zu
erproben.
Von führenden Industrieunternehmen und -verbänden wurde
dieser gesamte Themenbereich bereits als wichtiger
Zukunftsmarkt erkannt. Auf europäischer Ebene soll er
Einzug in das 7. Rahmenprogramm der EU halten, das BMBF
fördert nachhaltig FuE-Projekte zu diesem Thema (siehe z.B.
http//www.ambientassistedliving.de).
An der HTW wurde zum Thema „Demographischer Wandel“
schon 2004 der Arbeitskreis „Generationenübergreifende
Produkte und Dienstleistungen“ gegründet. Mit seinen etwa
70 Mitgliedern bildet er ein Netzwerk von Unternehmen,
Behörden, Instituten und Forschungseinrichtungen, das die
relevanten Kompetenzen des Saarlands umfasst und als eine
wichtige Plattform zu verstehen ist, um Lösungsansätze,
Produkte und Projekte zu entwickeln, zu begleiten und in der
Wirtschaft und in den Kommunen umzusetzen.
Die Schwerpunkte des Ambient Assisted Living liegen im
Kompetenzbereich und der Schnittmenge von intelligenter,
automatisierter Gebäudetechnik, Biomedizinischer Technik
sowie Pflege und Gesundheit und erfordern eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit dieser Gebiete. Diese Bereiche
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sind an der HTW mit den Studiengängen Biomedizinische
Technik, Elektrotechnik sowie Pflege und Gesundheit vertreten, die bereits jetzt ein nachhaltiges Qualifikationspotential in der Lehre darstellen und die angewandte Forschung und
den Technologietransfer sichern.
Zur weiteren Bündelung und Stärkung der interdisziplinären
Kompetenz wurde an der HTW Ende 2006 das Institut für
Gesundheitsforschung und -technologie (igft) gegründet,
das sich vornehmlich den Fragestellungen des Ambient
Assisted Living aus Sicht der Biomedizinischen Technik, der
Gesundheits- und Pflegeforschung und der gesundheitsökonomischen Evaluation unter sozialwissenschaftlichen
Aspekten widmet. Das Institut verfügt zur Bearbeitung der
fokussierten Fragestellungen in seiner interdisziplinären
Zusammensetzung von Kompetenzen des Gesundheitswesens, der Ökonomie sowie der Biomedizinischen Technik
und technischen Gebäudeausrüstung bundesweit über ein
beachtenswertes Alleinstellungsmerkmal. Mit dem igft kann
im Saarland ein bundesweites Kompetenzzentrum für alle
Gesellschaftsfragen sowie für den Technologietransfer
bezüglich des demographischen Wandels entstehen.

Kontakt
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW)
des Saarlandes
Arbeitskreis "Demographischer Wandel" bzw.
Netzwerk "Generationenübergreifende Produkte und
Dienstleistungen"
Christine Jordan-Decker, Netzwerkkoordination
Goebenstraße 40
66117 Saarbrücken
Tel.: (0681) 58 67 137
Fax: (0681) 58 67 391
E-Mail: cjd@htw-saarland.de
Internet: www.htw-saarland.de/fut/schwerpunkte/gennet/
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Demographischer Wandel –
Herausforderung für den Krankenhausmarkt im Saarland
Prof. Petra Riemer-Hommel, Ph.D.

Das Deutsche Krankenhausinstitut beschreibt die Situation in der sich die deutschen Krankenhäuser befinden als „Ruhe vor dem Sturm“ – im Jahr 2005
schrieb ein Drittel der zugelassenen Allgemeinkrankenhäuser Verluste, während etwa die Hälfte einen
Jahresüberschuss erzielte.
In einem kürzlich veröffentlichten Länderranking der
Krankenhäuser in der Zeitschrift Krankenhaus Umschau gehört das Saarland in allen betrachteten Kategorien zu den Schlusslichtern. Bewertet man den
saarländischen Krankenhausmarkt heute schon als
zu teuer und zu überdimensioniert, dann stellt sich
die Frage, wie eine effiziente und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung mit der zusätzlichen Herausforderung einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung gewährleistet werden kann.

es wenig sinnvoll sein kann, Investitionen zu duplizieren und damit z.B. den Ansprüchen an die Zertifizierung von Zentren nicht gerecht werden zu können, die eine Mindestzahl an Patientenkontakten
voraussetzt. Tragfähige kooperative Lösungen zu finden wird jedoch seit kurzem dadurch erschwert,
dass die Aktivitäten der Krankenhäuser kartellrechtliche Bedenken wecken. Gerade in den kleineren
Bundesländern kann der Vorwurf des Erwerbs einer
marktbeherrschenden Stellung schnell im Raum stehen.
Eine alternde Bevölkerung stellt auch im Hinblick
auf die vorzuhaltenden Spezialisierungen neue Herausforderungen an die Anbieter – Geriatrie, Geronto-Psychiatrie, geriatrische Rehabilitation sind
nur drei Gebiete auf denen bereits vorhandene Kompetenzen vernetzt und ausgebaut werden müssen.

Im Saarland mehr Masse als Klasse?
Pflegepersonal besser vorbereiten!
Was dabei aber nicht vernachlässigt werden darf, ist
die Tatsache, dass die Herausforderungen an die
Krankenhäuser in den letzten Jahren immer weiter
zugenommen haben und der finanzielle Druck durch
die anstehende Konvergenz hin zu einem einheitlichen Landesbasisfallwert zur existenziellen Bedrohung für einzelne Abteilungen oder ganze Krankenhäuser werden kann. Viele Häuser stehen vor der
Frage, ob es sinnvoll ist ihr bisheriges Leistungsportfolio auch weiterhin zu erbringen, sowohl aus Qualitäts- als auch Ertragsgesichtspunkten. Dies reflektieren auch die Empfehlungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA), der die Erstattung komplexer Leistungen an die Erbringung eines Mindestvolumens knüpft.

Spezialisierung kann Abhilfe schaffen
Zentrenbildung und Spezialisierung scheint hier ein
gangbarer Ausweg zu sein. Eine Duplizierung von
Angeboten im Sinne eines „medizinischen Wettrüstens“ sollte dabei aber unbedingt vermieden werden – erstrebenswert sind kooperative Lösungen, da

Krankenhäuser arbeiten in einem komplexen, dynamischen Umfeld – das bedingt auch, dass die Anforderungen an alle Berufsgruppen im Krankenhaus
steigen. Bei dem absehbaren Schrumpfen der berufstätigen Bevölkerung im Saarland bedeutet dies
aber auch, dass gerade Pflegeberufe an Attraktivität
gewinnen müssen. Karrierepfade und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten müssen daher ausgebaut
und zum Teil neu geschaffen werden. Der Einsatz
prozessorientierter Systeme, wie z.B. klinischer Pfade
und moderner Patientenmanagementsysteme im
Krankenhaus sowie ein gelebtes Qualitätsmanagement, verlangen Kompetenzen an der Schnittstelle
von Management und pflegerischer Expertise, die
nicht Bestandteil der Erstausbildung in der Pflege
sind und in deren bestehender Form sein können.
Deshalb wird die Akademisierung der Pflege und ihrer Leitungsebene in den nächsten Jahren eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg der stationären Patientenversorgung darstellen – ein Weg der
für unsere europäischen Nachbarn längst selbstverständlich ist.
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Kein Widerspruch: Betriebswirtschaftliches Denken und Serviceorientierung
Krankenhäuser müssen sich als moderne Dienstleistungsunternehmen begreifen, um am Markt bestehen zu können. Das bedeutet, dass Investitionen in
Personal, Ausstattung aber auch Managementkompetenzen vorgenommen werden müssen. Gerade im
Bereich der Kostenrechnung bestehen erhebliche
Defizite, ohne funktionierende Prozesskostensysteme bleibt das Krankenhaus-Controlling ein zahnloser Tiger, der den Mangel retrospektiv feststellen
und verwalten, aber nicht verhindern kann. Strategische Entscheidungen, die auf der Basis unzureichend fundierter Prämissen getroffen werden, sind
bereits ex-ante zum Scheitern verurteilt. Trotz der
Furcht vieler Ärzte, Pflegekräfte und auch Patienten
vor einer zunehmenden Ökonomisierung des Krankenhausbetriebs, muss eine nachhaltige Auseinandersetzung mit modernen Managementmethoden
und Bewertungsmethoden vorangetrieben werden,
um Einsparpotentiale realisieren zu können, die
nicht zu Lasten der Qualität gehen. Ohne Verständnis aller im Krankenhaus tätigen Berufsgruppen für
die ökonomischen Zusammenhänge, die Kosten des
eignen Handelns und die Kosten-Effektivität der eingesetzten Methoden kann eine Maximierung der
Qualität der Leistungen mit den gegebenen Ressourcen kaum erreicht werden.

Weniger Betten, bessere Kooperation –
wohnortnahe Versorgung bleibt wichtig
Trotz der im Bundesvergleich hohen Bettendichte im
Saarland sollte man aber auch nicht aus den Augen
verlieren, dass eine wohnortnahe Versorgung – insbesondere das Vorhandensein von Fachärzten und
Krankenhäusern – gerade für eine alternde Bevölkerung einen zentralen Wert und damit für eine Gemeinde zukünftig noch verstärkt ein primäres Attraktivitätsmerkmal darstellt. Konflikte zwischen effizienten und allgemein akzeptierten Entscheidungen sind dabei in Zukunft unausweichlich, da nicht
bei allen Einrichtungen die finanziellen und personellen Ressourcen für das Schritthalten mit der
technologischen Entwicklung vorhanden sein dürften. Hochqualifiziertes Personal aller Berufsgruppen
ist bereits heute schwierig zu finden, mit einer
schrumpfenden beruftätigen Bevölkerung wird sich
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dieses Problem weiter verstärken. Die Konkurrenz
um die Fachkräfte wird in Zukunft bundesweit geführt werden – Probleme ärztliche Positionen zu besetzen treten bereits heute vermehrt an weniger attraktiven Standorten auf.
Sowohl Krankenkassen als auch Anbieter sind gefordert, den Ausbau innovativer Versorgungsformen
und Kooperationen voranzutreiben, um diesen Herausforderungen gerecht werden zu können. Auch die
Politik ist hier gefragt – Abrechnungssysteme müssen vereinfacht werden und die Überwindung sektoraler Versorgungsgrenzen transparent und verlässlich gestaltet werden. Der Einbezug der ambulanten
und stationären Altenpflege in diese Konzepte muss
ebenfalls forciert werden, um eine optimale Versorgung der älteren Bevölkerung vor oder nach Krankenhausaufenthalten gewährleisten zu können. Die
Anbieter sollten sich in der bevorstehenden Umbruchssituation die Chance nicht entgehen lassen,
sich als Gesundheitsdienstleister aufzustellen und
Kompetenzen in Versorgung und Prävention auch in
neuen Modellen am Markt zu präsentieren.

Chancen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit nutzen!
Das Saarland als Bundesland ist nicht nur mit Risiken in diesem Bereich konfrontiert, sondern auch in
der Position seine geografische Lage als Chance für
die Zukunft zu nutzen. Das Ende Oktober 2006 im
Bundestag verabschiedete deutsch-französische
Rahmenabkommen ermöglicht dem Saarland den
Abschluss regionaler Vereinbarungen mit Lothringen.
Das Abkommen sieht Vereinbarungen zur grenzüberschreitenden Organisation des Rettungsdienstes, der
Nutzung vorhandener Kapazitäten in der Gesamtregion und den grenzüberschreitenden Personaleinsatz
vor. Damit ist ein erster Schritt dazu getan, vorhandene Kompetenzen und Kapazitäten zum Wohle der
Patienten einzusetzen. Gerade Schlaganfall- und
Herzinfarktpatienten würden davon profitieren innerhalb des optimalen Eingriffszeitfensters zu dem
nächstgelegenen freien Stroke-Unit oder Herzkatheder-Platz gebracht zu werden.
Um diese neuen Chancen auch mit Leben erfüllen zu
können, müssen in Zukunft im Bildungsbereich neue
Wege beschritten werden, ohne sprachliche und in-
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terkulturelle Kompetenz können die sich eröffnenden Möglichkeiten nicht optimal genutzt werden.
Ein weiterer Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf allen Ebenen des Bildungssystems
und der Versorgung ist hier gefragt.

Quellen
Blum, K., Offermanns, M. und P. Schilz (2006): Ruhe vor dem Sturm. In: Krankenhaus Umschau
11/2006, S. 982-985.
Bruckenberger, E. (2007): Einige sind erfolgreicher – aber warum? In: Krankenhaus Umschau
01/2007, S. 38-41.

Der demographische Wandel bietet Chancen und Risiken für alle Anbieter – im Saarland sind jedoch
eine Vielzahl an Kompetenzen vorhanden, um diesem erfolgreich begegnen zu können.

Die Autorin
Prof. Petra Riemer-Hommel, Ph.D., ist Inhaberin der Professur Management im
Gesundheitswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) des Saarlandes,
Fachbereich Pflege und Gesundheit und Mitglied der wissenschaftlichen Leitung des Instituts
für Gesundheitsforschung und –technologie (igft) an der HTW. Ihre Forschungsschwerpunkte
sind u.a. der strukturelle Wandel im Gesundheitswesen mit den Schwerpunkten Management
und Organisation sowie Managementimplikationen der demographische Herausforderung für
das Gesundheitswesen.

Kontakt
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) des Saarlandes
Fachbereich Pflege und Gesundheit i. G.
Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken
Tel.: (0681) 58 67-646, Fax: (0681) 58 67-122, Mobil: 0174/3085078
E-Mail: riemer@htw-saarland.de, Internet: www.htw-saarland.de/fb-pg/
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B. Das Potenzial nutzen – bessere Bildung und
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Stabile Familien, starke Kinder, gute Bildung
Annegret Kramp-Karrenbauer

In 50 Jahren wird sich das Saarland verändert haben.
Wir werden weniger und älter sein. Die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland
wird bei uns früher einsetzen. Darauf müssen wir uns
einstellen. Gleichzeitig darf sich Politik nicht damit
begnügen. Aufgabe muss es sein die zurückgehende
Zahl von Geburten als eine der Entwicklungen, die
zum demographischen Wandel führen, aktiv anzugehen und zumindest den Versuch der Umkehrung zu
unternehmen. Alle Untersuchungen und Umfragen
belegen: Nach wie vor will der größte Teil der Menschen in Familien leben, wünschen sich die Menschen Kinder. Und trotzdem wird dieser Wunsch immer seltener realisiert. Die Entscheidung für oder gegen ein Kind ist eine höchstpersönliche Entschei-
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dung. Politik kann und darf sie nicht erzwingen. Aber
Politik kann und muss Rahmenbedingungen so setzen, dass Menschen sich ermutigt fühlen ihren Traum
von eigenen Kindern zu verwirklichen.
Dieses Ziel hat sich die saarländische Familien- und
Bildungspolitik gesetzt. Dabei gilt es vor allem zwei
Fragen zu beantworten:
1. Wie kann Familie unter den sich ändernden
Lebensbedingungen auch heute und in Zukunft
gelebt werden?
2. Wie erhält jedes Kind die faire Chance, die ihm
zusteht?
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Die Beantwortung dieser Fragen ist eine zentrale
Zukunftsaufgabe unseres Gemeinwesens. Alle gesellschaftlichen Institutionen sind dabei gefordert,
an der Erfüllung dieser Aufgabe mitzuwirken.

Wahlfreiheit für das persönliche
Lebensmodell
In unserer Zeit gibt es keine verbindlichen Lebensmodelle mehr. Die Menschen können und sollen sich
ihr persönliches Lebensmodell frei wählen können.
Der Staat darf dabei nicht die Entscheidung in die
eine oder andere Richtung erzwingen. Er muss
Wahlfreiheit ermöglichen. Dazu gehört die Unterstützung der Eltern, die die Erziehungsaufgabe zu
Hause wahrnehmen. Dazu gehört aber genauso und
im Moment vorrangig, dass die Infrastruktur an Kinderbetreuungsmöglichkeiten so ausgebaut wird,
dass die Eltern, die Familie und Beruf miteinander
verbinden wollen oder müssen. Wir wollen eine
Struktur, in der Eltern auf gute, ausreichende und
zuverlässige Kinderbetreuung zählen dürfen, um von
ihrem Wahlrecht zwischen eigener und institutioneller Betreuung Gebrauch machen zu können. Familien entscheiden ohne sozialen Druck, ob, wie oft
und wie lange sie Tageseinrichtungen für Kinder
oder ganztägige Schulangebote annehmen. Zur finanziellen Entlastung der Familien hat das Saarland
als erstes Bundesland im August 2000 die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr eingeführt. Die
Erfahrung zeigt: Beitragsfreiheit führt zu mehr Bildungsgerechtigkeit, weil jetzt praktisch alle Kinder
den Kindergarten tatsächlich besuchen.
Außerdem werden in verschiedenen Formen der
Ganztagsbetreuung in den Schulen 10.000 Kinder

erreicht. Davon bieten die seit 2003 installierten
Freiwilligen Ganztagsschulen (FGTS) mehr als 7.000
Plätze an.
Nach einem intensivem Erfahrungsaustausch mit
den freien Trägern der Kindergärten, den Städten
und Gemeinden sowie den Landkreisen und dem
Stadtverband Saarbrücken ist die Landesregierung
dabei, ein gemeinsames Gesetz für Kindergärten,
Kinderkrippen und Horte zu schaffen. Noch 2007 soll
der Referentenentwurf vorgelegt werden.
Neben den traditionellen freien und privaten Trägern
der Jugendhilfe sollen dann auch andere geeignete
Träger als förderfähig anerkannt werden. So könnten dann auch gewerbliche Träger Kindergärten einrichten und als Betreiber staatliche Förderung in Anspruch nehmen. Doch auch schon jetzt können Unternehmen Betriebskindergärten schaffen oder in
bestehenden Einrichtungen das Recht erwerben,
Kinder von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bevorzugt unterzubringen. Eine Reihe von saarländischen Firmen haben zu diesem Zweck Kooperationsvereinbarungen mit anerkannten freien oder kommunalen Trägern von Kindergärten geschlossen. Gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Saarländischen Wirtschaft und dem Wirtschaftsministerium
diskutieren wir gerade die Errichtung einer Beratungsstelle für Unternehmen, die diesen hilft, sich
familienfreundlich aufzustellen. Das Familienministerium geht dabei mit gutem Beispiel voran und
bietet seit einiger Zeit für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Landesverwaltung eine Kinderferienbetreuung an. Aus einem Pilotprojekt wurde eine Erfolggeschichte. Denn die Kinderferienbetreuung ist
aus den vielseitigen Angeboten der Landesregierung

Bei der Belegung der Tageseinrichtungen für Kinder haben sich seit 1999 sich folgende Veränderungen ergeben:
Einrichtung

1999

2006

Veränderung

Kindergartenplätze
davon Ganztagsplätze

35.111
3.048

28.504
5.383

-6.607
+2.215

(-18,8 %)
(+73,0 %)

Kinderkrippenplätze

636

2.253

+1.617

(+254,2 %)

Hortplätze

1.653

2.453

+800

(+48 %)

Tabelle 1: Kindertageseinrichtungen 1999 zu 2006
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für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht
mehr weg zu denken. In dem neuen Gesetz ist weiter vorgesehen, ein Ausgleichssystem einzuführen,
sofern ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort
außerhalb seiner Wohngemeinde besucht. Ähnlich
wie bei Schulen gleicht die Wohngemeinde der
Standortgemeinde dabei entstehende Kosten aus.
Dies wird besonders für Eltern interessant sein, die
ihre Kinder in einer Tageseinrichtung am Arbeitsort
unterbringen wollen.

Krippenkompromiss schafft im Saarland
jährlich 860 zusätzliche Betreuungsplätze
Besondere Dynamik ist von dem im Juli 2007 erreichten Kompromiss zwischen Ländern und der Bundesregierung zum weiteren Ausbau der Kinderkrippen zu
erwarten. Für jedes dritte Kind unter drei Jahren soll
bis 2013 ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.
Für das Saarland bedeutet dies, dass die Anzahl der
Betreuungsplätze auf etwa 7.500 verdreifacht wird.
Das Saarland nimmt jetzt schon mit über 2.000 Plätzen bei den alten Bundesländern neben Bremen die
Spitzenposition ein. In den nächsten Jahren rechnen
die Fachleute im Saarland mit der Schaffung von
jährlich 860 zusätzlichen Betreuungsplätzen, wobei
neben den institutionellen Krippen- auch Tagespflegeplätze zu berücksichtigen sind. Die saarländische
Landesregierung unterstützt diese Ziele und wird gemeinsam mit Kreisen, Kommunen und freien Trägern
zügig an die Umsetzung gehen.
Ein weiterer, wichtiger Bestandteil unseres Betreuungsangebotes sind Tagesmütter. Sie leisten beispielsweise besonders wertvolle Arbeit in kleinen
Gemeinden, wo es wegen der geringen Kinderzahl
praktisch unmöglich ist, eine Tageseinrichtung wirtschaftlich zu führen. Auch für Eltern, deren Arbeitszeit nicht im Einklang mit den Öffnungszeiten von
Kindergärten zu bringen ist, kann die Zusammenarbeit mit einer Tagespflegeperson eine große Hilfe
sein. Die Landesregierung will gemeinsam mit den
Landkreisen und dem Stadtverband Saarbrücken
nach Wegen suchen, mehr zuverlässige und kompetente Tagespflegepersonen zu finden und ein System
zu schaffen, damit unbürokratisch und schnell auch
im Falle der Erkrankung einer Tagespflegeperson Ersatz gefunden werden kann.
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Die Weichen für die Bildungschancen
werden bereits früh gestellt
Allen Kindern gute Startchancen zu geben, ist eine
der wichtigsten Aufgaben unserer modernen Gesellschaft. Nachweislich haben Kinder aus bildungsarmen Elternhäusern die schlechtesten Startbedingungen. Die Weichen für die Bildungschancen werden
bereits früh gestellt. In der Familie zuerst, dann im
Kindergarten und zuletzt kommt erst die Schule.
Kinder aus bildungsbewussten Elternhäusern haben
deshalb einen großen Startvorteil. Der Versuch des
Bildungsausgleichs setzt für die anderen fast unaufholbar spät ein. Deshalb müssen wir ein besonderes
Augenmerk auf die Familien legen, die mit dieser
Aufgabe überfordert sind. Mit den Programmen
„Frühe Hilfen“, „Keiner fällt durchs Netz“ und dem
Einsatz von Schoolworkern und Reformklassen bieten wir Instrumente, die Eltern und Kindern in
schwierigen Situationen helfen.
Deshalb ist der Kindergarten als erster Lernort im öffentlichen Bildungssystem von herausragender Bedeutung. Über das Recht auf einen Kindergartenplatz hinaus hat jedes Kind ein Grundrecht auf Bildung. Forschungsergebnisse belegen den engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und mangelnder
Kompetenz. Deshalb ist Bildung im Kindergarten
auch eine soziale Frage und bewirkt mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Chancengleichheit.

Kinder wollen lernen!
Die Pädagogik im Kindergarten darf nicht dem Zufall überlassen werden. Die bereits im frühen Kindesalter weit geöffneten Lern- und Entwicklungsfenster nicht zu nutzen, diese günstige Lernzeit so
wenig strukturiert wie bisher verstreichen zu lassen
- das wäre ein wirklicher Verlust für die Kinder. Denn
Kinder wollen lernen. Deshalb hat das Saarland nach
einer breiten Diskussion mit Eltern, Trägerorganisationen, Erzieherinnen/Erziehern und Schulen das Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten beschlossen. Ein übersichtliches und auch für Eltern
verständliches Bildungsprogramm setzt sich mit sieben Bildungsbereichen auseinander:
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1. Körper, Bewegung, Gesundheit

7. Naturwissenschaftliche Grunderfahrungen

offene Menschen Respekt und Wertschätzung. Sie
brauchen Erzieherinnen und Erzieher, die sie auf
dem Bildungsweg begleiten, ermutigen, motivieren
und herausfordern. Deshalb wurde die Erzieherinnenausbildung aufgewertet. Die Fachschulausbildung beinhaltet auch die Fachhochschulreife,
sodass die künftigen Erzieherinnen neben dem
Berufsabschluss auch die Berechtigung zu einem
Studium erwerben.

Für die Fachleute stehen für den praktischen Umgang umfangreiche Handreichungen zur Verfügung.
Die Elternarbeit erfolgt auf der Basis strukturierter
Beobachtungen mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen. Der Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule wird gestaltet und nicht dem Zufall
überlassen. Deshalb wird zurzeit ein Portfolio für das
letzte Kindergartenjahr erarbeitet, das die Kinder in
die Grundschule begleiten wird.

Auch das Sprachangebot hat sich in den letzten
Jahren bereits enorm verändert. In rund 120 Kindergärten wird von Muttersprachlerinnen die französische Sprache vermittelt. In 38 Grundschulen wird
Französisch von der ersten Klasse an weiter vermittelt. Im Sprachförderprogramm „Früh Deutsch lernen“ nehmen Kinder vor dem Schuleintritt an
Sprachkursen teil, um ihren Schulbesuch mit besseren Bildungschancen zu beginnen.

Uns allen ist klar, dass die Zeiten sich geändert haben. Tageseinrichtungen für Kinder sind heute Orte
für Betreuung, Erziehung und Bildung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.
Kinder erhalten die Chance, als aktive und gestaltende Menschen im Gemeinwesen aufzuwachsen.
Kinder verdienen als wissbegierige, neugierige und

Die Zusammenfassung all dieser Aufgaben im Ministerium für Bildung, Familie, wird die saarländische
Landesregierung die einzelnen Elemente der dargestellten Offensive für stabile Familien, starke Kinder
und gute Bildung in unserem Land umsetzen. Der
Weg ist richtig, aber er muss konsequent weitergegangen werden.

2. Soziales und kulturelles Leben
(auch religiöse Bildung)
3. Sprachen, Kommunikation und Schriftkultur
4. Bildnerisches Gestalten
5. Musik
6. Mathematische Grunderfahrungen

Die Autorin
Annegret Kramp-Karrenbauer, Jahrgang 1962, gehört seit Dezember 2000 dem Saar-Kabinett an.
Sie war die erste und bislang einzige Länder-Innenministerin der Bundesrepublik und verantwortete zudem die Ressorts, Familie, Frauen und Sport. Seit September 2007 ist sie Ministerin
für Bildung, Familie, Frauen und Kultur. In den Landtag zog sie bereits 1999 ein und wurde parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion. 1998 gehörte sie dem Bundestag an. Die
CDU-Politikerin ist seit 1999 Landesvorsitzende der Frauen Union Saar, seit 2001 stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauen Union und seit 2003 stellvertretende Landesvorsitzende der
CDU-Saar. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Kontakt
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur
Hohenzollernstraße 60
66117 Saarbrücken
Tel.: (0681) 501-7216
E-Mail: a.kramp-karrenbauer@bildung.saarland.de
Internet: www.bildung.saarland.de
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Die KITA „Kleine Hüttenbären“ als Teil des
ganzheitlichen Personalkonzepts der Dillinger Hütte
Dr. Karlheinz Blessing

Keine Frage – der demographische Wandel stellt
eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten dar. Das
Saarland ist davon in besonderem Maße betroffen.
Nach aktuellen Berechnungen der Statistiker werden
in 50 Jahren keine 800.000 Menschen mehr im
kleinsten Flächenland Deutschlands leben. Wurden
Anfang der 60er Jahre hierzulande jährlich noch fast
22.000 Kinder geboren, so sind es heute nicht einmal mehr 7.300. Entsprechend rückläufig entwickel
sich in den kommenden Jahren der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung. In der
Folge wird es für Unternehmen immer schwieriger,
qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.
Die Dillinger Hütte hat frühzeitig mit ihrer Personalpolitik auf diese Entwicklung reagiert. Ein traditionell hohes Engagement in die Erstausbildung, die
kontinuierliche Einstellung von qualifizierten Fachkräften und diverse Kooperationen mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken, und
der Universität des Saarlandes sorgen für einen qualifizierten Nachwuchs. Darüber hinaus bestehen eine
Vielzahl sozialer Maßnahmen und Aktivitäten: Dazu
zählen neben einer vorbildlichen Altersversorgung
flexible Gleitzeiten, Familientage, Gesundheitscampus oder auch die jährliche Teilnahme an den bundesweiten Girls’ Days. Einen Meilenstein in der familienfreundlichen Unternehmenspolitik stellt die
betriebsnahe Kindertagesstätte „Kleine Hüttenbären“ dar.

Konzertierte Aktion vieler
Unternehmensbereiche
Die Initiative für eine betriebsnahe Kinderbetreuung
ging Ende 2003 vom Betriebsrat aus. Der Vorstand
begrüßte diese Idee und es wurde ein Ausschuss aus
Betriebsrat und Personalabteilung gebildet, der 2004
ein Betreuungs-Konzept entwickelte. 2005 nahm
das Projekt konkrete Formen an und das Unternehmen stellte die ehemalige Direktorenvilla in der Lindenstraße mit 350 Quadratmetern Fläche für eine
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Kindertagesstätte zur Verfügung. Um einen qualifizierten Betrieb der Betreuungseinrichtung zu garantieren, entschied sich das Unternehmen für die Arbeiterwohlfahrt AWO mit ihrem Sozialpädagogischen Netzwerk (SPN) als Träger. Am 1. August 2006
schließlich wurde die Kindertagesstätte „Kleine Hüttenbären“ offiziell eröffnet. Die Kosten für den fachgerechten Umbau der Villa sowie für die Ersteinrichtung hatte die Dillinger Hütte getragen. Darüber
hinaus unterstützt das Unternehmen den laufenden
Betrieb mit Zuschüssen. „Dieses Engagement passt
hervorragend in unsere Unternehmenspolitik. Durch
die Unterstützung der Tagesstätte wollen wir es
Frauen ermöglichen, Kinder und Beruf zu verbinden.
Wir sehen dies auch als Beitrag, dem demographischen Wandel im Saarland entgegen zu wirken“, betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Paul Belche.

Umfassendes Betreuungskonzept
für 30 Kinder
Die zertifizierte Tagesstätte arbeitet auf der Grundlage des Saarländischen Bildungsplans. Sieben Erzieherinnen und eine französischsprachige Kollegin
bieten ein zweisprachiges Angebot, das ausgerichtet ist auf Betreuung, Bildung und Erziehung. Betreut werden 30 Kinder im Alter von acht Wochen
bis zwölf Jahren. Das Besondere an der KITA sind die
großzügigen Öffnungszeiten, die Schichtarbeit und
Samstagsdienste berücksichtigen: Montags bis freitags ist die Betreuung von 6:30 Uhr bis 18:00 Uhr
sichergestellt, samstags bis 15:30 Uhr. Und auch in
den Ferien werden die Kinder durchgängig betreut.
Die Einrichtung steht sowohl den Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dillinger Hütte
offen als auch firmenfremden Kindern.

Fazit
Die betriebsnahe Kindertagesstätte ist ein wichtiger
Baustein des ganzheitlichen Führungsprinzips der
Dillinger Hütte, das über die fachliche Mitarbeiterführung hinausgeht und den Menschen als Ganzes
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ins Unternehmen integriert. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist angesichts des
demographischen Wandels entscheidend für die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte und damit letztendlich ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für moderne
Unternehmen. Für die Dillinger Hütte wäre es halbherzig, über die Girls’ Days Frauen für technische Berufe zu interessieren und junge Familien dann im Berufsleben bei der Kinderbetreuung alleine zu lassen.

Im Rahmen des SR-Wettbewerbs „Kinder UND
Karriere“ 2007 erhielt die Dillinger Hütte
am 6. Juni 2007 den ersten Preis in der Kategorie
„Großbetriebe“ für ihr Engagement in der Kita
„Kleine Hüttenbären“.

Der Autor
Dr. Karlheinz Blessing ist Arbeitsdirektor und Mitglied des Vorstands der AG der Dillinger
Hüttenwerke.
Die Dillinger Hütte wurde 1685 gegründet und ist heute ein weltweit operierendes
Unternehmen. Zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft GTS Industries S. A. (Dünkirchen) ist sie
Europas führender Grobblechhersteller mit einer Jahresproduktion von über 2,2 Millionen
Tonnen und einem Umsatz von knapp 2,3 Milliarden EURO. Die Dillinger Hütte ist an der
Realisierung außergewöhnlicher Projekte weltweit beteiligt, so am Bau des neuen
Olympiastadions in Athen, der Allianz-Arena in München, des Viadukt von Millau oder der
Queen Mary 2. Am Standort Dillingen/Saar sind gegenwärtig rund 5.200 Mitarbeiter beschäftigt.

Kontakt
UTE ENGEL
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
AG der Dillinger Hüttenwerke
Werkstraße 1, 66763 Dillingen/Saar
Tel.: (06831) 47-3011, Fax: (06831) 47-3331
E-Mail: ute.engel@dillinger.biz, Internet: www.dillinger.de
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Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflegeaufgaben: Wie können
Betriebe ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen?
Prof. Dr. Martha Meyer

Die öffentliche Diskussion fokussiert derzeit den demographischen Wandel fast ausschließlich mit seinen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme. Wenig Berücksichtigung finden dabei die familiendemographischen Veränderungen auf die Pflegesituation in Deutschland. Auch bei der Diskussion
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht oft
die Kinderbetreuung im Vordergrund. Angesichts der
Zunahme älterer Menschen in der Bevölkerung, und
insbesondere des steigenden Anteils der hochbetagten über 80-jährigen älteren Menschen1, wird jedoch
die Vereinbarkeitsfrage für Erwerbstätige mit Pflegeaufgaben für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die
sozialen Sicherungssysteme immer bedeutsamer.
Während die Anzahl der Hochbetagten und damit
auch die Zahl der Pflegebedürftigen zukünftig weiter steigt, nimmt die Zahl der Jüngeren immer mehr
ab. Damit treten nicht nur immer weniger junge
Menschen in den Arbeitsmarkt ein, sondern es stehen theoretisch auch weniger Menschen für die Familienpflege zur Verfügung. Diese Situation wird
sich zusätzlich durch familiendemographische Konstellationen „verschärfen“. Denn das Angebot und
die Nachfrage nach pflegerischer Versorgung wird
durch verschiedene Rahmenbedingungen beeinflusst: den Anstieg der Ein-Personen-Haushalte mit
kinderlosen und allein lebenden älteren Menschen
in Privathaushalten, eine stärker gleichberechtigte
Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen sowie
ein abnehmendes Frauenpflegepotential.
Gleichzeitig wird durch die Forschung eine nachlassende Bereitschaft und die Möglichkeit zur Übernahme von Pflegeaufgaben durch die weitere Verbreitung nicht-ehelicher Partnerschaftsformen sowie nach-ehelicher Scheidungsfamilien prognostiziert.
In Deutschland lebten 2001 rund 3,2 Millionen über 80-jährige
Menschen, knapp vier Prozent der Gesamtbevölkerung.
Bis zum Jahr 2030 wird ein prozentualer Anstieg in dieser Altersgruppe
auf über sieben Prozent erwartet (Statistisches Bundesamt (2003)).

1
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Viele Unternehmen in Deutschland haben bereits
flexible Arbeitszeiten als wichtiges (Wettbewerbs)Instrument zur Vereinbarkeit von Arbeit und familiären Unterstützungsaufgaben eingeführt, um die
Bedingungen für ein Job-Sharing und eine Freistellung von der Erwerbsarbeit auf Grund von privaten
Pflege- und Unterstützungsaufgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern, und die
geschlechtsspezifisch ungleich verteilten Chancen
einer „Work Life Balance“ zu minimieren. Allerdings
werden bisher in den Unternehmen kaum Unterschiede gemacht zwischen dem Angebot zur Vereinbarkeit von Kindererziehung und Erwerbstätigkeit
sowie von Pflege und Erwerbstätigkeit. Häufig wird
nicht bedacht, dass sich die Vereinbarkeitsproblematik nicht nur auf Kindererziehungszeiten beschränkt,
sondern auch auf die Pflege eines älteren Familienmitglieds ausgeweitet hat, denn der Anstieg der Lebenserwartung und die Anhebung der gesetzlichen
Lebensarbeitszeit führt u.a. zu der Situation, dass die
Pflege eines Familienmitglieds nicht länger die Ausnahme darstellt, sondern zu einem erwartbaren Ereignis in der Familienbiografie geworden ist.

Die Situation der pflegenden Angehörigen in Deutschland
In Deutschland beziehen fast 1,4 Millionen Pflegebedürftige in häuslicher Pflege Leistungen aus der
Sozialen Pflegeversicherung und etwa 1,2 Millionen
Menschen sind als pflegende Angehörige bzw.
Hauptpflegepersonen verantwortlich für die Pflege
und Unterstützung der älteren Menschen. Über 90
Prozent aller in Privathaushalten lebenden Pflegebedürftigen wurden im Jahr 2003 u.a. von Angehörigen aus dem unmittelbaren oder erweiterten Familienkreis versorgt.
Etwa 36 Prozent aller pflege- und/oder unterstützungsbedürftigen Personen werden von einer
Hauptpflegeperson, 29 Prozent von zwei Personen
sowie 27 Prozent von drei oder mehr Personen versorgt. Durchschnittlich sind zwei Pflegepersonen in
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die häusliche Pflege eingebunden und erbringen regelmäßige Pflege- und Unterstützungsleistungen.
Alter der Hauptpflegeperson Anteile in Prozent

Konflikte und Belastungen
durch die Pflege

Quelle: Schneekloth, Wahl (2005)

Häusliche Pflege ist unstreitig eine Vollzeit-Aufgabe:
durchschnittlich stehen fast zwei Drittel aller
Hauptpflegepersonen dem unterstützungsbedürftigen älteren Menschen rund um die Uhr zur Verfügung, mehr als ein Viertel mehrere Stunden am Tag
und etwa acht Prozent mehrere Stunden in der Woche. Rund drei Viertel aller Pflegepersonen müssen
die Nachtruhe mehr als einmal unterbrechen. Im
Durchschnitt sind die Hauptpflegepersonen fast 37
Stunden pro Woche in Pflegeaufgaben und Unterstützung eingebunden und assistieren bei vielen Aktivitäten des täglichen Lebens mehrfach zu verschiedenen Zeiten täglich.

Die vorstehende Tabelle gibt einen Überblick über
das Alter der Pflegepersonen. Mehr als jede zweite
Pflegeperson ist zwischen 40 und 64 Jahren alt, nur
elf Prozent der Pflegepersonen sind jünger als 39
Jahre. In steigendem Umfang müssen demnach ältere Pflegepersonen die Pflege von Angehörigen im
höheren Lebensalter übernehmen. Daraus resultiert
für die Pflegeperson selbst ein höheres Risiko, von
Hilfe und Pflege abhängig zu werden.

Pflegende Angehörige müssen oftmals die Balance
zwischen ihren eigenen psychosozialen oder ökonomischen Bedürfnissen (Erwerbsarbeit, soziale Partizipation, Freizeitinteressen, die eigene Partnerschaft,
Kinder) sowie den Bedürfnissen der älteren Person
herstellen. Sie haben kaum Gelegenheit, sich durch
Freizeitaktivitäten zu erholen oder mit Freunden zu
unterhalten, und geraten mehr und mehr in die soziale Isolation.

< 39 Jahre

11

40-54 Jahre

27

55-64 Jahre

27

65-79 Jahre

26

> 80 Jahre

7

keine Angaben

2

Tabelle 1: Hauptpflegeperson nach Altersgruppen in
Privathaushalten

Jahre

Anteile in Prozent

bis 4 Jahre

46

5-9 Jahre

21

10-14 Jahre

15

15-24 Jahre

7

25 Jahre und mehr

6

Unbekannt

7

Tabelle 2: Dauer der Pflege
Quelle: Schneekloth, Wahl (2005)

Pflegetätigkeiten können sich über einen langen
Zeitraum hinziehen – im Durchschnitt werden Pflegebedürftige über acht Jahre gepflegt – und sind, im
Gegensatz zu Kindererziehungszeiten, weder in ihrer Dauer noch in ihrer Intensität kaum vorher planbar. Die vorstehende Tabelle zeigt die Dauer der
Pflegetätigkeiten von pflegenden Angehörigen.

Forschungen bestätigen, dass diejenigen, die in großem Umfang Zeit mit der unterstützungsbedürftigen
Person verbringen, über physische Beschwerden wie
z.B. Schmerzen in Armen und Beinen, Herzbeschwerden und Magenbeschwerden häufiger klagten als die übrige Bevölkerung. Die Hauptursachen
für die Beeinträchtigung der Lebensqualität von
pflegenden Angehörigen sind sowohl in Rollenkonflikten zu suchen als auch in dem Gefühl, keine adäquate Pflege und Betreuung leisten zu können.
Dieser mentale Stress wirkt sich dann wiederum negativ auf die Pflegebeziehung aus. Rund 42 Prozent
aller pflegenden Angehörigen schätzen sich durch
die Pflege ziemlich schwer belastet ein. Fast ebenso
viele als extrem physisch und psychisch belastet und
nur sieben Prozent als überhaupt nicht belastet. Die
immense Doppelbelastung kann neben der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu einem Leistungsabfall im Betrieb führen. Zu den arbeitsbezogenen Folgen einer Pflegeübernahme gehören u.a.: Versäumen
von Arbeitszeiten aufgrund von plötzlicher gesundheitlicher Verschlechterung, zwangsläufiger Verzicht
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auf Überstunden, vorzeitiger Ruhestand, vorzeitiges
Verlassen des Arbeitsplatzes sowie Zeitdruck und
Beeinträchtigung des Leistungsvermögens. Gleichzeitig bedeutet für viele pflegende Angehörige die
fortgesetzte Erwerbstätigkeit ein Stück „öffentliches
Leben“ und stellt einen wichtigen und unverzichtbaren Ausgleich zur Pflegetätigkeit dar, um die soziale
Isolation zu verhindern.

Erwerbstätigkeit bei
pflegenden Angehörigen
Die Vereinbarkeit von privater Pflege und eigener
Berufstätigkeit hat sich durch die Einführung der
Pflegeversicherung tendenziell verbessert: Knapp ein
Viertel der Hauptpflegepersonen gehen seither einer
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nach. Zu Beginn der
90er Jahre waren es nur 18 Prozent. Über ein Viertel setzten im Vergleich mit 1991 (21 Prozent) ihre
Erwerbstätigkeit fort. In der Konsequenz hat sich
auch der Anteil der männlichen Pflegepersonen in
diesem Zeitraum von 17 Prozent auf 27 Prozent erhöht. Von den Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren sind rund 40
Prozent erwerbstätig.
Das Ausmaß der Erwerbsbeteiligung korreliert sowohl eng mit dem Grad der Pflegebedürftigkeit des
unterstützungsbedürftigen älteren Menschen als
auch mit dem Belastungserleben: Je mehr Zeit mit
der Ausübung der häuslichen Pflege verbracht wird,
desto weniger steht für die Erwerbsbeteiligung zur
Verfügung. Es ist augenscheinlich, dass die Möglichkeiten der Erwerbsbeteiligung und simultane Pflegeaufgaben für vollzeitbeschäftigte pflegende Angehörige sehr viel stärker begrenzt sind als für Teilzeitbeschäftigte. Daraus resultiert, dass mit dem Anstieg
des Umfangs an täglichem Pflegebedarf die Anzahl
der Personen in geringfügiger oder Teilzeitbeschäftigung leicht ansteigt.

Betriebliche Strategien zur Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Pflege
Seit langem fordern die Experten von der Politik weit
reichende Maßnahmen, damit Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer Arbeit und Pflegeaufgaben miteinander vereinbaren können. Der Empfehlungskatalog einer internationalen Expertenkonferenz be-

52

schreibt staatliche und nicht-staatliche Handlungsoptionen, um die Gleichberechtigung für pflegende
Angehörige auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. Diese
Empfehlungen sind für alle EU-Mitgliedsstaaten von
Relevanz und beinhalten:
I Die Ausweitung rechtlicher Regelungen zur Freistellung von der Erwerbsarbeit, die in etwa vergleichbar ist mit dem amerikanischen "Family
and Medical Leave Act",
I die Förderung einer weiteren Professionalisierung
der Pflege,
I die Förderung gleicher Arbeitsmarktchancen von
Männern und Frauen, um die Diskriminierung
von Frauen auf Grund von Pflegeverpflichtungen
zu minimieren oder zu verhindern,
I die Förderung der Bereitschaft zur Übernahme
von Pflegeaufgaben durch Männer sowie
I die Förderung von Fortbildungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen, um denjenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Rückkehr
auf den Arbeitsmarkt zu erleichtern, die ihre
familiären Pflegeaufgaben erfüllt haben.
Das Bundesfamilienministerium hat große Anstrengungen unternommen, um bei den Betrieben die Bereitschaft zu fördern, Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Pflegeaufgaben zu entwikkeln und in der Konsequenz pflegende Angehörige
davor zu bewahren, als „Problemgruppe“ mit Sonderrechten innerhalb der Betriebe stigmatisiert zu
werden. Die Bandbreite möglicher betrieblicher
Maßnahmen für erwerbstätige Pflegende lässt sich
grob untergliedern in:
1. Flexibilisierung von Arbeitszeit
und Arbeitsorganisation
Möglich wären hier flexible Arbeitszeiten, Teilzeit,
flexible Teilzeit, ein Arbeitszeitkonto, Jobsharing,
Heim-/Telearbeit, eine komprimierte Arbeitswoche oder Freistellung von der Erwerbstätigkeit.
2. Information und Beratung
Die Beschaffung von Informationen ist häufig
eine mühselige und zeitraubende Aufgabe für
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pflegende Angehörige. Durch Information und
Beratung könnten Betriebe wichtige Voraussetzungen schaffen, um die zahlreich vorhandenen
pflegerischen und sozialen Dienstleistungen und
Einrichtungen rund um die Pflege und Versorgung bekannter und transparenter zu machen
und deren Inanspruchnahme zu fördern. Dadurch
werden Belastungen für die Pflegenden reduziert.
Es könnte schriftliches Informationsmaterial bereitgestellt werden mit Informationen zu: ambulanten Pflegediensten, externen Pflegekursen,
Kurzzeit- oder Tagespflege, Angehörigengesprächskreisen, Leistungen der Pflegeversicherung und Verfahren der Antragstellung bei den
Pflegekassen, Beratungsstellen zur Wohnraumanpassung usw.. Die Förderung der Bildung von
Betroffenengruppen kann unterstützt werden
durch die Einrichtung regelmäßiger Gesprächszeiten und/oder Gesprächskreisen oder Seminare
zu Pflegethemen. Hier wäre auch die Zusammenarbeit mit externen Beratungsstellen und Diensten zu überlegen.
3. Bereitstellung betrieblicher Serviceleistungen
Der Betrieb kann z.B. während einer Dienstreise
Unterstützung bei der Organisation der Pflege
anbieten sowie konkrete Hilfestellungen im Hinblick auf Probleme, die sich aus der Pflegesituation ergeben. Ebenso kann mit Einrichtungen der
Altenhilfe zusammengearbeitet werden, die in
räumlicher Nähe zum Betrieb liegen (Vermittlung
eines Betreuungsplatzes).
4. finanzielle Unterstützung
Diese Hilfen können sich z.B. auf die Gewährung
von zinsgünstigen Darlehen (z.B. zur Wohnraumanpassung) beziehen oder auch an der Beteiligung an den Kosten für die Betreuung in einer
Altentagesstätte.
5. Managementtraining
Die Bereitstellung betrieblicher Unterstützungsangebote setzt voraus, dass die unmittelbaren
Vorgesetzten der mittleren und unteren Managementebene informiert und geschult werden. Es
hat sich immer wieder gezeigt, dass einerseits
zwar betriebliche Maßnahmen angeboten, die Inanspruchnahme von den unmittelbaren Vorgesetzten aber behindert wird. Die Schulungen soll-

ten darauf abzielen, „Schlüsselpersonen“ für das
Thema zu sensibilisieren, das Problembewusstsein
im Einzelgespräch zu fördern, Informationen über
den Umgang mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vermitteln sowie über
die Vorteile betrieblicher Unterstützungsmaßnahmen für den Betrieb zu informieren. Generell sollten alle einzuführenden Maßnahmen an den spezifischen Bedürfnissen der Betroffenen, den zur
Verfügung stehenden Ressourcen des Betriebes
sowie an der jeweils vorherrschenden Unternehmenskultur ausgerichtet sein.
Betriebliche Aktivitäten zur Initiierung von pflegeund familienfreundlichen Unterstützungsmaßnahmen lassen sich in einem „Zehn-Punkte-Programm“
zusammenfassen:
1. Aufmerksamkeit auf das Thema lenken
2. Informationen zu internen und externen Rahmenbedingungen sammeln
3. Informell den Bedarf im Betrieb ermitteln (Frauenanteil, Teilzeitarbeitsplätze, Krankheitstage,
vorzeitiger Ruhestand etc.)
4. Mitarbeiterbefragung durchführen (eigene Ressourcen oder durch externe Experten)
5. Entwicklung eines „vorläufigen“ Konzeptes
(Durchführbarkeit erproben, Kosten ermitteln,
Gespräche mit anderen Betrieben etc.)
6. Konzept verfeinern
7. Konzept dem Management präsentieren (Zusammenfassung der Bedarfsermittlung, Kostenkalkulation, Zeitplan, zu erwartende Erfolge, Vorteile
für den Betrieb usw.)
8. Maßnahmen einführen (genauer Zeit- und
Aktivitätenplan für die Umsetzung der Arbeitsschritte)
9. Evaluation und evtl. Anpassung der Maßnahmen
10. Langfristige Erfolgssicherung (regelmäßige Fortbildung und Information aller Beteiligten)
Die Entwicklung von Maßnahmen, um Erwerbsarbeit
und Angehörigenpflege miteinander vereinbaren zu
können, liegt nicht allein in der Verantwortung von
wenigen sozialen Gruppen. Dies ist in der Pflegeversicherung als Verantwortung der Gesellschaft als
Ganzes formuliert worden und sollte als Daseinsvorsorge für Betroffene jeden Alters verstanden werden.
Die Vereinbarkeitsproblematik ist als Handlungsfeld
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eine „klassische“ Querschnittsaufgabe der Gleichstellungspolitik, und Handlungsbedarfe bestehen
insbesondere im Bereich der Arbeitszeitpolitik, dem
weiteren Ausbau der Infrastrukturen in der Pflege
sowie in der Sensibilisierung für das Thema Pflege in
allen gesellschaftlichen Bereichen. Hier sind auch
die Betriebe angesprochen, sich ihrer sozialen Verantwortung zu stellen und ihre Anstrengungen dahingehend zu intensivieren, die bereits im Jahre
2001 verabschiedeten Beschlüsse zur Förderung der
Chancengleichheit von Männern und Frauen umzusetzen und Maßnahmen zu implementieren, um die
Situation von Familien innerhalb der Betriebe zu
verbessern.
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C. Ansätze in der betrieblichen Personalpolitik
Betriebliches Eingliederungsmanagement – Praktische Anwendung im
Unternehmen Ford
Michael Weber

Nicht nur die Fahrzeugpalette von Ford ist vielfältig,
sondern auch die Mitarbeiter. Aus 57 Nationen arbeiten Mitarbeiter sowohl in den Werken Köln und
Saarlouis miteinander. Hierbei bildet das Prinzip "Diversity" seit Jahren einen Eckpfeiler der Ford-Unternehmenskultur. Es beinhaltet neben anderen Elementen dabei im Wesentlichen die Wertschätzung
jeden einzelnen Mitarbeiters*, unabhängig davon,
welcher Nationalität, Religion, sexuellen Identität
oder gesellschaftlichen Gruppe er/sie angehört.
Sichtbarer Ausdruck hierfür sind die vielen Aktivitäten bei Ford, an denen sich eine große Anzahl von
Mitarbeitern beteiligt und ständig neue Ideen entwickeln, die langfristig eine Kulturveränderung im
Sinne von Diversity bewirken können. Dazu gehören
zum Beispiel die abgeschlossene Betriebsvereinba-

rung zum Partnerschaftlichen Verhalten am Arbeitsplatz und die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (Disability Management),
welches im Juni 2006 durch den Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaft (HVBG) zertifiziert wurde.
Im Zuge des demographischen Wandels und der immer älter werdenden Mitarbeiter, stellte sich Ford
schon lange vor der gesetzlichen Grundlage auf die
Folgen von leistungsgewandelten, durch Unfall,
Krankheit oder behinderten Mitarbeitern ein.

* Bitte beachten Sie, dass im gesamten Artikel hiermit sowohl

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeint sind.
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Betriebliches Eingliederungsmanagement IMBA bietet leistungsgewandelten Mitmenschen die
sichert dauerhaft Beschäftigungsfähigkeit Chance, wieder ein Stück Normalität zurück zu erMit Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) gewährleistet Ford, dass die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern dauerhaft
gesichert wird. Die zentrale Aufgabe des betrieblichen Eingliederungsmanagements bei Ford besteht
darin, durch den vom Disability Manager koordinierten Einsatz und die Vernetzung der internen Akteure
(Betriebliche Vorgesetzte, Betriebsrat, Personalabteilung, Gesundheitsdienst und Schwerbehindertenvertretung) und externen Stellen (Reha-Kliniken, Rentenversicherungsträger, etc.) sowie durch Nutzen
von Ressourcen (Ergonomische Arbeitsplätze mit
technischen Arbeitshilfen, etc.) Erkrankungen, Behinderungen und Unfälle zu vermeiden. Ziel ist es,
mit den neuen gefundenen Wegen vorhandene Lösungen aufzuzeigen, die zum Wohle des Unternehmens und der leistungsgewandelten Mitarbeiter und
damit zu einem Gewinn für alle Beteiligten führen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen stehen
beim Ford-Konzept die positiven Aspekte im Vordergrund. Das Augenmerk richtet sich auf die Fähigkeiten der Betroffenen und damit auf das, was diese
Mitarbeiter noch können und nicht auf das, was sie
nicht mehr können. Das führt nicht nur zu einer größeren Selbstachtung und besseren Motivation der
Betroffenen, sondern in der Folge auch zu wirtschaftlichen Vorteilen für das Unternehmen.

Integrationsteams helfen leistungsgewandelten Mitarbeitern
Die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement erfolgt durch den Vergleich der Fähigkeiten der betroffenen Personen mit den Anforderungen der jeweiligen Arbeitsplätze. Die Entscheidung, wo der Mitarbeiter entsprechend seiner gesundheitlichen Möglichkeiten eingesetzt werden
kann, erfolgt dann gemeinsam durch das Integrationsteam. Das Verfahren dafür heißt IMBA (Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt).
Im August 2004 fiel im Ford-Werk Saarlouis der
Startschuss für IMBA. Aber was genau versteht man
unter IMBA und wie sieht die Umsetzung im täglichen Produktionsleben aus?
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halten. Bei IMBA geht es um die Beschreibung der
Fähigkeiten von Mitarbeitern, nicht um die Einschränkung. Es ist keine individuelle Bewertung,
sondern eine Entscheidungshilfe. IMBA ist nur möglich, wenn die Integration des leistungsgewandelten
Mitarbeiters im Team passiert. Erst dann hat man
die richtige Person am richtigen Arbeitsplatz.

Systematische Integrationsprozesse
dienen der Entscheidungsunterstützung
Die hierfür notwendigen Prozesse sind innerbetrieblich abgestimmt. Das IMBA-Kernteam erstellt am
Computer ein genaues Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes, während der Gesundheitsdienst anhand
der Daten des Kernteams ebenfalls per Computer ein
Fähigkeitsprofil des Mitarbeiters erstellt. Die Daten
des Kernteams enthalten Informationen über mögliche Arbeitsplätze in einer Area (z.B. Endmontage),
an denen der Mitarbeiter sinnvoll eingesetzt werden
könnte. Aus den vorhandenen Informationen erfolgt
ein Abgleich mit Über/-Unterforderung des Mitarbeiters an die möglichen Arbeitsplätze. Dieser Abgleich wird an das Kernteam übergeben. Anhand von
gezielten Arbeitsversuchen an diesen vorgeschlagenen Arbeitsplätzen wird in einem mit dem Mitarbeiter abgesprochenen Zeitraum dann die Einsatzmöglichkeit erprobt.
Lang erkrankte oder aus der Reha kommende Mitarbeiter erhalten Hilfe beim Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess. Erst vor kurzem, im April 2007, unterschrieben dazu das Ford-Werk Saarlouis, die Ford
Betriebskrankenkasse und die Deutsche Rentenversicherung des Saarlandes einen Kooperationsvertrag
"Integration durch Kooperation".
Die Unterstützung erfolgt hier anhand einer stufenweise Wiedereingliederung ("Hamburger Modell"),
die dem Mitarbeiter die Möglichkeit bietet, Arbeitserprobungen stundenweise (2, 4 oder 6 Stunden)
durchzuführen. Der Zeitplan wird dabei mit dem Gesundheitsdienst individuell auf den Mitarbeiter abgestimmt, die Betreuung des Mitarbeiters am Arbeitsplatz übernimmt das Kernteam.
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Montage von Sonderausstattungen durch
gesundheitlich eingeschränkte Mitarbeiter
Dazu wurde eine "besondere" Abteilung eingerichtet: die WHA (Wiederherstellungs-Abteilung). Hier
werden Arbeitsinhalte, die aus der Produktion herausgelöst wurden, sinnvoll für diese Mitarbeiter bereitgestellt. Aufgrund steigender Nachfrage nach
Sonderausstattungen wurde im Werk Saarlouis eine
zusätzliche Einsatzmöglichkeit für Mitarbeiter mit
gesundheitlichen Einschränkungen die "FCSD" –
Ford Customer Service Division – geschaffen. Hier
werden Anhängerkupplungen, Heckspoiler für
Kombi, DVD-Player, Traveller-Pack (Trennnetz) und
das Styling Kit speziell nach Kundenwünschen montiert. Die dort anfallenden Aufgaben haben langjährige, erfahrene Mitarbeiter übernommen, die aus
gesundheitlichen Gründen oder auch durch Leistungswandel nicht mehr in der normalen Linienproduktion eingesetzt werden konnten. Fachkenntnisse
im Ein- und Umbau von Anbauteilen, hohe Sorgfalt
im Umgang mit dem Kundenfahrzeug, sind hier zwingend erforderlich. All dies bringen unsere Mitarbeiter
in ihre Tätigkeit ein und es wird ohne Zeitdruck gearbeitet. Dennoch wird eine beachtliche Anzahl von
Fahrzeugen pro Tag optimiert.

Wiedereingliederungsmanagement nach
internationalen Standards zertifiziert
Im Jahr 2006 wurden die Ford-Werke GmbH als erstes Unternehmen in Deutschland für ein ganzheit-

liches betriebliches Wiedereingliederungsmanagement durch das "Consensus Based Disability
Management Audit" nach internationalem Standard
zertifiziert. Das zur Zertifizierung erforderliche
Audit wurde im April 2006 in Köln und Saarlouis
durch das iqpr (Institut für Qualitätssicherung in
Prävention und Rehabilitation GmbH) durchgeführt.
In Anwesenheit des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
erfolgte die offizielle Vergabe des Zertifikats durch
den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) als Lizenzhalter für Deutschland.
Inzwischen ist aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement bei Ford ein Prozess geworden,
bei dem bis heute rund 1.800 Mitarbeiter und über
3.600 Arbeitsplätze "gescreent" wurden. Dies
geschieht durch inzwischen elf Integrationsteams
an den Standorten Köln und Saarlouis.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (Disability Management) ist nicht mit kurzfristiger
Erfolgsorientierung vereinbar, sondern setzt langfristig angelegte Strategien voraus. Es bildet die
Grundlage für wirtschaftliche Sicherheit und
Lebensqualität der Betroffenen und macht für die
Gesellschaft einen Leistungsempfänger wieder zum
Beitragszahler. Disability Management ist somit ein
neuer Interventionstyp, eingebettet in die Unternehmensstrategie und Bestandteil zentraler Geschäftsinteressen.
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Betriebliche Gesundheitsförderung als Baustein zur Erhaltung der
Mitarbeiterproduktivität
Oliver Walle

!

"Wer mit 65 Jahren gesund bleiben will, muss mit 25 Jahren damit anfangen"
Elmer White

Schaffen wir das? Sind wir bereits mit 25 Jahren so vernünftig und denken an den Ruhestand? Ermöglicht
uns unsere berufliche Tätigkeit gesund zu altern?

Beruf und Krankenstand
Krankenstände in Deutschland
Pressemitteilungen verkünden seit Jahren sinkende
Krankenstände in deutschen Betrieben. In 2006
fehlten Beschäftige laut Bundesgesundheitsministerium im Durchschnitt rund drei Prozent. Vor zehn
Jahren lag der Krankenstand noch bei fast fünf Prozent, vor fünf Jahren bei gut vier Prozent. Die durchschnittliche Fehlzeit lag in 2006 bei rund sieben Arbeitstagen.
Die Krankenkassen veröffentlichen i.d.R. jährlich Gesundheitsberichte, in denen auch Krankenstände
und Dauer der Erkrankungen dargestellt werden.
Es ist ersichtlich, dass die AOK einen höheren Krankenstand aufweist als die anderen Kassen. Auch verfügt sie zudem über einen hohen Anteil an gewerblichen und auch älteren Versicherten.

Die in Tabelle 1 aufgeführten Krankenstände sind
Jahresdurchschnittswerte. Betrachtet man sie aber
nach Berufsgruppen, so entstehen Abweichungen
von fünf bis 15 Prozentpunkten nach oben. Laut
BKK liegen Berufe wie Abfallbeseitigung, Post- und
Kurierdienste, Verkehrsbetriebe, Telekommunikation,
Öffentliche Verwaltung, Metallerzeugung und -verarbeitung, Keramik/Stein/Erde und Baugewerbe
über dem Mittelwert von 12,6 Erkrankungstagen
pro Jahr und Versicherten. Die Techniker Krankenkasse sieht neben den genannten Berufen auch
noch die Agrar-, Friseur- und Reinigungsbranche
über dem Durchschnitt.

Alter und Krankheit
Im Bezug auf den Zusammenhang zwischen Krankheit und Alter sind sich alle Kassen einig. Ältere Mit-

Krankenkasse

Daten aus

Datenbasis:
Erwerbstätige in Mio.

Krankenstand
(Prozent)

Falldauer
(Tage)

AOK

2005

9,4

4,4

16,0

BARMER

2006

1,3

3,7

13,6

BKK

2005

5,9

3,5

12,6

DAK

2006

2,6

3,0

11,0

GEK

2005

1,5

3,7

13,3

IKK

2006

2,5

3,8

11,8

Techniker Krankenkasse

2006

2,5

2,9

10,5

Tabelle 1: Aktuell veröffentlichte Gesundheitsreporte ausgewählter Krankenkassen

58

Demographischer Wandel – Herausforderung und Chance

arbeiter sind zwar seltener krank, jedoch ist die
Dauer der Erkrankung deutlich länger. Dadurch verursachen sie höhere Krankenstände. Hinsichtlich der
Diagnosen erkranken jüngere Arbeitnehmer eher an
den Atemwegen, haben mehr Verdauungsstörungen
und Verletzungen. Ältere Arbeitnehmer hingegen
haben überwiegend Beschwerden im Muskel-Skelett- und Herz-Kreislauf-Bereich. Psychische Erkrankungen spielen eher in den mittleren Altersbereichen (30 bis 50 Jahre) eine Rolle. Die DAK stellte als
einzige Kasse in ihrem Gesundheitsreport 2007 zum
ersten Mal eine Stagnation der psychischen Erkrankungen fest. Diese waren in den letzten zehn Jahren
permanent gestiegen.

Zwischenfazit
Allgemeine Aussagen wie bundesweite Krankenstandsanalysen lassen keinen Zusammenhang zwischen Arbeit und Gesundheit im Bezug zum demographischen Wandel erkennen. Eine differenziertere
Betrachtung, wie in den Gesundheitsreporten der
Krankenkassen gezeigt, nach Diagnosen, Berufsgruppen und Alter ist dringend notwendig. Letztlich
muss aber jedes einzelne Unternehmen für sich
selbst prüfen, welche der oben genannten Faktoren
zutreffen und in welchem Zusammenhang sie untereinander stehen.

Gesundheitsförderung als gesetzlicher
Auftrag
Der Auftrag an die Unternehmen zur permanenten
Überprüfung ihrer Arbeitsbedingungen, der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ist in zahlreichen Gesetzten verankert – insbesondere in den Unfallverhütungsvorschriften und dem Arbeitsschutzgesetz. Vereinfacht dargestellt bedeutet dies, dass
die Gesetze dazu beitragen sollen, dass Arbeit im
Laufe des Erwerbslebens nicht ursächlich für die Zunahme der Krankenstände verantwortlich ist. Gerade
die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz soll Schwachstellen aufdecken und Anhaltspunkte für Einflüsse der Arbeit auf die Gesundheit
zeigen. Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, dass
auch Arbeitsprozesse, die Organisation und psychische Faktoren hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials begutachtet werden sollten. All zu oft werden
nur Unfall-/Verletzungssituationen geprüft.

Instrumente der Arbeitsanalyse
Eine Arbeitsplatzanalyse wird in Form einer Begehung durch den Betrieb durchgeführt. Ein Formblatt
zur Gefährdungsbeurteilung hilft dabei, die einzelnen Tätigkeiten und die Arbeitsplatzergonomie auf-

Abbildung 1: Fragebogenergebnisse aus den Projekten von Health 4 Business 2004-2007
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zunehmen und zu bewerten. Hierzu liefern die Berufsgenossenschaften nützliche Tipps und Richtlinien. Eine anschließende anonyme Mitarbeiterbefragung zu gesundheitlichen Fragen, aber auch zu Arbeitsbelastungen und psychischen Faktoren (Zufriedenheit, Stress, Handlungsspielräume) zeigen deutlich die Probleme und Bedürfnisse der Mitarbeiter.
Bei gleichzeitiger Abfrage des Alters (Altersgruppen)
können Aussagen zum Einfluss zwischen Arbeitssituation und Alter getroffen werden.
Die vorstehende Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse einer solchen Befragung. Die Beschwerden wurden
vorgegeben, die Teilnehmer wurden gebeten, anzugeben, in wie weit die einzelnen Beschwerden häufig, selten oder nie auftreten. Die Abbildung zeigt
nur die häufigen Nennungen (in Prozent) der Teilnehmer unterteilt in die Gruppen Gesamt (Durchschnittswert aller Befragten), bis 30 Jahre, zwischen
30 und 50 Jahre sowie über 50 Jahre.
In einer weiteren Frage wurden die Teilnehmer nach
Vorschlägen zur Verbesserung der gesundheitlichen
Situation am Arbeitsplatz befragt. Auch hier wurden
die Vorschläge vorgegeben. Tabelle 2 zeigt die Nennungen (in Prozent) der Teilnehmer, die Gruppenunterteilung ist analog zu Abbildung 1. Mehrfachnennungen waren diesmal möglich.

Vorschläge zur Verbesserung der
gesundheitlichen Situation

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Mitarbeiter in
unterschiedlichen Altersbereichen sehr unterschiedliche Probleme und Vorstellungen haben. Grundsätzlich zeigt sich dabei, dass gerade die Altersgruppe
50plus deutliche Steigerungen in den Beschwerden
äußert.
Im anschließenden Analyseinstrument, dem Gesundheitszirkel, werden Mitarbeiter und Führungskräfte
in einer Gesprächsrunde mit den Ergebnissen konfrontiert. In Form einer moderierten Diskussionsrunde werden die Hintergründe für die Antworten
sichtbar. Die Teilnehmer der Gesundheitszirkel konkretisieren ihre Wünsche an die Arbeitsplatzgestaltung und Rahmenbedingungen und geben so dem
Unternehmen klare Anhaltspunkte zur Optimierung
der zukünftigen Arbeitsgestaltung.
Nach Abschluss der Ursachenforschung können konkrete Maßnahmen zur Verhaltensprävention, z.B.
Rückenschule, Ernährungsberatung, Stresstraining,
und/oder Maßnahmen zur Verhältnisprävention, z.B.
Arbeitsplatzgestaltung, Optimierung der Arbeitsmedizin, des Schichtsystems, etc., zielgruppenorientiert
durchgeführt werden.

Gesamt

< 30

30-50

50+

Andere Arbeitsplatzgestaltung

37

42

37

34

Andere Arbeitszeitgestaltung

25

26

26

18

Andere Arbeitsorganisation

24

24

24

21

Andere Arbeitsmaterialien

19

26

19

12

Andere Pausenregelung

7

9

8

6

Mehr Information über Arbeitsablauf

19

20

17

19

Besseres Führungsverhalten

38

28

38

42

Besseren Nichtraucherschutz

17

16

18

16

Mehr Hygiene i.d. sanitären Anlagen

32

33

34

26

Gesundheitskurse für Mitarbeiter

32

29

34

27

Informationen über gesundes
Verhalten am Arbeitsplatz

35

34

38

31

Tabelle 2: Fragebogenergebnisse aus den Projekten von Health 4 Business 2004-2007
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Fazit
Betriebliche Gesundheitsförderung ist als Baustein
zur Erhaltung der Mitarbeiterproduktivität nur dann
sinnvoll, wenn die Bedürfnisse der Mitarbeiter und
Führungskräfte bekannt sind und in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Die dargestellte Form
der Vorgehensweise wie z.B. Krankenstands- und Arbeitsplatzanalyse, Fragebogen und Gesundheitszirkel ist Bestandteil eines umfassenden Projektes in
der betrieblichen Gesundheitsförderung. Pauschale
statistische Erkenntnisse sowie die Gesundheitsberichte der Krankenkassen dienen lediglich zur Orientierung, liefern aber keine verwertbare Aussage für
das einzelne Unternehmen. Die aus einem Projekt
gewonnenen Erkenntnisse zeigen deutliche
Schwachstellen der Demographie im Unternehmen

auf, geben aber auch konkrete Handlungsansätze.
Erst wenn das Unternehmen es schafft, flexible Lösungen für die unterschiedlichen Tätigkeiten anzubieten, kann auch der derzeit noch vorherrschende
Zusammenhang „alt = krank“ durchbrochen werden.
Die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Gestaltung
ihrer zukünftigen Arbeitssituation wird auch deren
Eigenmotivation zu gesundheitsbewussten Verhalten fördern. Neben dem Erhalt der Leistungsfähigkeit hat Gesundheitsförderung auch wirtschaftliche
Vorteile. Studien belegen, dass jeder in die Gesundheitsförderung investierte Euro mindestens in dreifacher Form zurückfließt – durch weniger Fehlzeiten
und höhere Produktivität.

Der Autor
Oliver Walle ist Betrieblicher Gesundheitsberater und Geschäftsführer der Health 4 Business
GmbH (H4B), einem Dienstleister für Betriebliche Gesundheitsförderung.
Schwerpunkte des Unternehmens sind: Arbeitsplatzanalysen, Maßnahmen zur Verhaltens- und
Verhältnisprävention, Arbeitsplatzgestaltung, Ergonomieberatung, Suchtprävention, Durchführung von Projekten, Führungskräftetraining.

Kontakt
Health 4 Business GmbH
Saarpfalz-Park 1a, 66450 Bexbach
Tel.: (06826) 52 03-0, Fax: (06826) 52 03-11
E-Mail: o.walle@h4b.de, Internet: www.h4b.de
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Auf die Älteren kommt es an!
PARSAG – Chancen zur alternsgerechten Gesundheitsprävention in Betrieben
PD. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Stefan Möllerherm und Anke Kristin Bojahr M.A.

!

"Wenn die Bevölkerung immer älter wird, können die Belegschaften in den Betrieben nicht
jünger werden"
Bruno Schliefke

Die demographische Entwicklung wird den Arbeitsmarkt drastisch verändern. Auf die langfristige Abnahme Jüngerer folgt in vielen Branchen fehlender
Nachwuchs. Gerade dort, wo unregelmäßige Arbeitszeiten oder schwere körperliche Arbeit für
Imageprobleme sorgen, sind die Auswirkungen bereits heute spürbar. Ein Trend, der sich in den nächsten Jahren deutlich verstärken wird. Damit kommen
auf die einzelnen Betriebe enorme Herausforderungen zu. Denn für sie gilt es, die Leistungsfähigkeit
und den Wissensstand im Unternehmen hoch zu
halten, auch wenn immer weniger frische Kräfte neu
hinzukommen und die „alten Hasen“ die zusätzlichen Belastungen schultern müssen.

Betriebliche Gesundheitsförderung sichert
Unternehmen produktive Mitarbeiter
Ein Lösungsweg, der – unabhängig von der demographischen Entwicklung – ein fest integrierter Bestandteil in den Unternehmen sein sollte, ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Insbesondere alternde Belegschaften erfordern eine Intensivierung
betrieblicher Anstrengungen, die körperliche, geistige und auch die psychische Fitness länger zu erhalten, damit Krankheiten im Alter nicht zu mehr
Fehlzeiten und Frühverrentung und damit zu höheren Kosten führen.
Handfest dokumentieren lässt sich diese Notwendigkeit zur Intensivierung an der Entwicklung dreier
Krankheitsbilder zwischen den Jahren 1985 und
2003. Führten rund 30 Prozent der Herz-KreislaufErkrankungen 1985 noch zu einer Frühverrentung,
sank der Anteil im Jahr 2003 auf knapp 13 Prozent.
Auch die Rückenleiden nahmen im gleichen Zeitraum von 25 Prozent auf 23 Prozent ab. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag in diesen Krankheitsfällen bei 53 Jahren. Überschattet wird diese
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eigentlich positive Bilanz durch die exorbitante Zunahme der Frühverrentungen, die mit psychischen
Erkrankungen begründet werden. Hier stieg der Anteil von fast elf Prozent im Jahr 1998 auf gut 29
Prozent im Jahr 2003. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter liegt hier mittlerweile bei 48 Jahren.

Vorbeugen ist besser als reparieren,
Prävention muss Vorrang haben
Auch eine Analyse der Krankenstatistiken zeigt, dass
die Unternehmen zukünftig eine präventive Gesundheitspolitik zugunsten älterer Mitarbeiter in ihren
Betriebsalltag integrieren müssen. Diese sind zwar
seltener krank, dafür jedoch länger. Kehrt jedoch ein
erkrankter Mitarbeiter früher an seinen Arbeitsplatz
zurück, profitiert davon das Unternehmen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
schätzte in seinem jährlichen Bericht „Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit“ den volkswirtschaftlichen Produktionsausfall allein durch krankheitsbedingte Ausfalltage im Jahr 2005 auf 38 Milliarden
EURO. Der daraus resultierende Ausfall an Bruttowertschöpfung von 66 Milliarden EURO entspricht
dabei drei Prozent des Bruttonationaleinkommens.
Dieser Ausfall durch Arbeitsunfähigkeit wird dabei
zu einem Drittel auf die Arbeitsbedingungen zurückgeführt, die 100 Millionen Ausfalltage verursachen.
Nach den dominierenden Muskel-Skelett-Erkrankungen, Verletzungen und Atemwegserkrankungen
folgen dabei psychische Belastungen und Verhaltensstörungen an vierter Stelle in der Statistik. Sie
haben sich damit in den letzten zehn Jahren bereits
verdoppelt. Erwartet wird eine weitere Zunahme,
deren Gründe z.B. in höherer Aufgabendichte, Leistungsdruck, Personalmangel, flexibleren Arbeitszeiten, usw. liegen.
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2005 gaben die deutschen Unternehmen rund 30 Milliarden EURO für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle aus. Das waren zwar zwei Prozent weniger als
2004, aber immer noch eine immense Summe (VDI
nachrichten Nr. 18, 04. Mai 2007). Im Zuge des demographischen Wandels werden zukünftig auch die alternden Belegschaften eine der Ursachen für weiter
steigende Ausgaben sein, wenn die Unternehmen nicht
bereits heute die Weichen für einen präventiven Arbeitsschutz und gesundheitsförderliche Maßnahmen
stellen.
Dazu ist es angebracht, „Gesundheit“ nicht mehr nur
als „Privatangelegenheit“ der Mitarbeiter zu betrachten, sondern als ein aktives Handlungsfeld der Unternehmen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
argumentieren Betriebe immer wieder mit den hohen
Kosten, die mit einem Gesundheitsprogramm verbunden sind. Dahinter steht die Annahme, dass Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung nur zusätzliche Kosten verursachen, ohne einen Beitrag zur Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu leisten. Ein teurer Irrglaube, denn nach Expertenschätzungen können 30 bis 40 Prozent der krankheitsbedingten Ausfallzeiten durch nachhaltige, präventive
Strategien der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes vermieden werden. Mit anderen Worten: Vorbeugender Gesundheitsschutz ist eine lohnende Investition!
Was viele Großunternehmen deshalb schon längst
praktizieren, hat bei kleinen und mittleren Betrieben
noch Seltenheitswert. Dabei trifft es gerade kleinere
Unternehmen wirtschaftlich wesentlich härter, wenn
Beschäftigte oder die Unternehmensführung selbst
krankheits- oder unfallbedingt ausfallen. Kurzfristig zu
organisierende Vertretungen oder eine Ersatzakquise
am Markt sind dann kaum mehr möglich. Folglich werden Aufgaben auf die verbliebenen – zukünftig älter
werdenden – Mitarbeiter verteilt und in Form von
Überstunden zusätzlich geleistet. Deren individuelle Belastung steigt dadurch aber an.
Spätestens an dieser Stelle steht dann eindeutig fest:
Präventives Bewusstsein, Verhalten und Handeln machen Sinn, um den Anstieg chronischer und psychischer
Krankheiten durch gesundheitsförderliche Maßnahmen
einzudämmen oder im Idealfall ganz zu verhindern und
so die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten.

PARSAG hilft kleinen Unternehmen beim
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Deshalb verfolgt auch das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte Projekt PARSAG ausdrücklich das Ziel, kleinen Unternehmen mit
einem vertretbaren Aufwand an Zeit und Kosten einen ganzheitlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
zu ermöglichen. Durch eine Kombination von psychosozialen Aspekten – beispielsweise persönliches
Selbstmanagement – sowie modernen Personalentwicklungsansätzen mit klassischer Arbeitsmedizin
und Sicherheitstechnik wird ein modernes Arbeitsund Gesundheitsschutzsystem entwickelt, das sich
auch für Kleinbetriebe lohnt. Im Vordergrund stehen
dabei in den Unternehmen die nachhaltige Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeit, die Optimierung der
Prozesse im laufenden Betrieb und die Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Damit sollen die wichtigsten Ressourcen der kleinen Unternehmen langfristig gestärkt werden.
Entwickelt wird PARSAG gemeinsam mit Klein- und
Kleinstunternehmen, die einen breiten Branchenmix
repräsentieren: Arztpraxen, Buchhandlungen, Gastronomie und Hotellerie, Call-Center, kommunale
Energieversorger sowie Pharmaunternehmen. Gut
die Hälfte dieser Betriebe beschäftigt weniger als
zehn Mitarbeiter und ebenso viele werden von
Frauen geführt. Daneben helfen größere Unternehmen aus der Automobilzulieferindustrie als so genannte Transferpartner im Rahmen eines Interaktionsprozesses aktuelle Erfahrungen und Ergebnisse
aus Arbeits- und Gesundheitsschutzprojekten zu reflektieren und für die kleinen Betriebe aufzubereiten. So werden z.B. Ergonomie- oder Sensibilisierungsprojekte hinsichtlich ihres Beitrages zur Produktivitätssteigerung und zur Wirtschaftlichkeit
analysiert und im Anschluss die Ergebnisse mit den
kleinen Unternehmen diskutiert. Als Multiplikatoren
kommunizieren die IHK Saarland, die Arbeitskammer
des Saarlandes sowie die AOK Saarland die Projektergebnisse an ihre Mitglieder.

Alternde Belegschaften als wichtiger
Forschungsschwerpunkt
Ein Forschungsschwerpunkt von PARSAG ist die Berücksichtigung alternder Belegschaften bei der Inte-
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gration des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die
betriebliche Organisation. Um die Aufmerksamkeit
der Betriebe auf dieses sensible Thema zu lenken,
wird im Rahmen einer Situationsanalyse die Altersstruktur der Belegschaft erfasst und kommuniziert.
Besonders in Kleinbetrieben ist diese der Unternehmensführung nur in seltenen Fällen bewusst. Vielmehr wird sie durch alltägliche Probleme und kurzfristige Orientierungen verdrängt. Oft wird daher
versäumt, die demographische Ausgangssituation in
die geschäftliche Planung zu integrieren.
Um altersstrukturelle Defizite zu erfassen und die
Unternehmen dafür zu sensibilisieren, wird ein differenzierter Fragebogen angewandt. Zu verschiedenen Themenfeldern werden darin etwa 50 Fragen zu
Einstellungen von Mitarbeitern, zur Qualifizierung
und lernförderlicher Arbeitsorganisation, zur Personalentwicklung, zur Gesundheitsförderung, zum
Know-How-Transfer, zur Arbeitszeitgestaltung und
zur Unternehmenskultur gestellt. Trotz der Komplexität wird dabei auf leichte Antwortmöglichkeiten

geachtet. Durch die Beantwortung der Fragen erhalten die Verantwortlichen im Unternehmen einen
Überblick über mögliche altersstrukturelle Risiken
und können Ansatzpunkte zu deren Bewältigung erkennen. Sie bekommen also ein Instrument an die
Hand, das mögliche Probleme anzeigt und grundsätzliche Handlungsmöglichkeiten anreißt. Gegenwärtige und zukünftige demographische Entwicklungen im Unternehmen können so kontinuierlich
analysiert werden.
Zur Analyse altersstruktureller Probleme im Betrieb
gibt es eine Vielzahl an Instrumenten: Fehlzeitenanalysen, Arbeitsunfähigkeitsanalysen, Mitarbeiterbefragungen als auch Gefährdungsbeurteilungen,
usw.. Sie zeigen an, in welchen Bereichen, bei welchen Tätigkeiten und bei welchen Personengruppen
auffällige Muster vorhanden sind. Welche Arbeitsplätze hohe gesundheitliche Risiken aufweisen und
wie sich die Mitarbeiterzufriedenheit nach Maßnahmenumsetzung verändert.

Abbildung SEQ Abbildung \* ARABIC 1: Altersstrukturanalyse (Köchling (2005), BMBF-Vorhaben Demographie-InitiativeII)
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Ein Beispiel:
Partizipative Gefährdungsbeurteilung
deckt altersstrukturelle Probleme auf
Eine Gefährdungsbeurteilung erfasst beispielsweise
arbeitsbedingte physikalisch-chemische Gesundheitsgefahren, aber auch psychische und soziale Belastungen. Neben mechanischen, elektrischen, chemischen
und biologischen Gefährdungen, die aus der Tätigkeit
des Beschäftigten resultieren, werden auch Einflüsse
aus der Arbeitsumgebung mit aufgenommen. Hierzu
zählen z.B. Zugluft, Lärm, Wärme, Beleuchtung.
Sehr oft klagen die Beschäftigten über schlechte Beleuchtung am Arbeitsplatz oder über Zugluft. Letztere kann immer wieder Ursache für Atemwegserkrankungen sein. Insbesondere ältere Beschäftigte
haben ein höheres Wärmebedürfnis als ihre jüngeren Kollegen. Durch den Einbau raumlufttechnischer
Anlagen, die individuell geregelt werden können,
lässt sich dem Rechnung tragen.
Eine schlechte Beleuchtung am Arbeitsplatz, beispielsweise durch ungünstig aufgehängte Neonleuchten, kann bei Arbeitnehmern zu Ermüdungserscheinungen führen und damit die Produktivität negativ beeinflussen. Da die Sehkraft mit zunehmendem Alter nachlässt, trifft dies ältere Arbeitnehmer
stärker als jüngere. Unternehmer sind daher gut beraten, entsprechend frühzeitig Gegenmaßnahmen zu
ergreifen.
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung ist die Dokumentation der Maßnahmenumsetzung sowie die Überprüfung der Wirksamkeit. Dies erfordert eine breit angelegte
Schwachstellenanalyse. Die Partizipation, d.h. die
Beteiligung der Mitarbeiter, z.B. indem die Beschäftigten nach ihren Arbeitsumgebungsbedingungen
befragt werden, ist für die erfolgreiche Umsetzung
der Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit. Oftmals kennen die Beschäftigten die Schwachstellen
ihrer Arbeitsplätze sehr gut und können entsprechende Verbesserungsvorschläge abgeben. Diese
Vorschläge müssen dann die Unternehmen in letzter
Konsequenz auch umsetzen, um eine entsprechende
Erwartungshaltung bei den befragten Mitarbeitern
nicht zu enttäuschen. Viele kleine Betriebe sehen
sich an dieser Stelle jedoch oft überfordert.

Betriebliche Gesundheitsförderung
teilweise mit Akzeptanzproblemen
Eine andere Lösung ist die Entwicklung einer betrieblichen Gesundheitsförderung bzw. eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Sehr oft werden in den Unternehmen dabei Maßnahmen angeboten, die auf den Ergebnissen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Fehlzeitenanalyse oder einer Mitarbeiterbefragung beruhen. Bekannte Maßnahmen
sind Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, Suchtentwöhnung, Verhaltenstraining, Ernährungsberatung, Gesundheitstage, Betriebssport, Gesundheitsscheck durch den Werksarzt oder Arbeitsmediziner
des Unternehmens. Insbesondere beim betrieblich
„verordneten“ Gesundheitsscheck besteht jedoch die
Gefahr, dass diese „Pflichtuntersuchungen“ beim Arbeitnehmer nur geringe Akzeptanz finden. Nach
dem Motto: „Ich trau keinem Arzt, der vom Arbeitgeber bezahlt wird.“
Zur Vermeidung dieser Akzeptanzprobleme bieten
sich folgende Maßnahmen an:
1. Ergonomischere Arbeitsplatzgestaltung
Durch ergonomische Maßnahmen am Arbeitsplatz
lassen sich Belastungen z.B. des Bewegungsapparates deutlich senken. Zu den ergonomischen Maßnahmen zählen Verhaltensprogramme und Arbeitstechniken wie richtiges Heben und Bewegen von Lasten, Bildschirmarbeitsplatzgestaltung etc.
2. Empowerment und Partizipation
Stress, Mobbing, Burn-Out-Syndrome nehmen mehr
und mehr zu. Neben entsprechender Kompetenzentwicklung z.B. Stressmanagement sind Entscheidungs- und Handlungsspielräume entscheidende
Faktoren. Je nach Tätigkeit und individueller Persönlichkeit sehen die Mitarbeiter erweiterte Handlungsund Entscheidungsspielräume als sehr positiv an,
was sich in gesteigerter Motivation und gestiegener
Produktivität äußert.
3. Personalmanagement
Neben dem klassischen Instrument des Rückkehrgesprächs können beispielsweise Gesundheitsziele in
den Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern und
den Führungskräften vereinbart werden. Darüber
hinaus kann die Personalabteilung oder der Unter-
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nehmer in regelmäßigen Abständen Informationen
über den Gesundheitszustand abfragen. Dies würde
dazu führen, dass Gesundheit und Arbeitsschutz
auch regelmäßig in Team- oder Mitarbeiterbesprechungen angesprochen werden würden.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung aus dem Team, aber auch aus dem sozialen
Umfeld. Noch wichtiger ist die Anerkennung der Leistung durch den Vorgesetzten. Unternehmer und
Führungskräfte tun deshalb gut daran, ihre Mitarbeiter als ihr Kapital anzusehen, das in Zukunft noch
knapper und wertvoller wird.

Sicherlich gibt es kein Patentrezept dafür, wie Unternehmen auf den demographischen Wandel, alternde Belegschaften und Nachwuchsmangel reagieren sollen. Aber die individuelle Kombination der
hier vorgeschlagenen Maßnahmen eröffnet auch
kleinen Unternehmen die Chance, die Herausforderungen heute bereits anzugehen. Bedenken sollte
man dabei immer, dass alles, was in einem Unternehmen geschieht – direkt oder indirekt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, bewusst oder unbewusst –
Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter hat.

Die Autoren
Privatdozent Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Stefan Möllerherm ist Geschäftsführer der CBM
Gesellschaft für Consulting, Business und Management mbH und Projektleiter von PARSAG.

Anke Kristin Bojahr M.A., ist Betriebspädagogin und Projektmitarbeiterin der CBM GmbH bei
PARSAG.
Die CBM GmbH verdankt ihr Entstehen der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft. Daraus hat sich ein Netzwerk entwickelt, das Fragen zu den
vier Kerngeschäftsfeldern Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Rohstoffmanagement und Unternehmens- und Personalentwicklung anhand der spezifischen Kenntnisse,
Arbeitsmethoden und Erfahrungen aus Wissenschaft und Wirtschaft kompetent, sachgerecht,
zügig und kostengünstig bearbeiten kann.
PARSAG ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes
Forschungsprojekt, das gemeinsam mit Klein- und Kleinstunternehmen Wege finden wird, ganzheitlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz mit wirtschaftlicher Effektivität in die betriebliche
Praxis zu integrieren.
Das Ziel des Projektes PARSAG ist, Klein- und Kleinstunternehmen die Realisierung eines ganzheitlichen Arbeits- und
Gesundheitsschutzes mit einem vertretbaren Aufwand an Zeit und Kosten zu ermöglichen - mit Hilfe eines PARtizipativen,
Systemischen Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements. Dazu wird zum einen mit Hilfe der Beschäftigten persönliches
Ressourcenmanagement mit Aspekten des klassischen Arbeitsschutzes kombiniert, zum anderen wird ein Nachweis entwickelt
der zeigt, dass sich moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz auch in Klein- und Kleinstbetrieben auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken kann. Mehrere saarländische Unternehmen beteiligen sich am Projekt PARSAG.

Kontakt
CBM Gesellschaft für Consulting, Business und Management mbH
Melatener Straße 136, 52074 Aachen
Tel.: (0241) 89 49 98 52, Fax: (0241) 89 49 88 54
Niederlassung Saar:
Niederbexbacher Straße 67, 66450 Bexbach
Tel.: (06826) 51 09 10, Fax: (06826) 52 42 63
E-Mail: cbm-ac@cbm-ac.de, Internet: www.cbm-ac.de, Internet: www.parsag.cbm-ac.de
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D. Neue Konzepte für die Landesplanung
und die kommunale Entwicklung
Zukunftsfähige Entwicklungskonzepte für das Saarland – was kann die
Landesplanung beitragen?
Dipl.-Ing. Gerd-Rainer Damm und Dipl.-Ing. Ulrich Groß

Seit der letzten Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes „Siedlung“ im Jahre 1997 haben sich die
Rahmenbedingungen für die Landesplanung wesentlich geändert. Bis weit in die 1990er Jahre
prägte eine Situation hoher Wohnbauflächennachfrage den Planungskontext. Diese Wohnbauflächenexpansion resultierte aus Zuwanderung, Haushaltsbildung der geburtenstarken Jahrgänge und wachsende Wohnflächennachfrage pro Kopf der Bevölkerung. Ein hoher Siedlungsflächenbedarf und eine
starke Neubautätigkeit waren die Folge. Der damalige Landesentwicklungsplan „Siedlung“ schuf die
landesplanerischen Voraussetzungen zur Bewältigung dieser Wachstumswelle.
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ist dieser
Siedlungsdruck abgeklungen. Die Siedlungsflächenentwicklung der kommenden Jahre wird allen Prognosen zufolge von einer mengenmäßig schrumpfenden und alternden Bevölkerung geprägt sein. Das
Saarland wird nach der 4. Variante der 10. koordi-

nierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes des Saarlandes zwischen 2005
und 2015 rund 54.000 Einwohner verlieren, was in
etwa der gesamten Einwohnerzahl der Städte Friedrichsthal, Dillingen und Lebach zusammen entspricht. Gleichzeitig geht der Anteil der 20-40-Jährigen im selben Zeitraum um rund 23.300 Personen
zurück. Damit verliert das Saarland nicht nur Bevölkerung, sondern es sinkt auch die für die Wohnungsnachfrage und Wohneigentumsbildung besonders
relevante Nachfragegruppe der jüngeren Erwachsenen überproportional. Allerdings wird die Zahl der
Haushalte nicht so stark schrumpfen wie die Zahl
der Einwohner, denn der Trend zur Verkleinerung von
Haushalten wird - auch alterungsbedingt – noch
anhalten. Der demographische Kontext für die
nächste Planungsperiode bis zum Jahre 2015 ist
dennoch eindeutig. Alterung und Bevölkerungsrückgang werden das Bild prägen: Das hat Auswirkungen auf Menge, Art und Standorte zukünftiger
Nachfrage sowie auf den Wohnungsbestand selbst.
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Die demographischen Veränderungen führen zwar
tendenziell zu einer Entspannung bei der Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen, sie werden jedoch erhebliche siedlungsstrukturelle Veränderungen bewirken. Ähnlich wie starkes Wachstum
stellt sich auch Schrumpfung als dynamischer Prozess dar, der zu räumlich ungleichzeitigen Umbrüchen und Verwerfungen führt. Tendenzen wie Gebäudeleerstände, nachlassende Nachfragen (und
Angebote) im Bereich lokaler Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Läden, Kindergärten, Schulen, Ärzte
sowie der teilweise Rückgang von Immobilienpreisen sind bereits erkennbar. Vor diesem Hintergrund
ist zu erwarten, dass die Bewältigung von Schrumpfung für Dörfer, Städte und Regionen eine ähnliche
Herausforderung darstellt wie die Bewältigung von
Wachstum. Wer den Prozess der Alterung und
Schrumpfung politisch und planerisch bewältigen
muss, wird schnell feststellen, dass die in den vergangenen Wachstumsperioden bewährten Instrumente und Handlungsmuster nicht greifen. Neue
Ziele, Strategien und Kooperationsformen müssen
daher gefunden werden.
Der demographische Wandel ist aber bei weitem
nicht die einzige Kontextveränderung, auf die sich
Landesplanung einstellen muss. Immer deutlicher ist
in den letzten Jahren geworden, wie sehr die Globalisierung der Ökonomie mit der Auflösung von Grenzen und den daraus resultierenden Flexibilisierungszwängen den Alltag prägt. Räumlich hat dies zu einem extrem verschärften Standortwettbewerb geführt. Auch das Saarland wird sich unter diesem Einfluss verändern und darauf reagieren müssen. Der
Strukturwandel wird auf absehbare Zeit ein Nebeneinander stärkerer und schwächerer Teilräume erzeugen. Landesplanung muss sich deshalb auf kleinräumig deutlich divergierende Entwicklungspfade
einstellen und auf unterschiedliche kommunale und
teilräumliche Perspektiven eingehen können. Für die
Landesplanung bedeutet dies auch, dass die landesplanerischen Raumkategorien „Ländlicher Raum“ sowie „Kernzone“ und „Randzone des Verdichtungsraumes“ in Zukunft durch ein Konzept von individuellen, so genannten „Handlungsräumen“ ergänzt
bzw. überlagert werden müssen. Dabei müssen die
landesplanerischen Ordnungs-, Entwicklungs- und
Daseinsvorsorgekonzepte den spezifischen Entwicklungskontext und die Perspektiven eines jeden Teil-
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raumes stärker berücksichtigen. Überörtlich gültige
Planungsprinzipien können so durch fallspezifische
Betrachtungen und Handlungsansätze ergänzt, Flexibilität und Feinsteuerung landesplanerischer Zielsetzungen verbessert werden.
Parallel zur Neuorientierung der Landesplanung ist
in den letzten Jahren auch auf Bundesebene eine
Diskussion über neue Leitbilder der Raumentwicklung geführt worden. Sie mündete in den Leitbildern
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung
in Deutschland, die im Sommer 2006 von der Ministerkonferenz für Raumordnung beschlossen wurden. In ihnen geht es um eine stärkere Fokussierung
auf das wirtschaftliche Wachstum, andererseits um
die Sicherung von Grundversorgungen und die Definitionen von Mindeststandards bei den Ansprüchen
an den Staat. Daneben betont die Raumordnung ihren Ordnungs- und Gestaltungsauftrag und will den
Fokus auch auf die Qualifizierung von Kulturlandschaften richten. Die Bedeutung dieses Diskussionsprozesses für das Saarland wird unmittelbar deutlich, wenn man an den demographisch bedingten
Veränderungsdruck, die sich ändernde Bedeutung
zentraler Orte und die Zukunft landwirtschaftlich
geprägter Gebiete, aber auch an die Standortentwicklung unter den Bedingungen globalisierter Ökonomie denkt.
Die Landesplanung hat sich den Herausforderungen
dieser veränderten Rahmenbedingungen gestellt
und mit dem Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt
„Siedlung“ (LEP „Siedlung“) vom 4. Juli 2006, ein zukunftsfähiges Entwicklungskonzept für die Siedlungsstruktur im Saarland vorgelegt. Neben den landesplanerischen Grundprinzipien wie der Herstellung
gleichwertiger Lebensbedingungen, der nachhaltigen
Entwicklung und der dezentralen Konzentration
steht dabei die siedlungsstrukturelle Anpassung an
die Erfordernisse des demographischen Wandels im
Mittelpunkt des neuen Landesentwicklungsplanes.
Weitere Schwerpunkte liegen in der Entwicklung einer kompakten, Ressourcen sparenden und Verkehr
vermeidenden Siedlungsstruktur der kurzen Wege
sowie in der Sicherung einer angemessenen und gut
erreichbaren Versorgung der saarländischen Städte
und Gemeinden mit Dienstleistungen und Infrastruktur.
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Im Wesentlichen werden diese raumordnerischen
Leitvorstellungen des Landesentwicklungsplanes von
folgenden übergeordneten Planungsprinzipien getragen:
1. Prinzip der Gleichwertigkeit
Mit der föderalen Struktur akzeptiert das Grundgesetz ausdrücklich auf vielen Feldern ein Nebeneinander unterschiedlicher Politikkonzepte, die auch
durchaus miteinander im Wettbewerb um die beste
Lösung stehen können. Um die regionalen Entwicklungsunterschiede nicht zu groß werden zu lassen,
gibt es verschiedene Ausgleichmechanismen, die sich
an dem verfassungsmäßigen Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen orientieren. Die bekanntesten Instrumente zum Erreichen dieses Ziels sind
der Länderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich. Aber auch Raumordnung und Landesplanung haben mit ihren Instrumenten einen wichtigen Beitrag für gleichwertige Lebensbedingungen
geleistet. Unter anderem trägt das Zentrale-OrteKonzept dazu bei, ein gleichwertiges Netz vieler Güter und Dienstleistungen über den Raum zu legen.
Unter den zukünftig veränderten Entwicklungsbedingungen mit einem Nebeneinander von Schrumpfung und Wachstum, von wirtschaftlich prosperierenden und schwachen Teilräumen sowie einer zunehmenden Akzeptanz der Leitvorstellung „Stärke
die Stärken“ werden regionale Unterschiede zunehmen. Angesichts der Knappheit der öffentlichen Kassen lassen sich diese wachsenden Unterschiede auch
nicht einfach „wegsubventionieren“. Damit stellt sich
die Frage, wie das Postulat der Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen in Zukunft inhaltlich zu fassen
und von der Landesplanung zu realisieren ist. Zwar
besteht Einigkeit darüber, dass Gleichwertigkeit
nicht Gleichartigkeit bedeutet, aber über das akzeptable Maß von Unterschieden bzw. über die Garantieelemente gleichwertiger Lebensbedingungen (z.B.
Versorgung, Bildung, Gesundheitswesen, Kommunikation etc.) sowie die Kompensationsmöglichkeiten
regionaler Unterschiede (Lebenshaltungskosten, Mobilität etc.) zeichnet sich noch kein Konsens ab.
Für die Landesplanung und den LEP „Siedlung“ ist dies
eine Herausforderung. Einerseits wird im Rahmen der
Fortschreibung an den bewährten landesplanerischen
Grundelementen zur Sicherung der Daseinsvorsorge

festgehalten. Andererseits möchte der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Siedlung“, aber die Diskussion über die zukünftige Ausfüllung des Gleichwertigkeitspostulates des Grundgesetzes und Raumordnungsgesetzes anstoßen und eine Konzentration
auf das Zentrale-Orte-Konzept sowie eine Ergänzung
u. a. durch Städtenetze und interkommunale Kooperationen ausdrücklich unterstützen und forcieren.
2. Prinzip der Nachhaltigkeit
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro
wurde die so genannte „Agenda 21“ verabschiedet,
in der sich die Unterzeichnerstaaten – u. a. die Bundesrepublik Deutschland – auf das Ziel einer dauerhaft umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung in allen wesentlichen Politikbereichen festlegten. Das Handeln aller, die an der räumlichen Entwicklung des Saarlandes beteiligt sind, muss daher
auf das Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden, d.h. die Akteure müssen ihre Planungsentscheidungen hinsichtlich raumwirksamer Entwicklungen
an der ausgewogenen Verknüpfung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte orientieren. Für den Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt
„Siedlung“, bedeutet dies die Konzentration auf eine
Begrenzung des Ressourcenverbrauchs (z.B. Minimierung der Flächeninanspruchnahme und -versiegelung), eine ökonomisch effiziente Nutzung von
Ressourcen (z.B. Auslastungsoptimierung der zentralen Einrichtungen der Daseinsvorsorge) sowie eine
sozial gerechte Verteilung von Ressourcen (z.B. Sicherung wohnortnaher Einrichtungen der Daseinsvorsorge). Dies ist insbesondere für siedlungs- und
infrastrukturelle Ordnungs- und Entwicklungsmaßnahmen eine herausragende Aufgabe.
3. Prinzip der dezentralen Konzentration
Bei der Zuordnung der einzelnen Nutzungen im
Raum lässt sich der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Siedlung“, vom Prinzip der dezentralen Konzentration leiten. Damit soll eine weitere Zersiedlung intakter Landschaftsräume vermieden und
gleichzeitig eine sozial gerechte, wohnortnahe Anordnung der Daseinsgrundfunktionen erreicht werden. Dies bedeutet, dass diese siedlungsbezogenen
Nutzungen nicht gleichmäßig übers Land verteilt
sind, sondern einer Schwerpunktbildung Rechnung
tragen. Die konsequente Verfolgung des Prinzips
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trägt damit gerade auch bei der Siedlungsentwicklung zu einer Stabilisierung strukturschwächerer
Teilräume bei.
4. Prinzip der kompakten Siedlungsstruktur
der kurzen Wege
Das Prinzip der kompakten Siedlungsstrukturen zielt
ähnlich wie das der dezentralen Konzentration ab auf
eine effiziente und auf kurzem Wege erreichbare
Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale einerseits sowie auf eine Flächen sparende
und Ressourcen schonende Siedlungsentwicklung andererseits. Ziel ist die Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen mit einer engeren Verflechtung von
Wohn- und Arbeitsplatzstandorten, von zentralen
Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie von Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen. Nachfragepotenziale können dadurch effizient und sozial gerecht gebündelt, die Tragfähigkeit zentraler Einrichtungen erhalten bzw. erhöht, Verkehrsbeziehungen reduziert
und durch die Minderung weiterer Freiflächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke und Verkehr die
natürlichen Ressourcen geschont werden. Dieses Prinzip orientiert sich damit an den Prämissen der Funktionszuordnung und Verkehrsvermeidung, des Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsvorrangs sowie
der Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums.
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niger Nutzer teilen sich die zumeist gleich bleibenden Kosten für Infrastruktureinrichtungen, die sich
nicht unmittelbar auf die sinkende Nachfrage anpassen können – werden die spezifischen Kosten von
Infrastrukturleistungen je Einwohner steigen. Hinzu
kommen für die Gemeinden Folgekosten durch
städtebaulich nicht integrierte Ausweisungen neuer
Bauflächen jeglicher Art an infrastrukturell aufwendig zu erschließenden Standorten.
Vor diesem Hintergrund sind Raumordnung und
Städtebau aufgefordert, gemeinsam mit den Gemeinden und den Fachplanungsträgern die planerischen
Vorraussetzungen für eine nachhaltige, d.h. ökologisch und ökonomisch effiziente sowie sozial gerechte, und damit zukunftsfähige Siedlungsentwicklung zu schaffen. Hierfür setzt der LEP „Siedlung“ den
übergeordneten, siedlungsstrukturellen Rahmen für
den erforderlichen Anpassungsprozess fest.
Der LEP „Siedlung” koordiniert die Flächenansprüche
an den Raum und die räumliche Verteilung der siedlungsrelevanten Raumnutzungen unter Abwägung
überörtlicher, raumrelevanter Gesichtspunkte und
trifft damit planerische Vorsorge für die Sicherung,
Ordnung und Entwicklung von Raumnutzungen und
-funktionen. Wesentliche Inhalte des Landesentwicklungsplanes, Teilabschnitt „Siedlung“, sind:

5. Anpassung an die Erfordernisse
des demographischen Wandels
Der demographische Wandel mit seinen quantitativen und altersstrukturellen Verwerfungen hat massive Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche.
Hinzu kommt, dass sich die demographischen Entwicklungen in aller Regel räumlich und zeitlich
asymmetrisch vollziehen. Nachlassende Nachfragen
in einem Bereich stehen gesteigerten Nachfragen in
anderen Bereichen gegenüber.

I die Festlegung von Zentralen Orten unterschiedlicher Stufe. Durch die Festlegung von zentralen
Orten soll die Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen Warenangebot und sozialen,
kulturellen und wirtschaftsbezogenen Einrichtungen und Dienstleistungen sowie eines entsprechenden Wohnungsangebots im Sinne des dezentralen Konzentrationsprinzips auf kurzem Wege
sichergestellt werden.

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung
sind erhebliche Veränderungen insbesondere im Hinblick auf den Wohnungsmarkt, die zentralen Einrichtungen der Daseinsvorsorge und die technische Infrastruktur zu erwarten. Bereits heute ist eine nach
Quantität sowie nach Lage und Art veränderte
Nachfrage nach Wohnungen feststellbar. Eine Ausdünnung der Standortnetze sozialer, kultureller und
Versorgungsinfrastrukturen ist langfristig zu erwarten. Aufgrund der Kostenremanenz – d.h. immer we-

I die Festlegung von raumordnerischen Siedlungsachsen. Die raumordnerische Achsenkonzeption
stellt das Grundgerüst der Verflechtung der Siedlungsschwerpunkte (zentrale Orte) dar (punktaxiales Siedlungssystem). Durch die Festlegung in
Verbindung mit den zentralen Orten unterschiedlicher Stufe soll die Siedlungstätigkeit auf die
tragfähigen Siedlungskerne entlang der Verkehrsachsen konzentriert und so die vorhandene
Infrastruktur besser ausgelastet und die Tragfä-
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higkeit der öffentlichen Personennahverkehrssysteme (Bahn und Bus) erhöht werden.
I die Festlegung von Raumkategorien. Durch die
Festlegung von Raumkategorien soll den spezifischen Erfordernissen der unterschiedlich strukturierten Räume des Landes durch spezifische Zielsetzungen Rechnung getragen werden. Darüber
hinaus wird die Raumkategoriekonzeption durch
Handlungsräume ergänzt, die die strukturraumtypischen Leitvorstellungen durch individuelle Entwicklungsziele verfeinern.
I die Festlegung von Zielen und Grundsätzen für
die Wohnsiedlungstätigkeit. Durch die schwerpunktmäßige Ausrichtung auf die zentralen Orte
und die Siedlungsachsen soll städtebaulichen
Fehlentwicklungen vorgebeugt, der Freiraum mit
seinen ökologischen Funktionen möglichst wenig
beansprucht und der Verkehrsaufwand verringert
werden.
I die Festlegung von Zielgrößen für den Wohnungsbedarf. Damit wird den Gemeinden ein
landesweit und siedlungsstrukturell ausgeglichenes und Ressourcen schonendes Potenzial an
Wohnungen für eine eigenverantwortliche Kommunalentwicklung im Siedlungsbereich zur Verfügung gestellt.
I die Festlegung von Zielen und Grundsätzen für
die Ansiedlung, Erweiterung und Änderung von
großflächigen Einzelhandelseinrichtungen. Der

Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Siedlung“, trägt mit dazu bei, dass in allen Landesteilen eine bedarfsorientierte Warenversorgung der
Bevölkerung durch eine ausgewogene und breit
gefächerte, nach Zentralörtlichkeit differenzierte
Einzelhandelsstruktur sichergestellt wird.
Diese im LEP „Siedlung“ getroffenen raumordnerischen Festlegungen stellen das Ergebnis von Abwägungen zwischen überörtlich raumbedeutsamen Ansprüchen und langfristig gebotenen Erfordernissen
aus Landessicht einerseits sowie den Anforderungen
kommunaler Planungsträger und sonstiger öffentlicher Planungsträger andererseits dar. Den Kommunen verbleibt ein ausreichender Spielraum, um eigenverantwortlich die Erhaltung und Entwicklung
nachhaltiger Siedlungs- und Versorgungsbedingungen gestalten zu können.
Durch die Festlegung überörtlich relevanter Raumbelange auf Landesebene werden die planerischen
Vorraussetzungen geschaffen, damit sich das Saarland unter Berücksichtigung einer nachhaltigen
Siedlungsentwicklung und Konsolidierung der Infrastruktureinrichtungen einerseits und unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft
andererseits zukunftsorientiert weiter entwickeln
kann. Der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt
„Siedlung“, schafft damit die Rahmenbedingungen
für die Entwicklung der Siedlungsstruktur des Landes hin zu einer dauerhaft umweltverträglichen und
nachhaltigen Siedlungsweise.
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Demographischer Wandel und kommunale Entwicklung
Dipl.-Ing. Hugo Kern

Der demographische Wandel ist kein neues Phänomen. Auf den „Babyboom“ vor gut einem halben
Jahrhundert folgte anschließend der „Pillenknick“.
Seitdem haben sich die so genannten Fruchtbarkeitsziffern recht konstant in eine Richtung entwikkelt – nach unten. Experten haben es seitdem immer
wieder beschrieben – die Politik hat es Jahrzehnte
lang ignoriert: Wir werden weniger und älter. In
Europa sind die südlichen Länder und Deutschland
am stärksten betroffen; innerhalb Deutschlands die
neuen Länder, Teile Niedersachsens – und das Saarland. Speziell die ländlichen Gemeinden sehen sich
künftig vor enorme Herausforderungen gestellt.
Denn in den Kommunen wird der demographische
Wandel unmittelbar und unausweichlich erlebt.

I Auslastungsprobleme von Kindergärten und
Schulen, Schulschließungen,
I überlastete Sozialsysteme durch Überalterung
der Gesellschaft,
I fehlender Vereinsnachwuchs, usw.
Die Anpassungsstrategie zur Bewältigung des demographischen Wandels heißt deshalb heute für viele
Kommunen in erster Linie: Organisation des Rückzugs. Für eine wirksame Prävention ist es leider oftmals schon zu spät.

Der demographische Wandel und
kommunale Zukunftsstrategien

Später Sinneswandel
Erst heute wird vielen Kommunen so richtig bewusst, dass sie bereits seit Jahren (oder sogar Jahrzehnten) eine negative natürliche Bevölkerungsbilanz (wesentlich mehr Sterbefälle als Geburten)
aufweisen, oft nur vom Zuzug profitierten und seit
langem über ihre Verhältnisse gelebt haben.
Langsam – nach meiner Erfahrung seit etwa drei bis
fünf Jahren – tritt aber auch hierzulande ein Sinneswandel ein. Denn mancherorts sind die ersten Vorboten des demographischen Wandels schon spürbar
geworden:
I verminderte Steuereinnahmen durch weniger
Bürger,
I Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage,
Kaufkraftverlust (je Bürger mehr als 5.000 EURO
im Jahr),
I höhere Gebühren durch verminderten Auslastungsgrad der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur,
I in den kleinen Ortsteilen Verlust der Versorgungsfunktion,
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Die Kernaufgaben und Handlungsfelder der saarländischen Städte und Gemeinden – und nicht nur
dieser – werden sich in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten gravierend ändern. Neben dem demographischen Wandel werden Aspekte wie zurückgehende finanzielle Ausstattung, Globalisierung etc.
die kommunale Handlungsfähigkeit weiter einschränken.
Nur eine konsequente Neuausrichtung hilft den Kommunen weiter. Eindeutige Profile sind angesagt, um
den Blick Umzugswilliger auf sich zu lenken. Und Konzentration auf das Wesentliche, wobei konsequenterweise zukünftig nur noch solche Projekte umgesetzt
werden dürfen, die das Profil schärfen. Auch müssen
die vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen intelligent und nachhaltig wirksam eingesetzt werden.
Denn auch unter den geänderten Bedingungen
müssen die Kommunen ihre Handlungsfähigkeit
wahren und weiterhin für ein funktionierendes
Gemeinwesen sorgen. Dabei gilt es, die Bürger stark
in Prozesse und Projekte mit einzubeziehen und sich
von großen Prestige-Projekten der Vergangenheit
weitgehend zu lösen.
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Grundsätze kommunalen Handelns
angesichts des Wandels
1. Bürger sind das Kapital der Kommune
Der Kampf um die Zukunft der Kommunen ist ein
Kampf um jeden einzelnen Bürger, um jede Firma,
um jede Ansiedlung. Nur eine Kommune, die wenig
Einwohner verliert, ist langfristig überlebensfähig.
Wir müssen uns damit abfinden, dass es Gewinner
und Verlierer geben wird.
Der „Wert“ des Bürgers wird zu einem wichtigen
Maßstab kommunalen Handelns werden, denn:
I Bürger zahlen Steuern (rund 2.000 EURO je Bürger im Schnitt),
I Bürger kaufen vor Ort ein (jeder Bürger für rund
5.000 EURO im Jahr),
I Bürger nutzen vorhandene Infrastruktur und machen Infrastruktur damit bezahlbar,
I Bürger verhindern Leerstände und erhalten damit
das Siedlungsbild,
I und Bürger – vor allem junge Familien – bleiben
oder siedeln sich dort an, wo Arbeitskräfte, d.h.
Unternehmen sind.
2. Nachhaltigkeit
Um zukunftsfähig zu bleiben bzw. zu werden, bedarf
es eines ganzheitlichen, nachhaltigen und integrierten Ansatzes: Alle Bereiche kommunalen Handelns
müssen in die Zukunftsstrategien einbezogen werden. Nur noch demographiefeste Projekte dürfen
realisiert werden.
3. Konzentration auf Stärken
Vor dem Hintergrund der finanziellen Probleme sowie der Konkurrenzsituation mit Nachbargemeinden
ist eine Konzentration auf die Stärken der Kommunen erforderlich: Nur wer sich auf seine Stärken besinnt und diese fördert, hat zukünftig eine Chance
auf Wahrnehmung – Authentizität ist Pflicht.
4. Weniger ist mehr
Nach Jahrzehnten des Verteilens und der „bekommst
du einen Rasenplatz, bekomme auch ich einen Ra-

senplatz“-Mentalität ist Qualität statt Quantität angesagt. Nur so lässt sich der Verlust liebgewonnener
Luxus-Infrastruktur überhaupt begründen.
5. Schwerpunkt Innenentwicklung –
bezahlbare Infrastruktur
Andererseits ist die Sicherung vorhandener GrundInfrastruktur gerade im ländlichen Raum überlebensnotwendig. Nur dann werden die Bürger bleiben. Eine weitere Abwanderung in die Städte hätte
eine noch schnellere Entleerung des ländlichen
Raumes zur Folge.
6. Interkommunalität und Funktionenteilung
Nur mit interkommunaler Kooperation und Netzwerken ist daher die Zukunft zu gestalten. Dies bedeutet keineswegs eine Aufgabe der Eigenständigkeit, wohl aber eine zielgerichtete Zusammenarbeit
zum Wohle der Bürger und der eigenen Finanzen.
Warum nicht mit den Nachbarn Funktionen teilen,
die von Bürgern sowieso nicht unmittelbar wahrgenommen werden (Steueramt, Vollstreckung, EDV,
Personalpool, usw.)? Aber auch bei vielen liebgewonnenen „Accessoires“ wird es künftig nicht ohne
Kooperationen und Arbeitsteilung gehen, etwa bei
Schwimmbädern, Sport- und Veranstaltungshallen,
Vereins- und Feuerwehrhäusern. Gerade in den kleineren Kommunen des Saarlandes werden zukünftig
nicht mehr alle Ortsteile auch alle Funktionen und
Einrichtungen selbst anbieten können. Daher ist
auch die Funktionenteilung zwischen den Ortsteilen
anzustreben. Die Zeit des Kirchturmdenkens ist unweigerlich vorbei.
7. Aktivierung des Bürgerengagements –
aktive Bürgergemeinde
In einer älter werdenden Gesellschaft sind alle Bürger dazu aufgerufen, sich um das Gemeinwohl und
ihre Heimat zu kümmern. Die öffentliche Hand kann
zukünftig nur noch eine Grundversorgung sicherstellen – besonders in personalintensiven Bereichen.
Sie sollte deshalb verstärkt ehrenamtliches Engagement fördern. Dann entstehen Sozialnetzwerke nach
dem Motto „Jung hilft Alt“ und junge Menschen
profitieren umgekehrt vom Wissen der Älteren. So
lässt sich die längere Lebenserwartung positiv und
kreativ nutzen, so können „Wir-Gefühl“ und Identifikation mit der Heimatgemeinde wachsen.
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„Wenn schon die Schrumpfung vieler
Städte und die Entvölkerung ganzer Regionen nicht aufzuhalten ist, sollten Rückbau
und Rückzug wenigstens planvoll betrieben
werden; in den dünn besiedelten Regionen
müssen neue Infrastrukturen geschaffen
werden, die eine Grundversorgung gewährleisten, und wo der Staat sich mangels
Masse zurückzieht, muss bürgerschaftliches
Engagement die Lücken füllen.“
Rostocker Max-Planck-Institut
für demographische Forschung

Wohngebäude-Leerstände
und ihre Folgen
Eine der gravierendsten Herausforderungen für die
Kommunen sind leerstehende Immobilien. Weniger
Menschen brauchen langfristig weniger Wohnraum,
auch wenn sinkende Hauhaltsgrößen diesen Trend
etwas abmildern. In vielen Bereichen des Saarlandes
rechnen die Statistiker mittlerweile mit einem Einwohnerrückgang von bis zu 19 Prozent innerhalb einer Generation.
Würde man den absehbaren Bevölkerungsrückgang
als alleinigen Maßstab nehmen, dann wäre im Saarland mit einem Überhang von bis zu 40.000 Wohngebäuden zu rechnen – eine Horrorvision. So
schlimm wird es allerdings nicht kommen, weil auch
Faktoren wie geringere Belegungsdichte, Abriss, geringere Haushaltsgrößen, usw., zu berücksichtigen
sind.
Aktuell ist die Leerstandsquote in den saarländischen Kommunen noch relativ gering – rund ein bis
drei Prozent des Wohngebäudebestandes. Für eine
mittlere saarländische Kommune bedeutet dies aber
immerhin 100 leerstehende Wohngebäude. Wichtiger jedoch als die Frage der aktuellen tatsächlichen
Leerstände ist die Frage der potenziellen Leerstände.
Hierunter fallen alle Wohngebäude, in denen die
Bewohner 70 Jahre und älter sind. Diese Gebäude
werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren (statistisch) leer stehen bzw. als zusätzliches Angebot den
Wohnungsmarkt belasten. In einer saarländischen
Durchschnittskommune mit rund 20.000 Einwoh-
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nern bedeutet dies ein Leerstandspotenzial von 500
bis 900 Wohngebäuden innerhalb der nächsten 15
Jahre.
Dies bedeutet: Trotz des anhaltenden Trends zu Single- und Zwei-Personen-Haushalten mit leicht steigender Pro-Kopf-Wohnfläche öffnet sich die Schere
zwischen Angebot und Nachfrage an Wohngebäuden gerade in ländlichen Kommunen immer weiter.
Die wachsenden Leerstände haben für die betroffenen Kommunen gleich mehrfach negative Auswirkungen:
I Imageprobleme
Leerstände belasten das Image einer Kommune
erheblich. Zuzüge bleiben aus, da nur wenige in
eine „absteigende“ Kommune ziehen oder gar
dort investieren wollen.
I Infrastruktur ist nicht mehr ausgelastet
Die in den Wachstumsperioden während der 60er
und 70er Jahre aufgeblähte Infrastruktur ist
nicht mehr ausgelastet. In der Folge müssen immer weniger Nutzer die unverändert hohen Fixkosten zahlen – Preise und Gebühren steigen.
Auf der anderen Seite ist ein Rückbau vorhandener Infrastruktur schwierig und teuer. Zudem treten verstärkt Probleme der Überdimensionierung
auf: So müssen etwa Abwasserkanäle und Wasserleitungen aus Gründen der Hygiene „künstlich“ gespült werden.
I Leerstand wirkt ansteckend
Stehen innerhalb eines Straßenzuges mehrere
Gebäude längere Zeit leer und veröden, sinkt das
Interesse weiter und kann auch umliegende Ortsteilbereiche erfassen. Leerstand als Auswirkung
des demographischen Wandels wird dann schnell
als Indikator mangelnder Lebensqualität einer
Kommune empfunden. Abriss als Marktbereinigung wird damit zu einem Thema der Kommunalpolitik.
I Sinkende Immobilienpreise
Ein großes Angebot bei rückläufiger Nachfrage ist
gleichbedeutend mit immer weiter sinkenden Immobilienpreisen in Teilbereichen des Saarlandes.
Der Preisverfall betrifft aber nicht nur leerstehende Objekte, sondern auch die bewohnten Im-
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mobilien. Unter Umständen droht eine Wohnimmobilien-Krise aufgrund zu hoher Beleihungswerte.

I Ein geringfügiger Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfläche oder eine geringere Belegungsdichte kann
den Rückgang nur moderat bremsen.

I Immobilien sind keine Absicherung mehr für
das Alter
Immobilien als „Altersvorsorge“ werden für viele
zur Fata Morgana: Eine älter werdende Bevölkerung, die es wegen einer besseren medizinischen
Versorgung und des größeren kulturellen Angebots in die Städte zieht, wird ihren Umzugswillen an mangelnden Verkaufserlösen für die
eigene Immobilie messen müssen.

I Die lebhafte Bautätigkeit der vergangenen 20
Jahre hat zu einem Überangebot geführt.

Zwischenfazit

I Steigende Abgaben, Beiträge und Gebühren für
Infrastrukturmaßnahmen belasten die Bürger.

I Die demographische Entwicklung führt in weiten
Teilen des Saarlandes zu stark zurückgehenden
Einwohnerzahlen und damit zu reduzierter
Nachfrage nach Wohnraum.

I Die Immobilienpreise sinken (im Nordsaarland in
den vergangenen Jahren bereits um 15 Prozent).
I In vielen Dörfern bereits erkennbar: Starke Beeinträchtigung des Dorfbildes durch langjährige
Leerstände.

I Im Saarland kommt es zu einem rechnerischen
Überhang von rund 30.000 bis 40.000 Wohngebäuden.
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Anforderungen an eine
demographiegerechte kommunale
Wohnungswirtschaft
Eine verantwortungsvolle, demographiegerechte
Kommunalpolitik im Bereich der Wohnungswirtschaft kann zukünftig nur lauten: zurück in die Ortsmitte! Keine weiteren großflächigen Neubaugebiete,
keine zusätzliche Infrastruktur für Wohnen. Ob dabei kommunale Instrumente, wie die Bezuschussung
des Erwerbs von Leerstand nachhaltige Effekte bringen oder lediglich Mitnahmeeffekte auslösen, bleibt
abzuwarten.
Neben den Kommunen ist aber auch der Gesetzgeber gefordert, entsprechende Instrumente, wie eine
verbesserte Zugriffsmöglichkeit der öffentlichen
Hand auf „Schandflecke“ gesetzlich zu regeln und
öffentliche Mittel für den Abriss von Gebäuden mit
negativen Grundstückswert oder Gebäuden ohne Eigentümer bereitzustellen.
Sicher: Die Lösung der Leerstandsproblematik bleibt
primär Aufgabe der Eigentümer – gerade auch im
Interesse der Werthaltigkeit der bewohnten Immobilien. Die Kommunen können aber versuchen, den
Prozess in ihrem Interesse und im Rahmen ihrer
Möglichkeiten offensiv zu steuern und die Eigentümer zu unterstützen.

Qualität statt Quantität
Qualität statt Quantität ist der wohl wichtigste
Wegweiser in die Zukunft. Mit klar strukturierten
und innovativen Konzepten steigt die Chance auf
eine Stärkung der eigenen Kräfte und die Bewältigung der anstehenden Themen. Gerade das Saarland
als überschaubare Einheit hätte die Chance, Modellregion zur Bewältigung des demographischen Wandels zu werden. Die Neuen Bundesländer sind uns
vorangegangen und mussten sich dabei einem massiven Wandel unterziehen. Sie weisen heute in Teilbereichen bereits eine moderne, innovative Infrastruktur auf. Auch Luxemburg könnte ein Muster für
einen rasanten Wandel in die Zukunftsgesellschaft
sein.
Bisher haben sich leider erst wenige saarländische
Kommunen konsequent auf den Weg in die Zukunft
gemacht. Mut für Neues, Mut, auch „Grausamkeiten“ zu begehen sind noch selten. Aber schon bald
wird sich herumsprechen, dass die „Flucht nach
vorn“ der einzige Ausweg bleibt. Je früher, desto
besser die Chancen für unser Land, den anstehenden
Veränderungen konstruktiv zu begegnen.
Es gibt viel zu tun, möglicherweise mehr als in den
Zeiten des „ungebremsten“ Wachstums. Gestalten
wir die Zukunft offensiv. Unsere Kinder werden
dankbar sein.

Der Autor
Dipl.-Ing. Hugo Kern ist Raum- und Umweltplaner und Geschäftsführer der Kernplan GmbH,
Illingen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind u.a.: Demographischer Wandel und die Folgen für
die Kommunen, Leerstandsmanagement, kommunale und regionale Zukunftsstrategien. In diesen Feldern betreut er 25 saarländische Kommunen. Für das saarländische Umweltministerium
begleitete er bislang sieben „Melanie“-Modellprojekte zum Thema „Demographischer Wandel
im ländlichen Raum“. Gegenwärtig promoviert er zum Thema „Kommunale Zukunftsstrategien“.

Kontakt
KERNPLAN, Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation mbH
Kirchenstrasse 12, 66557 Illingen
Tel.: (06825) 40 49 36, Fax: (06825) 40 49 45, Mobil: 0176 666 350 70
E-Mail: info@kernplan.de, Internet: www.kernplan.de
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Illingen 2030 – Bürger planen Zukunft im demographischen Wandel
Armin König

Insgesamt 331 Städte, Gemeinden und Institutionen
aus 25 Ländern der EU beteiligen sich am europäischen Wettbewerb EPSA. Die Gemeinde Illingen
stellt sich mit dem ambitionierten Demographieprojekt „Illingen 2030 – Projekt Zukunft“ der europäischen Konkurrenz. Keine andere deutsche Gemeinde
bis 20.000 Einwohner hat sich an ein solches ganzheitliches Entwicklungskonzept gewagt. Illingen ist
auch die einzige saarländische Gemeinde, die sich
an diesem renommierten Wettbewerb der Bertelsmann Stiftung, der Deutschen Verwaltungshochschule Speyer und der European Group of Public Administration (EGPA) beteiligt.
Es gehört Mut dazu, sich mit Trends offensiv und öffentlich auseinanderzusetzen, die auf den ersten
Blick keine Wahlerfolge versprechen. Denn es geht
nicht um Wachstum, sondern um Schrumpfungstendenzen auf Grund der demographischen Entwicklung. Dabei ist Illingen noch eine weitgehend intakte
Gemeinde. Gute Infrastruktur, kaum Migrationsprobleme, hohes Sicherheitsgefühl der Bevölkerung,
zweithöchste Wirtschaftskraft im Landkreis, funktionierende Vereins- und Sozialstrukturen geben unserer Gemeinde auf den ersten Blick eine sichere Basis. Doch keiner hat gemerkt, dass uns, wie vielen
anderen saarländischen Kommunen auch, etwa tausend Einwohner abhanden gekommen sind: Geburtenmangel und Alterung sind wichtige Trends. Drei
Grundschulen sind inzwischen geschlossen. Auch in
Vereinen zeigen sich erste Auswirkungen des demographischen Wandels. Zunehmend fehlt Nachwuchs.

Illingen 2030 holt die Bürger zu Hause ab
An dieser Stelle setzt das Projekt Illingen 2030 an
und ein. Illingen 2030 soll die Gemeinde in Zeiten
des demographischen Wandels und knapper Kassen
durch Profilbildung der Ortsteile, ehrenamtliches Engagement, Sozialnetzwerke und interkommunale
Zusammenarbeit zukunftsfähig machen. Ziel ist eine
strategische Entwicklungsplanung in einer tendenziell schrumpfenden Kommune mittlerer Größe. Da

der Wettbewerb unter den Kommunen um Einwohner und Kaufkraft zunimmt, sieht die Gemeinde ihre
Chance darin, ihr Profil zu schärfen, die Kinder- und
Familienfreundlichkeit zu verbessern (Ganztagsbetreuung, Familienkarte, Integration), auf Nebensächliches zu verzichten und andererseits Stärken trotz
schwieriger Kassenlage auszubauen. Eine wichtige
Rolle spielt das Thema Barrierefreiheit in Zeiten, in
denen die Bevölkerung immer älter wird. Das kostet
Geld, ist unangenehm, weil Veränderungen unausweichlich sind und weil künftig nicht mehr jeder
Ortsteil alles anbieten kann. Da die Entscheidungen
alle Bürgerinnen und Bürger betreffen, sollten auch
alle Bürgerinnen und Bürger in allen sechs Ortsteilen Gelegenheit haben, sich zu beteiligen, Ideen einzubringen und damit selbst Schwerpunkte zu setzen.

600 Bürger haben der Gemeinde Zeit,
Ideen und Engagement geschenkt
Zunächst sollte die Bevölkerung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie (Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt) für den demographischen Wandel und seine Folgen für die Infrastruktur sensibilisiert werden. Das ist gelungen. In Illingen ist das Thema Demographie besetzt, die Menschen wissen, worum es geht, wie die Trends aussehen und dass es nicht mehr darum geht, Ansprüche
zu stellen, sondern selbst aktiv zu werden, um die
Gemeinde fitt zu machen für die Zukunft.
Faszinierend ist, dass über 600 Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde ihre Zeit und ihr Engagement
geschenkt und sich intensiv an Zukunftswerkstätten
beteiligt haben. Das war so nicht zu erwarten. Schon
die Eröffnungsveranstaltung mit 400 Teilnehmern in
unserem Kulturforum „Illipse“ setzte Akzente. Es
ging darum, die Ehrenamtlichen zu aktivieren und
die Vereine zur Kooperation zu motivieren.
Es folgten sechs Zukunftstage in den sechs Orteilen,
die jeweils einen ganzen Samstag in Anspruch nahmen. Dabei setzte die Gemeindeveraltung darauf,
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nicht die traditionellen politischen Akteure zu Wort
kommen zu lassen, sondern die Bürger. Sie sollten
ihre Wünsche, ihre Ängste und Sorgen und ihre
Ideen selbst artikulieren. Auch der Bürgermeister
hatte Sendepause. Moderiert wurden die Zukunftstage von Hugo Kern (Kernplan, Illingen) und Alfred
Gettmann (A- und O Gettmann, Trier). Das war eines
der Erfolgsgeheimnisse: die Menschen dort abzuholen, wo sie zu Hause sind und ihnen eine Stimme zu
geben. Diejenigen, die sonst oft die öffentliche Meinung dominieren, durften sich zwar beteiligen, hielten sich aber in fast allen Zukunftswerkstätten
merklich zurück. Das war ein Glücksfall. Nie zuvor
hatte sich die Bürgerschaft so intensiv mit eigenen
Vorschlägen an der Politikgestaltung für ihr Quartier,
ihren Ortsteil, ihre Gemeinde beteiligt. Neben konventionellen Vorschlägen brachten die Bürger auch
unkonventionelle Ideen in die Diskussion ein. Diese
wurden nicht abgewürgt, sondern dokumentiert und
diskutiert. Schon die Ergebnisse dieser Zukunftswerkstätten sind ein Pfund, mit dem die Gemeinde
in Zukunft wuchern kann. Wichtig ist allerdings,
dass Verwaltung und Gemeinderat diese Vorschläge
auch aufnehmen und sie in konkrete Politik gießen.
Diversen Unkenrufen zum Trotz ist dies tatsächlich
geschehen.
So entsteht im landschaftlich geprägten Ortsteil Hirzweiler ein touristischer Themenweg mit Schaukäserei, landwirtschaftlichen Attraktionen, MitmachAktivitäten und kinder- und familienfreundlichen
Stationen.
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In Hüttigweiler, einem Ortsteil mit etwa 3.800 Einwohnern, setzt die Gemeinde die Bürger-Idee einer
neuen Mitte mit dem ersten kombinierten Modell
aus Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule und
Ganztagsbetreuung in die Tat um. Und weil das
Thema der Generationen-Übergreifenden Kommunikation zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind in
unmittelbarer Nähe von Schule und Kirche auch
Aktivitäten für Senioren vorgesehen. Den kommunalen Kultursaal gibt es bereits in einem der Schulgebäude. Er ist offen für Vereine. Auch die Begegnungsstätte des DRK, wo sich Jugendrotkreuz,
Seniorenbetreuung und Schulungsaktivitäten abwechseln, existiert. Nebenan hat die DRK-Kleiderbörse ihr Domizil (auch im Schulgebäude). Die
gemeinnützige Musikschule will künftig mit der
Grundschule kooperieren. Die Jugend wünscht
Räume in der ehemaligen Hausmeisterwohnung –
das wird momentan überprüft. Die Bürger haben
Ideen eingebracht und Bitten an die Verwaltung
gegeben, die Machbarkeit zu prüfen. Tatsächlich
werden Projekte umgesetzt.

Es weht ein neuer Geist in der Gemeinde
In der Brückenstraße im Ortsteil Rassweiler haben
sich alt eingesessene „Grieser“ und neu Zugezogene
begeistern lassen, gemeinsam gegen Wohnungsleerstände und für eine Aufwertung ihres Wohnquartiers aktiv zu werden. Im Zentralort Illingen haben
Eltern zu Beginn des Jahres 2007 dem Bürgermeister
den Vorschlag gemacht, den zentralen Spielplatz an
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der markanten Burg Kerpen völlig neu zu gestalten.
Obwohl dies weder im Haushaltsplan noch in der Finanzplanung vorgesehen war, machten es Ortsrat,
Gemeinderat und Verwaltung in einem Kraftakt
möglich, innerhalb eines dreiviertel Jahres eine detaillierte Planung auf den Tisch zu legen, die jetzt
auch in Kooperation mit dem Kinderparlament in die
Tat umgesetzt wird.
In Uchtelfangen entsteht eine neue Dorfmitte unter
Beteiligung der Anwohner, in Wustweiler ist ein
VHS-Zentrum für die ganze Gemeinde entstanden,
daneben ein Haus der Vereine. Senioren drehen
Filme für kleine kommunale Podcasts, die im Internet eingestellt und beim jährlichen Film- und Videoabend präsentiert werden. Dass mit „Wustock“ ein
Benefiz-Festival zehnjähriges Bestehen feiert, das
nur von Ehrenamtlichen getragen wird, zeigt das Potenzial der Bürger. In Welschbach hat der Rosenverein die Idee eingebracht, im charmanten Ortsteil das
Thema Rosendorf nach und nach erkennbar werden
zu lassen. Die Motorradfreunde haben eine alte
Hausmeisterwohnung übernommen und in Eigenregie aufgepeppt.

Die wichtigsten Schritte und Aktivitäten
Die Eröffnungsveranstaltung mit 400 Teilnehmenden
und der begleitenden Presseberichterstattung setzte
gleich Akzente. Es folgten sechs Zukunftswerkstätten mit Bevölkerungsbeteiligung in allen sechs Ortsteilen, eine Zukunftswerkstatt Leben und Wohnen
im Alter, eine Zukunftswerkstatt interkommunale
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, eine Einwohnerversammlung zum Kombinationsprojekt Kindertagesstätte/Ganztagsbetreuung/Grundschule
Hüttigweiler, ein Jugendforum zur Vorbereitung des
JUZ-Umzugs, der von den Jugendlichen mitgeplant
und begleitet wird. Eine Fachveranstaltung Integration für Menschen mit Behinderung und die Gründung eines integrativen Betriebs zur Digitalisierung
von Akten (DSI) sind Aktivitäten, die landesweit einmalig und modellhaft sind.
In einer Sondersendung des SR-Fernsehmagazins
"Mags" mit dem Publizisten Arnulf Baring, den Ministern Annegret Kramp-Karrenbauer und Stefan
Mörsdorf und der Bevölkerung wurden diese Themen
auch landesweit kommuniziert. Zu nennen sind au-

ßerdem das Melanie-Projekt Brückenstraße Hüttigweiler gegen Leerstand mit Einwohner-Beteiligung,
die Abschlussveranstaltung, die umfassende Dokumentation der Zukunftswerkstätten im amtlichen
Nachrichtenblatt "illinger seiten" inklusive Schwächen und Stärken, die Freischaltung der Internetseite www.Illingen2030.de, die Teilnahme am europäischen EPSA-Wettbewerb und schließlich das
Buch „Bürger planen Zukunft im demographischen
Wandel“. Schon jetzt ist mit dem Projekt viel bewirkt
und bewegt worden. Bürger, Verwaltung und Politik
sind sensibler für demographische Trends. Neue Investitionen sollen ebenso wie Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur auf ihre Demographie-Tauglichkeit geprüft werden. Neue Formen der
Bürgerbeteiligung sind entstanden und ausdrücklich
erwünscht. Sie werden auch in Zukunft praktiziert.
Zur Erfolgskontrolle wurde ein Internet-basiertes
Qualitätsmanagementsystem (QAM) entwickelt. Ergänzend dazu wird in Kürze ein Rats- und BürgerInformationssystem (Illris) eingeführt.
Zu den innovativsten Elementen des Zukunftsprojekts „Illingen 2030“ gehören die nachhaltige Strategie-Entwicklung auf der Grundlage demographischer und betriebswirtschaftlicher Daten sowie der
ganzheitliche Ansatz, der in dieser Komplexität für
eine Kommune dieser Größenordnung ziemlich einmalig sein dürfte sowie die umfassende Einwohnerbeteiligung. Das ist sehr anspruchsvoll und verlangt
auch von einer Verwaltung neue Strategien.

„Wir haben unsere Lektionen gelernt“
Auch andere Lektionen haben die Illinger gelernt.
Zum Beispiel, dass in Außenbereichen keine Neubauflächen mehr entstehen dürfen, weil dies ökologisch verheerend ist, die Kosten der Infrastruktur in
die Höhe treibt und die Chancen nachfolgender
Generationen gefährdet. Stattdessen sollen die
Innenbereiche wieder gestärkt werden. Bildung ist
in Illingen zu einem Megathema geworden. Begleitet wird dies von familienpolitischen Akzenten
(Familienkarte, Betreuungsaktivitäten, Aufbau eines
Sozialnetzwerkes).
Bei weitem nicht ausgeschöpft sind nach Auffassung der Beteiligten in Illingen die Chancen interkommunaler Zusammenarbeit. Was für Ortsteile
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untereinander gilt, gilt auch für Gemeinden: Nicht
jeder muss alles selbst machen. Mittel können wirtschaftlicher eingesetzt werden, wenn Kommunen
kooperieren. Gemeinsame Lösungen sind oft besser
als Insellösungen. Das beweisen die Zweckverbände
Illrenaturierung, Gaswerk Illingen, Prüfzweckverband
Illtal und weitere Kooperationen (Gewerbegebiet A1
interkommunal).

Kultur schafft Identität
Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor. Er schafft
Identität und Zusammenhalt. Auch hier setzen die
Illtalgemeinden auf Kooperation statt Konkurrenz,
um Veranstaltungen untereinander besser zu vermarkten. Darüber hinaus spielen Elemente der Identifikation mit der Heimat eine wichtige Rolle. Der als
Geschenkgutschein eingeführte „Illtaler“ ist dank der
Beteiligung von 150 Geschäften zu einem eigenen
Zahlungsmittel geworden. Die Illuminale setzt Lichtakzente im Dorf, Benefiz-Aktionen wie die Aktion
Palca des Illtalgymnasiums, „Wustock“ und die Partnerschaft für Toviklin im afrikanischen Land Benin
bringen Menschen aller Altersgruppen zusammen,
um bei Festivals, Sportveranstaltungen und gesellschaftlichen Aktionen gutes zu tun. Wir müssen die-

sen Schub aus der Bürgerbeteiligung nutzen und
Nachhaltigkeit garantieren. Es geht nicht um billige
Spareffekte, sondern um Nachhaltigkeit durch Qualität, Profilierung, Identität und Identifikation sowie
das verstärkte Engagement der Bürgerinnen und
Bürger.
Uns kommt es nicht darauf an, ob wir beim europäischen Wettbewerb das Finale erreichen. Wichtiger
ist uns, dass wir unsere Einwohner begeistern können für solche Aktivitäten und dass wir Teil größerer Netzwerke in Deutschland und Europa werden.
Was wir uns nicht mehr leisten können, sind Egoismen und traditionelle Klientel- und Kirchturm-Politik. Es stimmt ja, dass Kommunalpolitik angesichts
der Finanzprobleme und des demographischen Wandels an Grenzen stößt. Es stimmt aber auch, dass die
Wiederentdeckung bürgerlicher Handlungsspielräume neue Chancen für uns alle eröffnet. Anders
denken, anders handeln und selbst Verantwortung
übernehmen heißt die Devise, um die Chancen künftiger Generationen zu wahren. Illingen 2030 will
dazu einen Beitrag leisten. Bisher sind wir damit gut
gefahren, auch wenn es Kraft und Energie kostet. Es
lohnt sich.
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Demographischer Wandel – Herausforderung für die Kommunen
Armin Hochlenert

Derzeit leben im Saarland rund 1,04 Millionen Menschen. Nach der neuesten Bevölkerungsvorausberechnung soll die Zahl der Saarländer bis 2015 auf
967.000 und damit erstmals unter eine Million gesunken sein. Bis 2030 soll sie weiter auf 917.000
und bis 2050 auf 792.000 fallen – ein Rückgang um
fast ein Viertel im Vergleich zu heute.
Die Gemeinde Kirkel hatte bei ihrer Bildung im Jahr
1974 rund 8.900 Einwohner. Sie hat seitdem eine
stetige Aufwärtsentwicklung erfahren und liegt
derzeit bei 10.300 Einwohner. Der Bevölkerungsanstieg betrug in den letzten 33 Jahren rund 16 Prozent, ein Plus von 1.400 Einwohnern. Dieses Bevölkerungswachstum ist in den letzten Jahren in erster
Linie auf Zuwanderungen aus der näheren und weiteren Umgebung zurückzuführen. Dabei spielen die
erfolgreichen Bemühungen der Gemeindeverwaltung und der politisch Verantwortlichen zur Steigerung der Attraktivität Kirkels als Wohn- und Arbeitsort sicher eine entscheidende Rolle: Es gibt ein
vergleichsweise großes Arbeitsplatzangebot und
eine gute Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen. Die Ortsteile verfügen überwiegend noch über
einen ländlichen Charakter mit schöner Landschaft,
hohem Erholungswert, viel Wald und einem kaum zu
überbietenden Freizeitangebot. Aber auch die verkehrsgünstige Lage am Autobahnkreuz A6/A8 und
die Nähe zur Kreisstadt Homburg, die Sitz zahlreicher Hauptarbeitgeber ist, hat in Verbindung mit
erträglichen Grundstückspreisen und höherem
Wohnwert als in den städtischen Ballungsräumen
Zuzüge begünstigt.

Trotz vergleichsweise
positiver Entwicklung ...
Der demographische Wandel wird jedoch auch an
uns nicht vorbeigehen. Die Einwohnerzahl stagniert
seit fünf Jahren und ist in den letzten beiden Jahren
erstmals um insgesamt 130 Personen gefallen. Dennoch gehört Kirkel nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zu den wenigen kleineren Gemein-

den im Saarland, die sich durch eine vergleichsweise
positive Bevölkerungsentwicklung, d.h. eine auch
zukünftig stabile Einwohnerzahl auszeichnen. Danach kann Kirkel bis 2020 sogar mit einem Bevölkerungszuwachs von knapp zwei Prozent rechnen,
während für den Saarpfalz-Kreis ein Minus von fast
sechs Prozent und für das Saarland ein Minus von
viereinhalb Prozent vorausgesagt wird.
Die Zahl der Geburten ist allerdings auch in Kirkel
seit 2001 rückläufig und liegt derzeit bei rund 50
Neugeborenen pro Jahr. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate und einer kontinuierlich steigenden Lebenserwartung stehen deshalb auch hier immer
mehr älteren Menschen immer weniger junge gegenüber. Diese Entwicklung kann kurz- bis mittelfristig weder umgekehrt noch aufgehalten werden. Die
Kommunen müssen sich deshalb rasch auf die Herausforderungen des demographischen Wandels einstellen, denn nahezu alle kommunalen Handlungsfelder sind davon betroffen. Die Zukunftsfähigkeit
von Kommunen und Regionen wird künftig maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, den demographischen Wandel positiv und nachhaltig zu gestalten. Jede Kommune ist gefordert, ihre eigene Strategie zu entwickeln, um den spezifischen Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragen zu können. Der demographische Wandel betrifft unsere gesamte Gesellschaft – er geht uns alle an.

... erheblicher Handlungsbedarf
Gravierende Veränderungen sind in vielen Bereichen
vorprogrammiert. Die Ausweisung neuer Wohngebiete sowie der Bedarf an diversen Infrastruktureinrichtungen, wie Kindergärten, Schulen, Schaffung
von Arbeitsplätzen, Versorgungseinrichtungen usw.
muss überdacht und an die Entwicklung angepasst
werden. Es drohen beispielsweise ein Verfall der Immobilienpreise und Leerstände in vielen Gemeinden.
Die Frage ist, was wir auf kommunaler Ebene konkret dagegen tun können, um der geschilderten Entwicklung begegnen zu können. Dies ist sicherlich
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kein kurzzeitiger Prozess. Er wird uns über viele
Jahre begleiten und die Gemeinden stets aufs Neue
herausfordern.
Begonnen haben wir als Gemeinde Kirkel zunächst
mit der Schaffung familienfreundlicher Strukturen
und mit der Entwicklung von Wohnkonzepten für
die alten Ortskerne, indem wir die dortige Ansiedlung fördern.

Profil „familienfreundliche Gemeinde“:
Von Betreuungsangeboten ...
Kirkel ist bestrebt, professionelle Angebote für die
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
schaffen, um berufstätige Eltern am Ort zu halten
und weitere Familien zu gewinnen, denn die Balance
zwischen Familie und Beruf gilt heutzutage als
Standortfaktor im regionalen Standortwettbewerb
der Kommunen. Die flexiblen und modernen Betreuungsangebote sind in Kirkel für Kinder ab einem Alter von wenigen Monaten bis hin zur gesicherten
Nachmittagsbetreuung in der Schulzeit überdurchschnittlich vorhanden. In vier Vorschuleinrichtungen
gibt es insgesamt 36 Krippenplätze, was (bezogen
auf drei Geburtsjahrgänge) einem Versorgungsgrad
von 25 Prozent entspricht. Ebenso bieten die Vorschuleinrichtungen insgesamt 54 Hortplätze an.
Hinzu kommen die von der Gemeinde im vergangenen Jahr geschaffenen 40 Plätze in der neu errichteten Freiwilligen Ganztagsschule Kirkel-Neuhäusel
und seit dem Schuljahr 2007/08 rund 30 Plätze in
der Grundschule Limbach.

... über Windelentsorgung ...
Kirkel will aber darüber hinaus im Bereich der Familien weitere Zeichen setzen. So hat die Gemeinde
Kirkel als erste im Saarland jüngst das Projekt „Windelsack für Babys“ in Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsverband Saar (EVS) auf den Weg gebracht.
Zunächst als Modellversuch für zwei Jahre angelegt,
ist es Ziel des Projektes, junge Familien, die ein Baby
bekommen haben, bei der Müllentsorgung zu unterstützen. Viele Familien haben dank sorgfältiger Trennung ihres Mülls oft nur noch eine kleine 120-LiterMülltonne, die meist nur 14-tägig entleert wird. Da
sich der Windelmüll weder vermeiden, noch sein Volumen steuern lässt, müssen Eltern entweder auf

82

eine größere Tonne umstellen oder die Abfuhrhäufigkeit erhöhen. Beides ist mit Mehrkosten verbunden, im schlechtesten Fall in Höhe von 600 EURO im
Zeitraum von zwei Jahren. Der EVS unterstützt die
Gemeinde bei diesem landesweit einzigartigen Projekt und will nach dessen Abschluss die Erfahrungen
in Kirkel nutzen.

... bis zur Vereinsförderung
Die Schaffung der genannten familienfreundlichen
Strukturen korrespondiert mit der Aufrechterhaltung
der Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort. Die Voraussetzungen sind hier bestens. Die
Hälfte der Gemarkung von Kirkel ist mit Wald bestanden, Naherholungseinrichtungen gibt es viele.
Auf zahlreichen Sportstätten und in über 100 Vereinen ist es für jedermann möglich, seine Freizeit
sinnvoll zu verbringen. Kirkel ist eine der wenigen
Gemeinden im Saarland, die im Rahmen der Vereinsförderung keine Gebühren für die Nutzung der gemeindlichen Sportanlagen und Mehrzweckhallen erheben. So wird das Vereinsleben gestärkt und es
entsteht attraktiver Wohn- und Lebensraum, der
auch das generationenübergreifende Miteinander
ermöglicht und fördert und die Einwohner mit einer
guten Infrastruktur langfristig an „ihre“ Gemeinde
bindet.

Priorität für die innerörtliche
Entwicklung ...
Ein weiteres Feld, mit dem sich die Gemeinde Kirkel
im Rahmen der demographischen Entwicklung befasst, ist eine bewusste und zielorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, die den Flächenbedarf einerseits befriedigt und andererseits die
in Frage kommenden Standorte für neue Wohnoder Gewerbebauten auf ihre Zukunftstauglichkeit
in Zeiten des demographischen Wandels überprüft.
Der Handlungsempfehlung der Bertelsmann-Stiftung „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“ wird hier Priorität eingeräumt. Dem wird
Rechnung getragen durch eine zukunftssensible
Wohnbaulandausweisung und durch den Versuch,
die innerörtlich zur Verfügung stehenden Freiflächen, aber auch der vorhandene Bestand durch Wiedernutzung der baulichen Anlagen intensiv zu nutzen und Leerstände zu vermeiden. Solche Leerstände
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sind auch in Kirkel in den Ortskernen der drei Ortsteile zunehmend zu beobachten.

... mit Familienbonus
Dies hat den Gemeinderat dazu bewogen, ein Programm zur kommunalen Eigenheimförderung „Alt
für Jung“ aufzulegen. Beabsichtigt ist damit, der
negativen Bilanz der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung im Gemeindegebiet entgegenzuwirken
bzw. sie mittels einer gezielten Förderung tendenziell abzumildern. Dabei sollen zur Vermeidung von
dauerhaften baulichen Leerständen Anreize geschaffen werden, dass junge Familien im Gemeindegebiet
verbleiben oder aber ins Gemeindegebiet zuwandern. Förderungsfähig sind ältere Bausubstanzen
(vor 1970) in den geschlossenen Ortslagen der Ortsteile, welche leer stehen. Jungen Familien, die solche leer stehende Objekte zur dauerhaften eigenen

unmittelbaren Nutzung erwerben, erhalten auf Antrag einen einmaligen Zuschuss zu den Aufwendungen der Unterhaltung oder des Substanzerhaltes. Der
Förderbetrag ist einkommensunabhängig und beträgt pauschal 5.000 EURO. Ab dem zweiten Kind
wird er um weitere 1.000 EURO pro Kind aufgestockt und beträgt maximal 8.000 EURO.
Ich will es bei diesen Ausführungen belassen, wohl
wissend, dass es noch eine Reihe von weiteren Feldern gibt, auf denen neue oder weitergehende Konzepte einer Gemeinde zur Demographieproblematik
entwickelt werden können. Die Demographie wird
ein Dauerthema bleiben, an dem keine Kommune
vorbeikommt und das uns noch einige Generationen
beschäftigen wird. Der Austausch von Erfahrungen,
das Lernen aus Erfolgen (und Misserfolgen) wird uns
helfen, die Herausforderungen zu bewältigen.

Der Autor
Armin Hochlenert ist Bürgermeister der Gemeinde Kirkel.
Kirkel liegt im Städteviereck Homburg – Blieskastel – St. Ingbert – Neunkirchen und wurde im
Zuge der saarländischen Gebietsreform 1974 aus den bis dahin selbständigen Gemeinden
Limbach und Altstadt sowie Kirkel-Neuhäusel zu einem neuen Gemeinwesen zusammengeschlossen.

Kontakt
Gemeinde Kirkel
Hauptamt, Hauptstraße 10
Postfach 1185, 66459 Kirkel
Tel.: (06841) 80 98-0, Fax: (06841) 80 98-10
E-Mail: gemeinde@kirkel.de
Internet: www.kirkel.de oder www.kirkel.eu
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Anhang:
Abbildungen zur demokraphischen Entwicklung
in Deutschland und im Saarland
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Bevölkerungsschwund in Deutschland
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Bevölkerungsrückgang im Saarland noch stärker als im Bund
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In Deutschland bis 2050 bis zu 15 Millionen Erwerbspersonen weniger
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Erwerbspersonen: Rückgang im Saarland stärker als im Bund
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Bevölkerungsentwicklung 2003 bis 2020 in Deutschland
(Landkreise und kreisfreie Städte (in %))

Quelle: http://www.wegweiserdemographie.org
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Altersaufbau der Bevölkerung im Saarland
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Natürliche Bevölkerungsbewegung - chronisches Geburtendefizit an der Saar
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Im Saarland droht eine Erosion der Erwerbsbasis
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Zustrom aus dem Ausland kann Abwanderung in andere Bundesländer nicht kompensieren
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Deutlicher Pendlerüberschuss

Pendlerbilanz des Saarlandes
Stand 30. Juni 2006
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Quelle: Statistisches Amt Saarland
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Die Erstellung des Inhaltes erfolgte nach bestem Wissen, ohne
jegliche Gewähr und Haftung auf die Richtigkeit aller Angaben.

