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 W er Mitte der 1950er Jahre bis Ende der 

1960er Jahre geboren wurde, teilt die 

Erfahrung, gemeinsam mit einer gro-

ßen Zahl Gleichaltriger aufgewachsen zu sein. 

Egal ob im Kindergarten, in der Schule, während 

der Ausbildung, in der Universität oder im Beruf – 

überall standen die Angehörigen der »geburten-

starken Jahrgänge« zu vielen anderen in Konkur-

renz. Zusammen erlebten sie gesellschaftliche 

Umbrüche, wie die Ära Willy Brandt, die für Auf-

bruch und Modernisierung stand oder die Frauen- 

und Umweltbewegungen der 1970er und 1980er 

Jahre. Und in ihren Dreißigern sahen sie, wie die 

Mauer fiel. 

Die Babyboomer kamen in allen am Zweiten 

Weltkrieg beteiligten Staaten in einer Zeit zur 

Welt, als die Menschen nach dem verheerenden 

Konflikt wieder Vertrauen in die Zukunft gefasst 

hatten. In den USA oder in Frankreich begann der 

Geburtenboom mit dem Ende des Krieges, wäh-

rend in Deutschland erst in den frühen fünfziger 

Jahren immer mehr Kinder zur Welt kamen. Dies 

war die einzige Phase des 20. Jahrhunderts, in der 

die Geburtenziffern in Deutschland wieder stie-

gen. Wirtschaftlich erlebten die Babyboomer eine 

lange Phase des Wachstums, zu der sie maßgeb-

lich beitrugen. Als geburtenstarke Jahrgänge öff-

neten sie das Zeitfenster, in dem sich eine demo-

grafische Dividende einfahren lässt. Denn als sie 

in das Erwerbsalter hineingewachsen waren, 

stand der Gesellschaft eine überproportional gro-

ße Zahl an Produktivkräften zur Verfügung. Da 

sie als Schülerinnen und Schüler von der Bil-

dungsexpansion profitierten, waren sie zudem 

gut qualifiziert und mehrten so den wirtschaftli-

chen Wohlstand. Der Mehrheit der Babyboomer 

ging es Jahr für Jahr besser, ihre Einkommen und 

der Lebensstandard stiegen und der Wohlfahrts-
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staat versprach auch in schwierigen Lagen soziale 

Sicherheit. 

All diese Erfahrungen prägen die Generation 

der Babyboomer. Doch nun stehen die stark be-

setzten Jahrgänge vor einem neuen Lebensab-

schnitt: Nach und nach werden sie den Arbeits-

markt in Richtung Ruhestand verlassen. Dies 

dürfte nicht nur den Alltag der dann Neu-Rentner 

verändern, sondern auch die gesamte Gesell-

schaft. Die Auswirkungen des demografischen 

Wandels sind schon länger Thema öffentlicher 

Debatten. Dabei spielt der Eintritt der Babyboo-

mer in den Ruhestand eine wichtige Rolle. Er for-

dert Politik und Gesellschaft heraus, die sozialen 

Sicherungssysteme neu aufzustellen und den dro-

henden Fachkräftemangel zu bekämpfen. Die 

durch die Verrentung der geburtenstarken Jahr-

gänge entstehende Lücke auf dem Arbeitsmarkt 

werden die jüngeren Generationen nicht  ansatz- 

weise schließen können. Gleichzeitig wird die 

Zahl der Rentner und Rentnerinnen rasant stei-

gen. Kommunen müssen das Miteinander der 

Menschen organisieren, für eine wachsende Zahl 

von Älteren sorgen und dabei die Interessen der 

Jungen nicht vergessen. Vor allem hier, auf der 

lokalen Ebene, werden die Folgen dieses demogra-

fischen Wandels spürbar. Daher werfen wir einen 

Blick in die Zukunft und diskutieren, was auf die 

Kommunen in Deutschland zukommt, wenn die 

Babyboomer in Rente gehen. 

Karin Haist

Leiterin bundesweite Demografie-Projekte  

der Körber-Stiftung

Reiner Klingholz

Direktor, Berlin-Institut für Bevölkerung  

und Entwicklung

Im Jahr 1964 sind in der Bundesrepublik Deutschland 1,36 Millionen 
Kinder geboren worden, so viele wie nie zuvor und seither nie wieder.

Die Geburtsjahrgänge der 50er und 60er Jahre machen 30 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland aus. Sie werden dem Arbeitsmarkt dramatisch fehlen.

Die Mütter der Babyboomer haben  
im Schnitt 2,2 Kinder geboren,  
die Babyboomer-Frauen selbst nur noch1,4. 

Wer 1959 geboren wurde, hatte bei der Geburt eine Lebenserwartung von 82 Jahren (Frauen) und  
75 Jahren (Männer) – das sind rund 7 bzw. 8 Jahre mehr  
als bei ihren Eltern.

Anfang der 70er Jahre lag der Anteil  
der Abiturienten eines 
 Jahrgangs bei 11 %,1975 schon bei 20 Prozent.

Die Jahrgänge der 1950er und 1960er stellen derzeit über 50 Prozent  
des deutschen Bundestags. 

Fast 50 Prozent der 50- bis 64-Jährigen  
war 2014 ehrenamtlich engagiert.
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D as demografische Gewicht der Babyboo-

mer 2 verdeutlicht ihr Anteil an der Ge-

samtbevölkerung. Allein die Jahrgänge 

von 1955 bis 1965 machen heute in Deutschland 

rund 17 Prozent der Bevölkerung aus, für alle Ge-

burtsjahrgänge der 1950er und 1960er Jahre sind 

es sogar 30 Prozent.3 

Diese beiden Jahrzehnte waren besonders kin-

derreich. So erblickten im Jahr 1964, zum Höhe-

punkt des Babybooms in Deutschland Ost und 

West, über 1,3 Millionen Kinder das Licht der 

Welt. Von da an sank die Geburtenzahl beständig, 

und halbierte sich bis 2011 auf rund 663.000 Neu-

geborene pro Jahr.4 Dabei wurde der Babyboom 

vor allem durch die Geburten in der Bundesrepu-

blik getragen. In der ehemaligen DDR war der Ge-

burtenanstieg in abgeschwächter Form und über 

einen kürzeren Zeitraum allerdings ebenfalls vor-

handen.

Während die Babyboomer häufig noch mit 

mehreren Geschwistern aufwuchsen – ihre Mütter 

brachten im Schnitt noch 2,2 Kinder zur Welt – 

zeugten sie selbst vergleichsweise wenig Nach-

wuchs. Als sie ins Familiengründungsalter kamen, 

sank die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau 

auf 1,4. Auf diesem Niveau stabilisierte sich die 

zusammengefasste Geburtenziffer zunächst für 

fast vier Jahrzehnte, stieg zuletzt aber wieder auf 

1,6 an. 

Dass die Babyboomer demografisch so eine 

große Bedeutung haben, liegt also daran, dass sie 

im Vergleich zu ihren Eltern nur noch wenige 

Kinder bekamen. Sie läuteten damit eine neue de-

mografische Phase ein. Denn seit 1972 sterben in 

Deutschland Jahr für Jahr mehr Menschen als neu 

geboren werden. Die Bevölkerung hierzulande 

konnte allein durch Zuwanderung noch weiter-

wachsen. 

Wohnorte und Wanderungsverhalten 
der Babyboomer
Von den Auswirkungen der Alterung werden die 

Kommunen unterschiedlich stark betroffen sein, 

denn viele Babyboomer haben sich in der Vergan-

genheit für einen ähnlich strukturierten Wohnort 

entschieden. Damit verteilen sie sich ungleich-

mäßig sowohl über das Bundesgebiet als auch 

zwischen ländlichen und urbanen Regionen. 

Besonders im Nordosten und Osten sowie in Teilen 

des Westens leben anteilig mehr Menschen im 

 Alter zwischen 50 und 60 Jahren als im Rest der 

Republik. Den höchsten Anteil verzeichnete 2015 

der Spree-Neiße Landkreis im äußersten Süden 

Brandenburgs an der sächsischen Grenze. Hier 

machten die Babyboomer rund 20 Prozent der 

 Bevölkerung aus. Auch in den übrigen Teilen 

Brandenburgs, in Mecklenburg-Vorpommern und 

Sachsen-Anhalt, leben mit rund 18 Prozent antei-

lig viele Babyboomer.6 

Die Erklärung für die hohen Anteile der Baby-

boomer in den ostdeutschen Bundesländern liegt 

aber nicht darin, dass sie besonders attraktiv für 

diese Altersgruppe sind und deshalb viele zuzo-

gen, sondern darin, dass nach dem Fall der Mauer 

vor allem jüngere Menschen ihrer dortigen Hei-

mat den Rücken kehrten. Zudem brachen in die-

sen Regionen die Geburtenziffern ein. In einer ins-

gesamt schrumpfenden Bevölkerung gewannen 

dann diejenigen, die blieben, an demografischem 

Gewicht – und das waren vor allem die Jahrgänge 

der 1950er und 1960er Jahre. Das umgekehrte Bild 

zeigt sich in den heutigen Wachstumszentren des 

Ostens wie Leipzig oder Dresden, wo viele junge 

Menschen hinziehen und die Anteile der Baby-

boomer entsprechend gering sind.

Auch heute noch sind die Babyboomer eher 

sesshaft. Doch wenn sie noch einmal ihren Wohn-

Die demografische Besonderheit  
der Babyboomer
Was zeichnet die Babyboomer demografisch aus, außer dass sie viele sind?  
Worin unterscheiden sie sich von anderen Jahrgängen?1 

Von der kinderreichen zur Planfamilie
Zusammengefasste Geburtenziffern in West- und Ostdeutschland 1950 –2016

Nach dem sogenannten Pillenknick Ende der 1960er Jahre stabilisierte sich die durchschnittliche Kinderzahl 

je Frau bei rund 1,4 in Westdeutschland. Die Geburtenziffer in der ehemaligen DDR hingegen schwankte in 

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Nach der Wiedervereinigung erreichte sie in den Jahren 1993 und 1994 

mit unter 0,8 Kindern je Frau einen absoluten Tiefstand. Seitdem erholen sich die Werte. 

(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 20165)
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ort wechseln, dann entscheiden sie sich vor allem 

für den Norden und Nordosten Deutschlands. Ost-

holstein, Lüchow-Dannenberg an der Elbe oder 

auch Teile der Havelregion in Brandenburg wie-

sen 2016 einen positiven Wanderungssaldo bei 

den 50- bis 65-Jährigen auf. Dabei handelt es sich 

häufig um Regionen im Umkreis großer Städte 

wie Berlin, Bremen oder Hamburg. Städte wie 

Potsdam, Garmisch-Partenkirchen, Passau, Ros-

tock oder auch Leipzig konnten ebenfalls einen 

Zuzug dieser Altersgruppe vermelden. 

Für die Kommunen bedeutet ein hoher Anteil 

an Babyboomern, dass sich in relativ kurzer Zeit 

die Lebensrealität vieler Einwohnerinnen und 

Einwohner verändern wird, weil sie sich von der 

Erwerbstätigkeit als zeitlich dominierendem Le-

bensinhalt verabschieden. Langfristig werden die 

Versorgung und Pflege der Babyboomer zu emi-

nent wichtigen Aufgaben für die Kommunen. 

Länger leben, gesünder altern
Schon lange zeigt die Wissenschaft regelmäßig, 

dass die Menschen immer gesünder und länger 

leben. Auch die Babyboomer konnten von der ste-

tig steigenden Lebenserwartung profitieren. Als 

sie geboren wurden, lag diese für den Jahrgang 
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1959 bei 82 Jahren für Frauen und bei 75 Jahren 

für Männer. Für ihre 1935 geborenen Eltern hinge-

gen lag die Lebenserwartung bei der Geburt noch 

bei 75 respektive 67 Jahren.8

Die Babyboomer leben nicht nur länger als 

ihre Eltern, sie fühlen sich auch länger »jung«. Ab 

wann eine Person als »alt« gilt, hat sich sowohl in 

der gesellschaftlichen als auch in der persönli-

chen Wahrnehmung gewandelt. Während in der 

Vergangenheit der Renteneintritt die Schwelle 

zum »Altsein« markierte, passt diese Aufteilung 

heute nicht mehr – ebensowenig der Begriff des 

Ruhestands.9, 10 Denn gerade für die Babyboomer 

dürfte nach dem Erwerbsleben häufig ein neuer, 

aktiver Lebensabschnitt beginnen.

Ein längeres Leben ermöglicht noch keinen 

aktiven, möglicherweise engagierten Ruhestand. 

Dafür müssen die Menschen auch länger fit und 

leistungsfähig bleiben. Und die Aussichten dafür 

stehen gut: Der Gesundheitszustand einer heute 

65-jährigen Person entspricht etwa dem einer 

55-jährigen im Jahr 1970.11 Durch medizinische 

Fortschritte und weil sich immer mehr Menschen 

gesünder ernähren, Sport und Prävention betrei-

ben und geistig aktiv bleiben, dürften sich zudem 

Krankheiten und Gebrechlichkeit weiter ins hö-

here Alter verschieben.

Aufgestiegen und gut gebildet
Ob sich Menschen bewusst für einen gesünderen 

Lebenswandel entscheiden, hängt maßgeblich 

von ihrer Bildung ab. Auch in dieser Hinsicht sind 

die Babyboomer im Vorteil gegenüber ihren Vor-

gängergenerationen. Sie waren die ersten, die 

nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich von der 

Bildungsexpansion profitierten. Das zeigt sich bei-

spielsweise an der rasch steigenden Quote der 

 Abiturienten in den 1970er Jahren. Während diese 

zu Beginn des Jahrzehnts noch bei rund 11 Pro-

zent lag, waren es 1975 schon 20 Prozent eines 

Geburtsjahrganges, welche die Schule mit einem 

Abitur verließen.12 

Von der verbesserten Bildung profitierten vor 

allem Frauen. Für sie ergaben sich neue Möglich-

keiten, ihr Leben eigenständiger zu planen. Mit 

steigendem Bildungsgrad taten sich vielfältige 

 Alternativen zum traditionellen Familienleben 

auf und die Erwerbsbeteiligung von Frauen stieg 

rasch an. Sie konnten obendrein in Berufe vor-

dringen, für die höhere Qualifikationen erforder-

lich waren, während sie in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts eher in Jobs tätig waren, für die 

ein beruflicher Abschluss nötig war. Die weib-

lichen Nach-Babyboomer-Jahrgänge setzten in 

den folgenden Jahrzehnten die Aufholjagd fort 

und überflügelten letztlich sogar die Jungen beim 

Bildungserfolg. Mädchen lernen besser lesen, bre-

chen seltener die Schule ab und machen häufiger 

Abitur als ihre männlichen Altersgenossen.13 Auch 

wenn dieser Trend bei den Babyboomern noch 

nicht eindeutig sichtbar war, so nahm er mit 

 ihnen seinen Anfang. 

Bessere Bedingungen, aber nicht für alle
Die markanten soziodemografischen Merkmale 

der Babyboomer, wie ihre Anzahl, ihr verbesser-

ter Bildungsstand oder ihre gewachsenen Einkom-

men, sind jedoch Durchschnittsangaben. Sie ver-

decken, dass bessere Bildung, ein gesünderes 

 Leben und Wohlstand nicht für alle gelten. Men-

schen mit geringerem Bildungsstand hatten es 

auf dem Arbeitsmarkt ungleich schwerer und 

konnten weniger von dem Wirtschaftsauf-

schwung in der alten Bundesrepublik profitieren. 

Noch einmal anders stellt sich die Lage der 

 Babyboomer in der ehemaligen DDR dar. Dort 

Alter Osten, junger Westen? 
Prozentualer Anteil der 50- bis 60-Jährigen an der Bevölkerung nach Kreisen, 2016

In den größeren Städten machen die Babyboomer einen vergleichsweise geringen Anteil aus, 

da dort viele junge Menschen  hinziehen. Anders sieht es in den Speckgürteln von Städten 

wie Leipzig, Dresden oder Magdeburg aus. Im Nordosten und Osten Deutschlands stellen 

die Babyboomer in  vielen eher ländlichen Kommunen bis zu einem Fünftel der Bevöl kerung. 

Im Westen ist der Unterschied zwischen ländlichen Räumen mit älterer  Bevölkerung und 

urbanen Gebieten mit  jüngerer weniger stark ausgeprägt. 

(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Berechnungen, 20167)
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brachen infolge der Wende große Teile der Wirt-

schaft zusammen. Die Arbeitslosigkeit stieg ra-

sant an und viele Menschen verließen ihre Heimat 

auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. 

Diese Effekte prägten ab Mitte der 1990er Jahre 

das Bild der neuen Bundesländer.14 Die ostdeut-

schen Babyboomer erlebten damit gerade in der 

Phase ihres Berufseinstiegs einen Arbeitsmarkt 

mit hoher Arbeitslosigkeit. Ihre Erwerbsbiografien 

weisen dadurch mehr Brüche und teils längere 

Zeiten ohne Beschäftigung auf. 

In einer Familie ist klar, wer zu welcher Generation 

gehört und in welchem Verhältnis  beispielsweise 

Eltern zu ihren Kindern stehen. Auf gesellschaftlicher 

Ebene meint der Begriff »Generation« eine be- 

stimmte Altersgruppe in ihrer Beziehung zu einer 

anderen – jüngeren oder älteren – Gruppe. Die 

Altersgruppen unterscheiden sich entlang verschie-

dener Dimensionen voneinander.

Auf der sozialstaatlichen Dimension wird eine Gene-

ration beispielsweise durch ihren dominierenden 

 Status auf dem Arbeitsmarkt definiert. Die größte 

Alterskohorte der 20- bis 64-Jährigen erwirtschaftet 

ihren Lebensunterhalt weitestgehend selbst und gilt 

damit als die »Generation der Erwerbsfähigen«. Die 

zweitgrößte Kohorte ist die der nicht mehr Erwerbs-

tätigen ab dem Alter von 65, die drittgrößte die der 

Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren. 

Altersgruppen lassen sich auch in der historischen 

Dimension voneinander abgrenzen. Wenn Menschen 

geschichtlich bedeutende Ereignisse oder gesell-

schaftliche Umbrüche gemeinsam erlebt haben, 

die einen nachhaltigen Einfluss auf ihr Leben hatten, 

dann  gelten sie ebenfalls als eine Generation. Bei-

spiele dafür sind die Kriegs- und Nachkriegs-Genera-

tionen oder auch die Generation der Babyboomer. 

N un, da sie sich in der letzten Phase ihres 

Erwerbslebens befinden, den Höhepunkt 

ihres Einkommens erzielen und ausgiebig 

in die Sozialkassen einzahlen, sind die geburten-

starken Jahrgänge auch für die gute Haushaltslage 

bei Kommunen, Land und Bund verantwortlich. 

Zudem bekleiden sie in vielen Bereichen Füh-

rungspositionen oder haben für die Funktion 

 ihrer Betriebe zentrales Wissen. 

Im Vergleich zu früheren Jahrgängen konnten 

die Babyboomer ihre Erwerbstätigenquote, gerade 

im fortgeschrittenen Alter, steigern. Das gilt vor 

allem für die Frauen: 2015 waren 84 Prozent der 

50-jährigen Frauen erwerbstätig, noch im Jahr 

2000 waren es lediglich 69 Prozent. Bei den 

60-jährigen Frauen ist der Unterschied noch deut-

licher. Hier hat sich die Quote zwischen 2000 und 

2015 um fast 48 Prozentpunkte auf 66 Prozent 

 erhöht. Bei den heute 50-jährigen Männern der 

Babyboomer-Jahrgänge hat sich die Erwerbsbetei-

ligung zwischen 2000 und 2015 kaum verändert. 

Anders sieht es bei den 60-Jährigen aus. Hier stieg 

die Erwerbstätigenquote von 2000 bis 2015 um 

36 Prozentpunkte auf 77 Prozent.15 

Die höheren Erwerbstätigenquoten lassen sich 

teilweise dadurch erklären, dass Personen aus der 

sogenannten stillen Reserve, also zum einen Frau-

en und zum anderen Menschen im Alter zwi-

schen 55 und 64 Jahren, aufgrund der guten Be-

schäftigungslage für den Arbeitsmarkt gewonnen 

werden konnten. Das gestiegene Bildungsniveau 

macht es den Babyboomern dabei leichter, eine 

Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig schlagen 

sich in ihren Erwerbsbiografien auch gewandelte 

Vorstellungen vom Zusammenleben in der Fami-

lie nieder. Immer öfter sind bei ihnen beide Part-

ner erwerbstätig. Allerdings sind Frauen immer 

noch deutlich häufiger in Teilzeit beschäftigt als 

Männer. 2016 waren rund 80 Prozent der Teilzeit-

Beschäftigten Frauen. Unter den 50- bis 65-Jähri-

gen waren es zwischen 51 und 55 Prozent.16

Es bleibt abzuwarten, ob der Trend zu längerer 

Erwerbstätigkeit bei den Babyboomern eventuell 

auch über das gesetzliche Renteneintrittsalter 

 hinausreichen wird. Laut einer Forsa-Umfrage der 

Körber-Stiftung von 201818 können sich rund zwei 

Drittel der 50- bis 64-Jährigen vorstellen, unter 

selbst gewählten Bedingungen auch im Renten-

alter noch einer bezahlten Beschäftigung nach-

zugehen. Dabei ist ihnen wichtig, dass sie Spaß an 

der Arbeit haben, dass sie anderen damit helfen 

können und dass die Tätigkeit weniger zeitinten-

siv als zuvor ausfällt.

Einkommen und Aussichten  
auf die Rente
Laut einer Auswertung von Gehaltsdaten lag das 

jährliche Durchschnittsgehalt der 50- bis 60-jäh-

rigen Fach- und Führungskräfte 2017 bei rund 

57.000 Euro. In diesem Alter haben sie zudem den 

Zenit ihres Einkommens  erreicht. Jedoch zeigt 

sich ein deut licher Geschlechterunterschied: weib-

liche Fachkräfte dieser Altersgruppe verdienen im 

Schnitt rund 20.000 Euro weniger als ihre männ-

lichen Altersgenossen. Bei Führungskräften unter-

scheiden sich die Einkommen zwischen Männern 

und Frauen sogar um fast 40.000 Euro.19, 20

Wie viel die Babyboomer heute verdienen, ist 

nur eine Momentaufnahme ihres Erwerbslebens. 

Häufiger als in den Jahrgängen vor ihnen waren 

ihre Erwerbsbiografien von Brüchen, prekären 

Beschäftigungsverhältnissen und Zeiten der Ar-

beitslosigkeit  geprägt. So hatten es Menschen in 

den ostdeutschen Ländern infolge der Wendezeit 

auf dem Arbeitsmarkt schwer. Zum Teil wird eine 

weitergehende Beschäftigung im Alter keine freie 

Arbeit, Einkommen, Wirtschaft
Aufgrund ihrer großen Anzahl haben die Geburtsjahrgänge der Babyboomer  
für die Wirtschaft eine besondere Bedeutung

Letztere bildet den Dreh- und Angelpunkt der 

 Debatte um den demografischen Wandel.

Die Babyboomer sind nach beiden oben beschrie-

benen Definitionen eine »Generation«. Historisch 

 teilen sie das Erlebnis, gemeinsam mit einer großen 

Zahl Gleichaltriger aufgewachsen zu sein und stets 

in Konkurrenz zu vielen anderen zu stehen. Als sozial-

staatliche Generation markieren sie den rasanten 

Wandel der Geburtenziffern, mit dem die Kinderzahl 

je Frau rapide zurückging. Aus den kopfstarken Baby-

boomer-Jahrgängen und ihrem reproduktiven Ver-

halten ergibt sich somit zwangsläufig eine alternde 

Gesellschaft – mit allen Vor- und Nachteilen. 

Definitionsgemäß zählen in Deutschland die gebur-

tenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre 

zu den Babyboomern. Wir verstehen in dem vorlie-

genden Papier unter Babyboomern sowohl die Kern-

jahrgänge von 1955 bis 1965 als auch die jeweils 

angrenzenden Jahrgänge von Anfang der 1950er bis 

Ende der 1960er Jahre.

Die Babyboomer 
als Generation
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Höhere Erwerbsbeteiligung der Babyboomer
Erwerbstätigenquote nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2000 und 2015

Nach der Jahrtausendwende konnten Frauen ihre Erwerbstätigenquote deutlich steigern und 

damit den Abstand zu ihren männlichen Altersgenossen verringern. Insgesamt zeigt sich, 

dass die Babyboomer-Jahr gänge im Alter von 50 bis 60 Jahren im Jahr 2015 deutlich häufiger 

noch erwerbstätig waren als die ent sprechenden Altersjahrgänge 15 Jahre zuvor. 

(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 201717)
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Entscheidung sein. Etwa ein Drittel der Personen 

ab 50 Jahren gingen 2017 davon aus, dass ihre 

Rente nicht zum Leben reichen werde. 48 Prozent 

schätzten sie als gerade ausreichend ein.21 

Alt und arm?
In der Debatte um die Alterung der Gesellschaft 

erfährt besonders ein Thema viel Aufmerksam-

keit: Werden die Babyboomer stärker als die heu-

tigen Rentner von Altersarmut betroffen sein? 

Studien kommen hier zu unterschiedlichen Aus-

sagen, gehen aber mehrheitlich davon aus, dass 

Armut im Rentenalter zunehmen wird.22 Aktuell 

sind etwa 544.000 Personen über der Altersgrenze 

von 65 bis 67 Jahren auf Grundsicherung im Alter 

angewiesen – dies entspricht in dieser Altersgrup-

pe einem Anteil von 3,1 Prozent.23, 24 Wenn die 

Baby boomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden, 

dürfte auch der Kreis jener, die auf diese Hilfen 

angewiesen sind, größer werden. Eine Simula-

tionsstudie errechnet, dass bis 2030 die Grund-

sicherungsquote bis auf etwa 7 Prozent ansteigen 

könnte. Besonders gefährdet seien vor allem allein-

stehende Frauen, Migrantinnen und Migranten 

sowie Langzeitarbeitslose.25

M it der Wahl zum Bundestag im Herbst 

2017 hat sich erneut die Zusammenset-

zung der Abgeordneten im Parlament 

verändert. Aktuell machen die Jahrgänge von 

1955 bis 1965 über 34 Prozent der gewählten 

Volksvertreter aus – alle Jahrgänge der 1950er und 

60er sogar 54 Prozent.26 Damit sind die Babyboo-

mer überproportional stark im Parlament reprä-

sentiert und stellen maßgeblich die politischen 

Weichen für die Zukunft. Ähnliches gilt für die 

bürokratischen Schaltstellen der Republik: In der 

Verwaltung ist bereits jede vierte Person älter als 

55 Jahre.27

Ihre wirtschaftliche und politische Stellung er-

möglicht es den Babyboomern, ihren Anliegen 

Gehör zu verschaffen und auch Veränderungen in 

ihrem Sinne voranzutreiben. Dies gilt aber nur, 

wenn sie an einem Strang ziehen. Derzeit lässt 

sich kaum von einem grundsätzlich gemeinsamen 

Interesse dieser Jahrgänge sprechen, abgesehen 

von einigen Themen wie Rente oder Lebensbedin-

gungen im Alter.

Auch bei Wahlen entscheiden sich die Baby-

boomer nicht einheitlicher als andere Altersgrup-

pen. Die 45- bis 60-Jährigen gaben bei der Bundes-

tagswahl 2017 einen großen Teil ihrer Stimmen 

an die klassischen Volksparteien CDU und SPD, 

die bei ihnen gemeinsam auf 45 Prozent kamen. 

Die Ergebnisse von Bündnis 90 / Die Grünen, der 

Linken und der FDP kreisten jeweils um 10 Pro-

zent. Einzig die AfD konnte mit 15,1 Prozent ei-

nen höheren Anteil verbuchen als es dem allge-

meinen endgültigen Ergebnis entsprach.28 Damit 

wird deutlich, dass die Jahrgänge der Babyboomer 

kein gemeinsames Wahlverhalten entwickelt ha-

ben. Zwar waren sie in ihrer Jugend häufig libe-

raler eingestellt als ihre Eltern, diese Differenz 

nahm aber mit steigendem Alter ab.29

Wertewandel 
Die Babyboomer entwickelten ihre politischen 

Einstellungen zu einer Zeit, in der sich gesell-

schaftliche Werte erheblich wandelten. So er-

kämpften sich Frauen eine eigenständigere gesell-

schaftliche Position als ihre Mütter sie hatten und 

stießen damit auch Diskussionen um Themen wie 

Partnerschaft, Sexualität und Familie an. 

2017 waren rund 68 Prozent der 50- bis 65-jäh-

rigen Babyboomer verheiratet. Etwa 13 Prozent – 

vor allem Männer – waren ledig, rund 14 Prozent 

waren geschieden und etwa 4 Prozent verwit-

wet.30 Im Vergleich zu denen, die 2017 schon 

mehr als 70 Lebensjahre hinter sich hatten, fällt 

vor allem der höhere Anteil an ledigen sowie 

 verheiratet, aber getrennt lebenden Personen auf. 

So spiegeln die Babyboomer auch den Wandel im 

Verständnis von Familie wider: Die Menschen le-

ben zwar weiterhin mehrheitlich im traditionel-

len Kernfamilien-Modell, doch zugleich haben 

sich ihre Lebensformen erweitert und  plurali siert.

Der Wertewandel zeigt sich auch im Verhält-

nis der Menschen gegenüber der Gesellschaft. 

Während die Babyboomer erwachsen wurden, 

hat die Zivilgesellschaft an Bedeutung gewonnen. 

Die Menschen mischen sich heute mehr als frü-

her ein – in Vereinen, Initiativen, in der Kirche 

oder in Hilfsprojekten. Mit zunehmenden Lebens-

jahren, vor allem wenn die Kinder aus dem Haus 

sind, wächst die Bereitschaft, sich gesellschaftlich 

zu engagieren. Weil es von den Babyboomern so 

viele gibt, könnte dies zu einem deutlichen An-

stieg des Engagements führen. Etwa die Hälfte der 

heute 50- bis 75-Jährigen kann sich grundsätzlich 

vorstellen, im Alter in Vereinen, Projekten oder 

sozialen Unternehmen mitzuarbeiten. Ein kleine-

rer Teil erwägt sogar, derartige Initiativen selbst 

anzustoßen.31

Die Babyboomer in Gesellschaft  
und Politik
Die besondere Stellung der Babyboomer-Jahrgänge gilt auch für Politik oder Zivilgesellschaft.  
Sie haben entscheidenden Einfluss auf gesellschaftliche Debatten und Veränderungen
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Thesen zur Bedeutung der 
 Babyboomer für die Kommunen 
Welche Herausforderungen stellt die Verrentung der Babyboomer an die Kommunen?  
Sechs Thesen und Lösungsvorschläge für die lokale Ebene

D as alltägliche Leben der Bürgerinnen und 

Bürger findet in Kommunen statt und 

 damit sind diese sensible Antennen der 

demografischen Veränderungen. Einige von ihnen 

werden die Alterung früher und stärker zu spüren 

bekommen als die Bundesländer oder die ganze 

Republik, wo sich lokale Unterschiede teils aus-

gleichen. Die Lokalpolitik muss also frühzeitig die 

Weichen für die Zeit stellen, in der die geburten-

starken Jahrgänge der Babyboomer den Arbeits-

markt verlassen und sich auf einen mehr oder 

 weniger aktiven Ruhestand einstellen. 

Die Bundespolitik bestimmt zwar in vielen 

 Bereichen den politischen Rahmen, etwa in der 

1. Wirtschaft: Der Ruhestand der Baby-
boomer gefährdet den Wohlstand ihrer 
Heimatregionen 

Viele Babyboomer haben während ihrer beruf-

lichen Karriere erlebt, wie sich der gesellschaft-

liche Wohlstand mehrte und in den Kommunen 

alles wuchs – die Bevölkerung, die Wirtschaft, die 

kommunalen Steuereinahmen, die Zahl der Stra-

ßen, Häuser, Bürogebäude und Gewerbegebiete. 

In einigen Landesteilen könnte ihre Verrentung 

die gute wirtschaftliche Lage nun gefährden. Vor 

allem in ländlichen Regionen dürfte das alters-

bedingte Ausscheiden der Babyboomer große 

 Lücken in die Belegschaften reißen und die vielen, 

dort ansässigen und derzeit noch erfolgreichen 

kleinen und mittelständischen Unternehmen vor 

eine Bewährungsprobe stellen. Denn anders als 

die attraktiven Großstädte können diese Regionen 

nicht darauf vertrauen, dass junge Menschen 

nach der Schulzeit vor Ort bleiben oder von selbst 

herbeiströmen und damit als Nachwuchs zur Ver-

fügung stehen. Vielmehr müssen sich die Betriebe 

um jeden einzelnen klugen Kopf bemühen.

Einige Kommunen versuchen bereits mit viel-

fältigen Ideen, den Nachwuchs an die Region zu 

binden oder nach dem Studium zurückzuholen. 

Ein häufiger Grund für den Wegzug ist, dass viele 

junge Menschen die Karrieremöglichkeiten vor 

Ort nicht kennen, die ihnen nach einer Ausbil-

dung oder dem Studium offenstehen. Dies kön-

nen Kommunen ändern, etwa indem sie einen 

Austausch zwischen den ansässigen kleinen und 

mittleren Unternehmen und Schulen initiieren. 

Mitarbeiter der Betriebe gehen dabei in die Klas-

sen, um sich und ihre Berufsfelder bekannt zu 

machen. Zudem kann sich die lokale Wirtschaft 

auf Job- und Ausbildungsmessen präsentieren.32 

Doch nicht nur in der Belegschaft könnte es 

bald an Personal mangeln, auch an der Spitze 

 einiger Unternehmen werden Posten frei. Der 

Zentralverband des deutschen Handwerks geht 

davon aus, dass innerhalb der nächsten fünf bis 

sechs Jahre rund 200.000 Betriebsübergaben an-

stehen, und in vielen dieser Betriebe ist bislang 

kein Nachfolger auf der Führungsposition in 

Sicht.33 Bliebe das so, könnte es für viele Unter-

nehmen das Aus bedeuten. 

Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht 

Wissen über die Betriebsorganisation und -abläufe 

verloren. Wenn viele von ihnen innerhalb kurzer 

Zeit ein Unternehmen verlassen, kann das den 

reibungslosen Ablauf des Alltagsgeschäfts gefähr-

den. Flexible Übergangszeiten in die Rente kön-

nen hier Abhilfe schaffen und den Generationen-

wechsel sowie den Wissenstransfer in Betrieben 

sichern. Erfahrene Mitarbeiter können den Be-

trieben beispielsweise nach dem offiziellen Ren-

teneintritt für einige Stunden pro Woche erhalten 

bleiben und den Nachwuchskräften als Ansprech-

partner zur Verfügung stehen.

Kommunen können Unternehmen darin un-

terstützen und bestärken, ihre Arbeitsbedingun-

gen altersgerecht zu gestalten, also etwa spezielle 

Teilzeitmodelle anzubieten oder in altersgemisch-

ten Teams zu arbeiten. So rief die Wirtschafts-

initiative im Kreis Höxter in Westfalen ein Projekt 

ins Leben und befragte Unternehmen zunächst 

nach ihren Erfahrungen und Konzepten zum The-

ma. Danach entwickelten die Befragten in einem 

Workshop Ideen, die vor allem für kleine und mit-

telständische Unternehmen niedrigschwellig um-

setzbar sind und gleichzeitig auf die Bedürfnisse 

der älteren Belegschaft eingehen.34

1. Wirtschaft: Der Ruhestand der  
Babyboomer gefährdet den Wohlstand  
ihrer Heimatregionen 
 
2. Engagement: Die Babyboomer  gestalten auch  
künftig das Zusammen leben in der Kommune mit –  
aber zu ihren Bedingungen 
 
3. Wohnen: Vielen Eigenheimen der Babyboomer droht der Leerstand 
 
4.  Sozialleben: Viele Babyboomer  werden ohne eine Familie altern,  
ihnen droht im Alter soziale Isolation 
 
5. Pflege: Für die kommunalen  Pflegenetzwerke sind die Babyboomer 
 langfristig eine der größten Heraus forderungen 
 
6. Soziale Sicherung: Einigen Frauen und Migranten aus der Babyboomer-
Generation droht Altersarmut

Rentenpolitik, bei der Pflege oder der Grundsiche-

rung. Es sind aber häufig die Kommunen, welche 

die Vorgaben in die Praxis umsetzen und die 

 Lebensbedingungen der Menschen gestalten. Sie 

entscheiden über Bebauungsvorhaben, organi-

sieren Kulturangebote, Begegnungsstätten und 

Pflegeangebote und bieten Hilfe und Beratung in 

schwierigen Lebenslagen an. 

Hier stellen wir sechs Thesen und Lösungsvor-

schläge dazu vor, was die Verrentung der Baby-

boomer in den Bereichen Wirtschaft, Engage-

ment, Wohnen, Sozialleben, Pflege und Soziale 

Sicherung für die Kommunen bedeutet. 
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Im höheren Alter nimmt das Engagement ab
Anteil freiwillig Engagierter zwischen 50 und 64 Jahren in West- und Ostdeutschland, 2014

Männer und Frauen, aber auch Ost- und Westdeutsche unterscheiden sich in ihrem Engagement. 

 Während westdeutsche Männer zwischen 50 und 64 die höchsten Quoten aufweisen, liegen jene von 

 ostdeutschen Frauen über 65 Jahren am niedrigsten. Ab dem 65. Lebensjahr gehen die Engagement-

quoten zwar zurück, allerdings deutlich weniger als früher. Viele Neu-Rentner nehmen ihre freiwillige 

Tätigkeit in den Ruhestand mit und sorgen so für steigende Quoten unter den über 64-Jährigen. 

(Datengrundlage: Freiwilligensurvey, 201438)

2. Engagement: Die Babyboomer 
 gestalten auch künftig das Zusammen-
leben in der Kommune mit – aber zu 
ihren Bedingungen

Kommunen und Wohlfahrtsverbände sehen Men-

schen im Rentenalter häufig als Gruppe, die es zu 

betreuen gilt und weniger als Bürgerinnen und 

Bürger, die sich aktiv einbringen möchten. Doch 

künftige Rentner verfügen nicht nur über gute 

Qualifikationen und bleiben im Alter länger fit, 

sondern sie bringen auch ein stärkeres Bedürfnis 

nach sinnvollen Aufgaben im »dritten Lebensab-

schnitt« mit. 

Schon im letzten Drittel ihres Erwerbslebens 

übernehmen viele Babyboomer sinnstiftende Tä-

tigkeiten und wirken aktiv daran mit, ihr Umfeld 

lebenswert zu machen. Auch neben dem Job ha-

ben sie sich stärker als ihre Elterngeneration bür-

gerschaftlich engagiert. Fast die Hälfte der 50- bis 

64-Jährigen war 2014 ehrenamtlich aktiv, vor 

 allem in den Bereichen Sport und Bewegung, im 

sozialen Bereich sowie in Kirchen und anderen 

religiösen Gemeinschaften.35 

Für ihr Engagement erwarten sie aber auch 

gute Rahmenbedingungen. So ist ihnen nicht nur 

der Zweck ihres Engagements wichtig, sondern 

auch, dass sie dabei Spaß haben, sympathische 

Menschen treffen können und zeitlich flexibel 

bleiben.36 Dafür suchen Engagierte heute immer 

öfter andere Formen, sich einzubringen, als das 

klassische Vereinswesen. Sie ziehen es häufig vor, 

sich in zeitlich begrenzten Initiativen und Projek-

ten mit klarem Ziel zu engagieren. 

So kann sich rund die Hälfte der heute 50- bis 

75-Jährigen vorstellen, eine Initiative, ein Projekt 

oder ein soziales Unternehmen zu gründen oder 

in einem solchen mitzuwirken. Und die Babyboo-

mer bringen auch die notwendigen Erfahrungen 

und Fähigkeiten mit. So verfügen sie nach eigener 

Einschätzung über wertvolle Soft und Hard Skills 

wie Menschenkenntnis, Fachwissen und die Fä-

higkeit zur strukturierten Problemlösung. Außer-

dem gibt es eine große Motivation auch im Alter 

etwas Neues zu wagen. Zugleich äußerten die Be-

fragten aber auch die Befürchtung, sich mit einer 

der sozialen Gründung zu hohem Stress auszuset-

zen oder zu viel Zeit für ein solches Projekt auf-

wenden zu müssen.37 

Die große Zahl der Babyboomer birgt auf den 

ersten Blick ein großes Engagementpotenzial, 

doch nicht überall dürfte es gelingen, dieses auch 

zu erschließen. Gerade in den ostdeutschen, länd-

lichen Regionen engagieren sich bislang ver-

gleichsweise wenige Menschen. Sie sollten bereits 

in der Vorruhestandsphase umworben werden, 

denn erfahrungsgemäß nehmen jene, die sich 

schon im Berufsleben für die Gemeinschaft ein-

setzen, ihr Engagement auch in den Ruhestand 

mit. 

Eine Herausforderung für Kommunen besteht 

darin, sowohl die Personen zu erreichen, die sich 

ohnehin engagieren als auch all jene, die mögli-

cherweise Lust auf eine solche Tätigkeit haben, 

denen aber bislang der Zugang fehlt. Hier haben 

sich Freiwilligenkoordinatoren bzw. Freiwilligen-

agenturen bewährt. Diese kommunalen Anlauf-

stellen halten Informationen für interessierte 

 Personen bereit und bieten gleichzeitig Hilfe an, 

wenn bestehende Initiativen oder Projekte kon-

krete Unterstützung benötigen.

Die Kommunen können aber auch selbst Im-

pulse setzen. So erhalten Beschäftigte der Stadt 

Köln mit ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben 

einen Brief, in dem die Stadt ihnen nicht nur für 

ihre Arbeit dankt, sondern auch auf die Möglich-

keiten und Anlaufstellen für ehrenamtliche Tätig-

keiten hinweist.

Auch wenn die Babyboomer nun nach und 

nach das Erwerbsleben verlassen, so werden sie 

auch künftig maßgeblich die Gesellschaft mitge-

stalten – ob in politischen Ämtern oder durch ihr 

lokales Engagement. Mittelfristig wird ihr gesell-

schaftlicher Einfluss also nicht schwinden, doch 

es hängt vor allem von ihnen selbst ab, wie wich-

tig sie für die Gesellschaft sein werden und ob die 

jüngeren Generationen sie als Belastung oder als 

Bereicherung wahrnehmen. Im besten Fall wer-

den die Babyboomer in ihrem neuen Lebensab-

schnitt, Ideen und Ansätze finden, wie sich das 

Zusammenleben in einer alternden Gesellschaft 

im Sinne aller Generationen organisieren lässt.
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Die Familienarrangements ändern sich
Bevölkerung nach Altersgruppe und Familienstand, 2017

Generell dominiert in Deutschland das traditionelle Familienmodell mit zwei verheirateten Ehepartnern 

das Zusammenleben. Bei den Babyboomern zeigt sich aber bereits, dass der Anteil lediger Personen 

zunimmt. Hinzu kommt, dass sie sich häufiger haben scheiden lassen und danach oft erneut heiraten. 

Die Lebensformen und Familienarrangements werden so zunehmend diverser. 

(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2017, eigene Berechnungen41)

3. Wohnen: Vielen Eigenheimen  
der Babyboomer droht der Leerstand

Viele Babyboomer erfüllten sich schon früh im 

Berufsleben, meist zur Familiengründung, ihren 

Traum vom Eigenheim. Sie zählten damals zu den 

klassischen Suburbanisierern, die es in den 

1970er und 1980er Jahren in die Speckgürtel vor 

die Tore der großen Städte zog.

Die Bewohner dieser mittlerweile in die Jahre 

gekommenen Neubauviertel werden nun gemein-

sam alt, ihr Nachwuchs ist längst ausgezogen und 

bald stellt sich die Frage, wie lange die Menschen 

noch in ihren Häusern wohnen wollen oder 

 können. Viele dieser Immobilien stehen auf der 

grünen Wiese, sind schlecht an öffentliche Ver-

sorgungsangebote angebunden und könnten bald 

in großer Zahl zum Verkauf stehen. In weniger 

begehrten Regionen droht dann ein Preisverfall, 

zumal diese Häuser häufig nicht mehr den heuti-

gen Ansprüchen genügen.

Wollen Kommunen diese Einfamilienhausge-

biete auch für kommende Generationen attraktiv 

machen, müssen sie zunächst mit den Eigentü-

mern ins Gespräch kommen, um herauszufinden, 

wie viele von ihnen einen Wegzug beziehungs-

weise Verkauf planen. Sie müssen altersgerechte 

Angebote für diejenigen schaffen, die bleiben wol-

len und herausfinden, wie und ob die Viertel für 

neue Zuzügler attraktiv gemacht werden können. 

Im schlimmsten Fall müssen sie sogar den Rück-

bau ganzer Viertel planen, um den Markt zu be-

reinigen und einen Leerstand zu verhindern, der 

diese Wohngebiete noch weiter abwertet. 

0,5 

20-35

35-50

50-65

65+

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

in Prozent

Altersgruppen

Bevölkerung nach Altersgruppe und Familienstand, 2017
Datengrundlage: Statistisches Bundesamt 2017, eigene Berechnungen

ledig
verheiratet zusammend lebend
verheiratet getrennt lebend
verwitwet
geschieden

4.  Sozialleben: Viele Babyboomer 
 werden ohne eine Familie altern, ihnen 
droht im Alter soziale Isolation

Die Babyboomer haben häufig keine Kinder oder 

diese leben weit entfernt, weil sie für Ausbildung, 

Studium und Beruf ihre Heimatorte verlassen ha-

ben. Wo Familien seltener mit mehreren Generati-

onen zusammenleben, haben nachbarschaftliche 

Beziehungen an Bedeutung gewonnen.39 Lang-

fristig dürften viele der älteren Menschen alleine 

 leben. Etwa 13 Prozent der 50- bis 65-Jährigen 

sind ledig, der Hauptteil davon Männer. Hinzu-

kommen rund 14 Prozent geschiedene und 4 Pro-

zent verwitwete Personen.40 Mit steigendem Alter 

nimmt der Anteil von Verwitweten zu. Häufig 

sind es die Frauen, die ihre Männer überleben. 

Fehlt ihnen ein soziales Netz, drohen im schlimm-

sten Fall soziale Isolation und Einsamkeit.

Diesem Problem können Kommunen mit 

Nachbarschaftsinitiativen vorbeugen, in denen 

Bürger sich gegenseitig unterstützen und fürein-

ander da sind. Der Schlüssel liegt darin, Jung und 

Alt gleichermaßen anzusprechen und sie zusam-

menzubringen. Davon profitieren alle Generatio-

nen. So lassen sich in Mehrgenerationenhäusern 

beispielsweise Kinderbetreuung, Unterstützung 

für Familien wie Hausaufgabenhilfe oder gemein-

same Einkäufe und Leistungen für Ältere leichter 

unter einem Dach organisieren, als in getrennten 

Einrichtungen. 

Der Gefahr von Einsamkeit und sozialer Isola-

tion im Alter sind sich die Babyboomer durchaus 

bewusst. Ein Teil von ihnen könnte sich nun an 

altbekannte Wohnkonzepte erinnern. Denn in 

den 1950er und 1960er Jahren Geborene waren 

die erste Generation, die als junge Erwachsene die 

Wohngemeinschaft für sich entdeckt haben. Im 

Alter wird diese Wohnform nun wieder attraktiv, 

gerade für jene, deren Angehörige weit entfernt 

leben. In vielen Städten schließen sich Babyboo-

mer zusammen, um gemeinsam ein Haus zu kau-

fen bzw. umzubauen oder in Alten-WGs zusam-

men zu leben. Diese Ideen könnten weiter an 

Popularität gewinnen, denn die meisten  Menschen 

wünschen sich im Alter einerseits ein selbstbe-

stimmtes Leben im vertrauten Umfeld und ande-

rerseits wollen sie Teil einer Gemeinschaft und 

nahe an Freunden und Bekannten sein. 

Viele dieser Ideen stehen aber eher den Bes-

serverdienern offen. Hier kann die klassische 

kommunale Altenhilfe ansetzen. Sie organisiert 

beispielsweise Treffpunkte, in denen ältere Bürge-

rinnen und Bürger unabhängig von ihrem Ein-

kommen gemeinsamen Aktivitäten nachgehen 

können. Das Ziel der Altenhilfe ist es, den älteren 

Generationen zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe 

zu verhelfen. Stärker als bislang müssen Kommu-

nen bei der Entwicklung von Angeboten auch mit 

den Betroffenen ins Gespräch kommen – etwa 

 indem sie klassische Befragungen durchführen 

oder Zukunftswerkstätten mit Runden  Tischen 

 organisieren, um dem Bedürfnis der Babyboomer 

nach selbstbestimmtem Altern auf den Grund zu 

gehen. 
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Die Versorgung bleibt im Haus
Anteil der Pflegebedürftigen nach Versorgungsart und Altersgruppen, 2015

Pflegebedürftige werden meist zu Hause versorgt. Mit dem Alter steigt zwar der Anteil jener, 

die in Heimen leben, doch auch in der Altersgruppe zwischen 90 und 95 bleiben fast 60 Prozent 

zu Hause und werden dort von Angehörigen oder Pflegediensten unterstützt.

(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 201542)
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Netzwerk seit Anfang der 1990er Jahre etabliert. 

Die »Bürgergemeinschaft Eichstetten« tritt als 

 Träger eines Mehrgenerationenwohnhauses auf, 

in dem 18 Wohnungen für Familien und ältere 

Menschen zur Verfügung stehen.43

6. Soziale Sicherung: Einigen Frauen 
und Migranten aus der Babyboomer-
Generation droht Altersarmut

Die Babyboomer haben größtenteils in Wohlstand 

gelebt. Dennoch erwartet einen Teil die Alters-

armut. Besonders unter Frauen, Migrantinnen 

und Migranten und Geringqualifizierten könnte 

die Rente nicht zum Leben reichen. Frauen haben 

häufig – trotz veränderter Rollenbilder und Fami-

lienarrangements – den größten Teil der Sorge-

arbeit für Kinder und ältere Angehörige übernom-

men und deshalb beruflich zurückgesteckt oder 

in Teilzeit gearbeitet. Sie haben so weniger Versor-

gungsansprüche und sind anfälliger für Armut im 

Alter.44

Die Armutsgefährdeten-Quote45 ist regional 

unterschiedlich. Hoch liegt sie etwa in Rheinland-

Pfalz, im Saarland und in Bayern.46 Dies dürfte 

 daran liegen, dass in diesen Regionen lange klas-

sische Familienmodelle dominierten, in denen 

häufig nur der Mann gearbeitet hat, und Frauen 

bei einer Trennung schlecht versorgt sind. Auch 

in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-

mern liegen die Quoten im Bundesvergleich hoch, 

da die schlechte Arbeitsmarktsituation nach der 

Wende bei vielen zu Lücken in ihren Erwerbsbio-

grafien führte. Auch diese Menschen haben gerin-

gere Rentenansprüche als jene, die durchgängig 

in die Rentenkasse eingezahlt haben.47

Kommunen können Altersarmut zwar nicht 

verhindern – das ist eher Thema der Bundespoli-

tik – doch sie haben Einfluss auf die Lebensbedin-

gungen vor Ort. Sie bestimmen mit, ob und wo 

sich Ältere treffen können, wo sie eine Wohnung 

finden und welche kostenfreien Freizeitangebote 

es gibt. Hier gilt es vor allem, Betroffenen die Teil-

habe am Gemeindeleben zu ermöglichen. Zentral 

dafür ist beispielsweise die Wohnungspolitik, mit 

der sich verhindern lässt, dass Menschen mit 

niedrigem Einkommen verdrängt werden, weil 

sie sich die Mieten nicht mehr leisten können.

5. Pflege: Für die kommunalen 
 Pflegenetzwerke sind die Babyboomer 
langfristig eine der größten Heraus-
forderungen

Langfristig wird sich der Anteil der pflegebe-

dürftigen Babyboomer und damit die Gesamtzahl 

derer, die auf Unterstützung im Alter angewiesen 

sind, deutlich erhöhen. Darin liegt eine große 

 Herausforderung für kommunale und frei getra-

gene Pflegeeinrichtungen, vor allem wenn immer 

seltener Angehörige vor Ort die Pflege überneh-

men können. Heute leben rund zwei Drittel der 

Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld, wo sich 

An gehörige allein oder zusammen mit ambulan-

ten Pflegediensten um sie kümmern. 

Auch die Babyboomer wollen möglichst lange 

eigenständig bleiben und nicht im Heim gepflegt 

werden. Sobald sie nicht mehr gut zu Fuß sind 

oder auf dem Rad nur noch kurze Strecken zu-

rücklegen können, wird es immer wichtiger, dass 

der Lebensmittelladen oder der Hausarzt in der 

Nähe liegen oder gut erreichbar sind. In Städten 

ist es dabei einfacher, die Wege barrierefrei zu 

organisieren. In ländlichen Gebieten oder an 

Stadträndern sind die Versorgungsangebote aber 

heute schon ausgedünnt. Dort können multifunk-

tionale Läden, in denen es neben dem klassischen 

Sortiment auch ein Café, Mittagstisch oder Dienst-

leistungen wie Frisör, Bankautomat und mobile 

Ämter gibt, die Versorgung verbessern. Mit Zweig-

praxen, medizinischen Gesundheitszentren oder 

Telemedizin lässt sich auch die ärztliche Versor-

gung in Gebieten fern der Zentren stärken.

Gerade in ländlichen Regionen droht zudem 

ein Mangel an beruflich Pflegenden, zumal die 

Branche durch schlechte Arbeitsbedingungen we-

nig attraktiv ist. Kommunen sollten daher gemein-

sam mit den heute und künftig Betroffenen nach 

Konzepten suchen, die eine angemessene Pflege 

ermöglichen und professionelle Dienste ergänzen.

Eine solche Möglichkeit bieten lokale Pflege-

netzwerke, in denen Bürger, Gemeinde und Fach-

pflege zusammenarbeiten. Ehrenamtliche und 

Angehörige übernehmen etwa Begleit- und Fahr-

dienste, geschulte Mitbürgerinnen und -bürger 

sorgen für die Grundpflege und Helfen im Haus-

halt. Die Fachpflege erledigen Profis. In Eichstet-

ten in Baden-Württemberg hat sich ein solches 
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»Dass die Babyboomer altern,  
bringt für die Kommunen in 
Deutschland so und so massive 
 Veränderungen mit sich. Ob 
die  Babyboomer für sie dabei 
aber zur Belastung werden, weil 
sie  Kosten verursachen und teil-
weise auf  Pflege angewiesen 
sein  werden, oder ob die neuen 
 Alten ihre  Kompetenzen und 
 Erfahrungen  gewinnbringend 
 lokal einbringen, das haben die 
Kommunen selbst in der Hand.« 
Reiner Klingholz, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
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Keine andere demografische Entwicklung prägt die Kommunen in Deutschland 

so sehr wie die Alterung der Bevölkerung. Mit ihr ändern sich nicht nur die 

Ansprüche und Bedürfnisse der Bevölkerung an kommunale Dienstleistungen, 

sondern auch die finanziellen Spielräume der Kommunen. Gleichzeitig bringen 

Ältere viele Potenziale mit und können helfen, die Folgen des demografischen 

Wandels abzufedern. Mit der Studie wollen Berlin-Institut und Körber-Stiftung 

die Kommunen ermutigen, den demografischen Wandel aktiv zu gestalten 

und sich mit anderen Städten auszutauschen.
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Dieter Bednarz
Zu jung für alt
Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben

Was tun, wenn das Arbeitsleben endet, man sich aber viel zu jung fühlt, um 

zum alten Eisen zu gehören? Das neue Buch von Dieter Bednarz ist ein Aufruf 

an alle Leserinnen und Leser in der Lebensmitte: Wer zu jung ist, um alt zu 

sein, ist auf jeden Fall nicht zu alt, um neu anzufangen!

K eine andere demografische Entwicklung 

prägt die Kommunen in Deutschland so 

sehr wie die Alterung der Bevölkerung – 

Altersfreundlichkeit ist das Gebot der Stunde. Mit 

der Verrentung der Babyboomer erhöht sich der 

Anteil der Älteren auf der lokalen Ebene in den 

nächsten Jahren erheblich. So unterschiedlich die 

Städte und Gemeinden in Deutschland auch sind: 

Sie müssen reagieren und altersfreundlich wer-

den. Dabei geht es nicht nur um Versorgung, son-

dern auch um Teilhabe. Die Babyboomer gehen 

mit viel Erfahrung und Gestaltungswillen in die 

nachberufliche Phase. Was können die Kommu-

nen von den Älteren erwarten? Mit welchen Stra-

tegien können sie den Wandel vor Ort gestalten? 

Der Bereich Alter und Demografie der Körber- 

Stiftung mit seinem Sitz im Begegnungszentrum 

Haus im Park in Hamburg-Bergedorf ist selbst Teil 

einer Kommune im demografischen Wandel. Mit 

ihren Programmen bietet die Stiftung da rüber 

 hinaus lokalen Entscheiderinnen und Entschei-

dern Impulse, Lösungen und die Chance zum kol-

legialen Austausch. 

Körber Demografie-Symposium
Das Körber Demografie-Symposium bringt ein 

breites Fachpublikum aus Politik, Verwaltung 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Hier 

werden gute Lösungen und internationale Impul-

se für die Kommune von morgen präsentiert. Die-

jenigen, die auf der lokalen Ebene für die Gestal-

tung des demografischen Wandels verantwortlich 

sind, treffen hier auf Experten aus Wissenschaft 

und Praxis, lernen internationale Stadtstrategien 

und neue Studien kennen und diskutieren über 

die Chancen und Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels. Die Symposien finden seit 

2009 jährlich statt. 

Die alternde Gesellschaft  
vor Ort gestalten
Impulse aus der Praxis für die Praxis 

Stadtlabor demografische  
Zukunfts chancen
Wie lässt sich die eigene Stadt demografiefest und 

altersfreundlich gestalten? Das Stadtlabor bietet 

Bürgermeisterinnen und -meistern sowie Schlüs-

selpersonen der Verwaltung die Möglichkeit, an 

einer Werkstattreihe teilzunehmen. Das Stadtla-

bor ist Ideenschmiede, geschützter Raum und 

Windkanal in einem. Im kleinen, exklusiven Kreis 

treffen sich die Teilnehmenden drei Mal für je 

zwei Tage. Sie lernen innovative Ansätze kennen 

und entwickeln kreative Lösungen. Nicht jede 

Kommune muss das Rad neu erfinden. Das Stadt-

labor setzt vor allem auf den kollegialen Aus-

tausch. Die besondere Chance: Wer für seinen 

Weg in die altersfreundliche Kommune strate-

gischen Rat sucht, lädt das Stadtlabor einfach ein. 

KörberHaus 
Städte brauchen Orte der Begegnung – das gilt 

umso mehr, wenn im demografischen Wandel die 

Altersspanne und Diversität innerhalb der Gesell-

schaft zunehmen. In Hamburg-Bergedorf entsteht 

mit dem KörberHaus ein neuer, zukunftsweisen-

der und attraktiver Treffpunkt für den ganzen Be-

zirk. Der Neubau in der Stadtmitte wird ein The-

aterhaus mit gemeinwohl-orientierten Angeboten 

kombinieren – insbesondere für die Generationen 

50 plus. Das Besondere: Die Träger sind neben der 

Körber-Stiftung Partner, wie das Bezirksamt, die 

AWO und die Hamburger Öffentliche  Bücherhalle. 

Vernetzung, Kooperation und öffentliche Räume 

für die alternde Gesellschaft, das sind die Er-

folgskoordinaten des KörberHauses, das sich als 

Modellprojekt versteht und seine Erfahrungen 

gern teilt.

Lynda Gratton / Andrew Scott
Morgen werden wir 100
Wie unser langes Leben gelingt

In praxisnahen Szenarien zeigen die britischen Wissenschaftler, wie in 

einem langen Leben Arbeitswelt, Finanzplanung, Gesundheitsvorsorge und 

Zusammenleben aussehen könnten. Denn älter zu werden bedeutet heute, 

neue Wahlmöglichkeiten zu entdecken!

Bestellen Sie die Bücher der Edition Körber in Ihrer Buchhandlung oder 

unter www.edition-koerber.de 
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Körber-Stiftung

Gesellschaftliche Entwicklung braucht Dialog und Verstän-

digung. Die Körber-Stiftung stellt sich mit ihren operativen 

Projekten, in ihren Netzwerken und mit Kooperationspart-

nern aktuellen Herausforderungen in den Handlungs-

feldern Innovation, Internationale Verständigung und 

Lebendige Bürgergesellschaft. Die drei Themen »Digitale 

Mündigkeit«, »Der Wert Europas« und »Neues Leben im 

Exil« stehen derzeit im Fokus ihrer Arbeit.

1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben ge-

rufen, ist die Stiftung heute mit eigenen Projekten und 

Veranstaltungen national und international aktiv. Ihrem 

Heimatsitz Hamburg fühlt sie sich dabei besonders ver-

bunden; außerdem unterhält sie einen Standort in Berlin.
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Lebendige Bürgergesellschaft

Demokratie stärken, den sozialen Zusammenhalt ver-

bessern, den demografischen Wandel gestalten – dafür 

brauchen wir Gemeinsinn, Teilhabe und Engagement: eine 

lebendige Bürgergesellschaft. Mit unseren Programmen, 

Netzwerken und Veranstaltungen unterstützen wir Men-

schen, die sich über die Zukunft des Zusammen lebens, 

über Integration und gutes Altern verständigen und der 

Demokratie Impulse geben. So fördern wir zum Beispiel 

den Gründergeist der Älteren oder geben Menschen im 

Exil eine Stimme. Die kommunale Nachbarschaft sehen 

wir als den zentralen Ort für die Partizipation der Bürge-

rinnen und Bürger. Deshalb betreiben wir ein eigenes 

 Kultur- und Begegnungszentrum für Ältere und begleiten 

lokale Akteure auf ihrem Weg zur demografie festen Stadt. 

Wir diskutieren in Expertennetzwerken, führen aber auch 

öffentliche Debatten, denn unsere Gesellschaft braucht 

die Beteiligung aller.
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21029 Hamburg
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