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FAM I L I E N POLITI K

Keine Vorteile durch Netzrückkauf
Nach erfolgreichem Volksbegehren wird
es wahrscheinlich zu einem Volksent-

Entwicklung der Geburtenziffer in Deutschland

scheid kommen und Hamburgs Bürgerinnen und Bürger werden zu beschließen

Das Statistische Bundesamt hat am 18. August 2011 frohe Kunde verbreitet: Die durchschnitt-

haben, ob die Stadt ca. 2 Milliarden Euro

liche Kinderzahl je Frau ist in Deutschland im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

ausgeben möchte, um die Energieverteil-

Diese Entwicklung ist kein Grund zur Euphorie, aber die Richtung stimmt. Von Christina Boll

netze zu kaufen.
Zweifellos gibt es spätestens seit dem Un-

Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau ist

Wie sind diese Zahlen zu interpretieren? Die

glück von Fukushima in der Bevölkerung

in Deutschland im Jahr 2010 gegenüber dem

zusammengefasste Geburtenziffer (Total

ein großes Bedürfnis nach aktiven Hand-

Vorjahr von 1,36 auf 1,39 Kinder gestiegen

Fertility Rate) ist eine hypothetische Zahl.

lungen, um den Wandel zu einer erneu-

– den höchsten Wert seit 1990 (siehe Abbil-

Sie gibt für das Jahr 2010 an, wie viele Kinder

erbaren Energieversorgung zu unter-

dung). Und das, obwohl die Zahl der Frauen

eine im Jahr 2010 15-jährige Frau im Laufe

stützen. Offenkundig gibt es auch starke

im Alter zwischen 15 und 49 Jahren von

ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr

Vorbehalte gegenüber den großen Ver-

18,7 Millionen (2009) auf 18,4 Millionen im

Geburtenverhalten im Verlauf ihrer frucht-

sorgungsunternehmen. Städtische Ver-

Jahr (2010) zurückgegangen war. Insgesamt

baren Phase genau dem Geburtenverhal-

teilnetze bieten jedoch keinen Hebel für

wurden im Jahr 2010 in Deutschland rund

ten der Frauen, die im Jahr 2010 im Alter zwi-

diesen Wandel. Energienetze werden als

678 000 Kinder lebend geboren, etwa 13 000

schen 15 und 49 Jahren waren, entspräche.

natürliche Monopole von der Bundes-

mehr als im Jahr 2009. In Ostdeutschland

Die errechnete Kennzahl kann das Gebur-

netzagentur reguliert, welche die Preise

hat sich die zusammengefasste Geburten-

tenverhalten daher nur unter der Annahme

vorschreibt und Diskriminierung bei der

ziffer sogar noch stärker erhöht als in West-

zutreffend abbilden, dass das altersspezi-

Durchleitung verhindert. Insofern ist es

deutschland: In den neuen Bundesländern

fische Verhalten der Frauen über die Zeit

unerheblich, wer Eigentümer des Verteil-

brachte eine Frau im Durchschnitt 1,46 Kin-

konstant ist. Da diese restriktive Annahme

netzes ist. Ein städtischer Betreiber hätte

der zur Welt, gegenüber 1,40 Kindern 2009.

jedoch selten erfüllt ist, kann die zusammen-

keine Vorteile gegenüber einem privaten.

Die Geburtenziffer war auch in Ostdeutsch-

gefasste Geburtenziffer nur ein Näherungs-

Die tatsächlichen Probleme der Energie-

land letztmalig im Jahr 1990 höher. Nach der

wert der tatsächlichen Geburtenzahl einer

wende liegen auch nicht bei den städ-

Wiedervereinigung rutschte sie zunächst

Frau sein. Gewissheit darüber, wie viele Kin-

tischen Verteilnetzen, sondern bei den

deutlich ab, näherte sich in den Folgejahren

der Frauen eines bestimmten Geburtsjahr-

überregionalen Transportnetzen und der

der westdeutschen Ziffer von unten an und

gangs tatsächlich geboren haben, besteht

Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren

übertrifft diese seit dem Jahr 2008.

erst nach Abschluss der fruchtbaren Phase

Energien. Ein sinnvoller Beitrag Hamburgs wäre beispielsweise die Förderung
der diesbezüglichen Forschung an den
hiesigen Hochschulen.
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FAMI LI E N PO LITI K
dieser Frauen. Diese als Generationenferti-

2009 auf 2010 bei den Geburten von zwei-

von 2,1) ist besser als gar keiner. Zweitens

lität (Completed Fertility Rate) benannte Zif-

ten und dritten Kindern stärker aus als bei

haben die familienpolitischen Reformen

fer ist aber erst in der langen Frist bekannt,

den Erstgeburten. Wie lässt sich dieser Be-

der jüngeren Vergangenheit die Weichen in

beispielsweise für im Jahr 1995 Geborene im

fund einordnen? Die Bedeutung der Groß-

mehrfacher Hinsicht richtig gestellt. So sta-

Jahr 2044.

familien ist in Deutschland seit vielen Jahr-

bilisiert das 2007 eingeführte Elterngeld das

zehnten rückläufig, und dieser Trend zu

Familieneinkommen auch in der Erwerbs-

Zudem sind Schwankungen der zusam-

kleineren Familiengrößen ist auch in den

pause betreuender Eltern. Zudem deuten

menfassten Geburtenziffer selbst in der

meisten anderen Ländern beobachtbar

Studien darauf hin, dass die Einführung der

jüngeren Vergangenheit seit der Jahrtau-

(OECD 2011). Ob die neuerliche stärkere

Vatermonate beim Elterngeld die Gebur-

sendwende keine Seltenheit. Zwischen

Zunahme der Zweit- und Drittgeburten

tenbereitschaft erhöhen kann – vorausge-

2006 und 2007 wies die gesamtdeutsche

eine Trendumkehr darstellt, vermag auf die

setzt, dass Väter die ihnen eingeräumte Op-

Ziffer sogar einen noch etwas höheren An-

kurze Sicht keinesfalls hinreichend beur-

tion auch nutzen (Oláh 2003, Duvander und

stieg – von 1,33 auf 1,37 – auf. Fluktuati-

teilt zu werden. Ohnehin sagt die Anteils-

Andersson 2006). Letzteres ist in Deutsch-

onen der Geburtenziffer in diesem Aus-

verschiebung nichts über die zahlenmäßige

land erkennbar der Fall: Der Väter-Anteil un-

maß kommen vor, unter anderen aufgrund

Geburtenentwicklung aus: Ein Anstieg der

ter den Elterngeldbeziehern steigt seit dem

wechselnder Einschätzungen der Eltern hin-

Erstgeburtenzahl wäre auch dann möglich,

Jahr 2007 kontinuierlich an und lag 2009 bei

sichtlich der Sicherheit ihrer Arbeitsplätze

wenn der Erstgeburtenanteil weiter rück-

18,5 % (Familienreport 2010).

und ihrer Einkommenssituation. Diese

läufig sein sollte – unter der Vorausset-

Schwankungen erfolgen zu einem Gutteil

zung nämlich, dass es gelingt, die Gesamt-

Damit es nicht bei einem Strohfeuer bleibt,

synchron mit jenen der konjunkturellen

geburtenzahl pro Frau bzw. einer Kohorte

muss der Betreuungsausbau allerdings

Großwetterlage. Insofern sollte der jüngst

zu steigern. Dies zeigt, dass eine profunde

konsequent weiter vorangetrieben wer-

beobachtete Anstieg der Geburtenziffer in

Beurteilung des Geburtenverhaltens die zu-

den; hier sind alle föderalen Ebenen gefor-

der zweiten Nachkommastelle nicht über-

sammengefasste Interpretation mehrerer

dert. Gesetzte Ziele, wie ein Krippenplatz-

bewertet werden. Es ist es nämlich so, dass

Kennzahlen erforderlich macht.

angebot für jedes dritte Kind unter 3 Jahren
bis zum Jahr 2013, müssen mindestens er-

sich Deutschland auch mit einer Geburtenziffer von 1,39 gerade mal auf dem Stand

Eine dieser Kennzahlen ist der Geburten-

reicht, darüber hinaus fortwährend auf

von Österreich im Jahr 2009 befindet und

abstand, also die Zeit, die regelmäßig zwi-

eine Anpassungsnotwendigkeit nach oben

damit weit abgeschlagen hinter Ländern

schen der ersten und der zweiten, der zwei-

überprüft werden. Der Betreuungsausbau

wie den USA (2,01), Frankreich (1,99), Nor-

ten und der dritten Geburt usw. verstreicht.

für Schulkinder am Nachmittag und in den

wegen (1,98) oder Schweden (1,94) rangiert

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht aus-

Ferien muss schneller und in größerem Um-

(OECD 2011; Werte für 2009).

geschlossen werden, dass die jüngst be-

fang voranschreiten. Diese (und weitere)

obachtete relativ stärkere Zunahme der

strukturellen Reformen und die hiermit

Warum bekommen Deutsche im interna-

Zweit- und Drittgeburten lediglich einen

verbundenen Signale an Eltern sind nötig,

tionalen Vergleich so wenige Kinder? Die

Tempoeffekt darstellt. In diesem Fall sind

wenn wir die Geburtenrate nachhaltig und

Gründe hierfür sind vielfältig. Sie reichen,

die Geburten für einen späteren Zeitpunkt

nennenswert steigern wollen, anstatt uns

um nur einige zu nennen, von einer als nicht

geplant gewesen und wurden nun vorzeitig

mit Fluktuationen in der zweiten Nachkom-

ausreichend angesehenen Vereinbarkeit

umgesetzt. Rein rechnerisch würde dies die

mastelle zufrieden zu geben.

von Familie und Beruf über die zunehmende

Gesamtgeburtenzahl einer Frau bzw. Ko-

Unsicherheit von Beschäftigungsverhält-

horte unverändert lassen. Allerdings wer-

nissen bis hin zu einer in jüngerer Zeit geäu-

den nicht alle geplanten Geburten auch re-

ßerten gestiegenen Anspruchshaltung von

alisiert. Daher wäre eine Verkürzung des

Eltern, sowohl an den eigenen Lebensstan-

Geburtenabstands durchaus als familien-

dard als auch an den Perfektionsgrad in der

politischer Erfolg zu werten, sollte er sich als

Elternrolle. Ohne an dieser Stelle in eine Wir-

solcher bestätigen.

kungsanalyse eintreten zu wollen: Dies (und
mehr) sind die Gründe, die vermutlich für

Ungeachtet der Tatsache, dass die jüngsten

die Zahl vor dem Komma oder zumindest

Geburtenzahlen aus den genannten Grün-

für die erste Nachkommastelle der Gebur-

den nur eine eingeschränkte Aussagekraft

tenziffer verantwortlich sind.

besitzen, kann zweierlei konstatiert werden. Erstens zeigen die Zahlen in die rich-

02

Wie das Statistische Bundesamt weiter-

tige Richtung – ein kleiner Schritt in Rich-

hin mitteilt, fiel die Geburtenzunahme von

tung Reproduktionsrate (Geburtenziffer
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WOH LFA H RTS ÖKONOMI E

Lebenszufriedenheit und Wirtschaftswachstum
In der modernen Volkwirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik ist das BIP-pro-Kopf zum wichtigsten Gradmesser der gesellschaftlichen
Wohlfahrt geworden. Die Verwendung dieses einfachen und statistisch nützlichen Indikators ermöglicht vergleichende Aussagen über
materiellen Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Steigt mit letzterem aber auch die allgemeine Lebenszufriedenheit, und wie lässt sie
sich messen? Von Felix R. FitzRoy und Max F. Steinhardt
Seit vielen Jahren werden zu dieser Frage

und Psychologen herausgearbeitet wor-

der Referenzgruppe, welches anhand der

repräsentative Umfragen sowohl in den

den. Sie konnten zeigen, dass das Einkom-

Merkmale Alter, Geschlecht und Bildung

Ländern der Organisation für wirtschaft-

men von Menschen ähnlicher Bildung und

definiert wird, negativ auf die eigene Le-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung

ähnlichen Alters als Referenzpunkt einen

benszufriedenheit auswirkt. In den neuen

(OECD) als auch in Entwicklungsländern

negativen Effekt auf die Lebenszufrieden-

Bundesländern scheint hingegen kein si-

durchgeführt. In diesen wird nach der Zu-

heit hat, der fast so groß ist, wie der po-

gnifikanter Zusammenhang zwischen re-

friedenheit mit dem Leben im Allgemei-

sitive Einfluss des eigenen Einkommens.

lativem Einkommen und individueller Le-

nen, nach Arbeit, Gesundheit, Familie sowie

Dieser Zusammenhang erklärt, warum der

benszufriedenheit zu bestehen. Dieses

dem Einkommen gefragt. Wie erwartet,

deutliche Anstieg der meisten Realeinkom-

Ergebnis, welches im Einklang mit anderen

sind Besserverdienende zu jedem Zeit-

men in Folge des langfristigen Wachstums

Studien steht, deutet darauf hin, dass sozia-

punkt im Schnitt etwas zufriedener als Be-

so wenig Einfluss auf die Lebenszufrieden-

le Vergleiche eine geringere bzw. eine an-

zieher von niedrigen Einkommen, obwohl

heit in den ohnehin schon relativ wohlha-

dere Rolle spielen als in Westdeutschland.

Geld bei Weitem nicht den wichtigsten

benden Gesellschaften hat. Hinzu kommen

Einflussfaktor darstellt. Diese selbstein-

Umwelteinflüsse, Verluste von sozialen Be-

Darüber hinaus wirft die Studie die Frage

geschätzte Lebenszufriedenheit korreliert

ziehungen sowie schwindendes Vertrauen

auf, ob das Referenzeinkommen im Laufe

stark mit objektiven Indikatoren der Le-

zur Politik und Gesellschaft, die häufig mit

des Lebenszyklus verschiedene Rollen

bensqualität und Gesundheit sowie mit

dem materiellen Wachstum einhergehen.

spielt. So wurde in der Literatur bereits in

dem Urteil von Freunden und Verwandten.

Diese Erkenntnisse werden mittlerweile

den 1970er Jahren darauf hingewiesen,

auch von der Politik aufgegriffen (zum Bei-

dass der Vergleich mit dem Einkommen von

Lange gingen Ökonomen und Politiker da-

spiel durch die Enquete-Kommission des

Personen gleicher sozialer Herkunft neben

von aus, dass mit steigendem Realeinkom-

deutschen Bundestages zu Wachstum,

negativen auch positive Auswirkungen auf

men die Menschen auch im Durchschnitt

Wohlstand und Lebensqualität).

die eigene Zufriedenheit haben kann. Der

zufriedener werden. Es hat sich jedoch ge-

letztgenannte Fall tritt dann ein, wenn eine

zeigt, dass das starke Wachstum der letz-

In einem neuen HWWI Research Paper

Person den sozialen Vergleich dazu nutzt,

ten Jahrzehnte in den Industrieländern

(siehe Kasten) wird der skizzierte Zusam-

Informationen über das zukünftige eigene

nicht zu einem allgemeinen Anwachsen

menhang von Referenzeinkommen und

Einkommen zu erlangen. Der Abstand zum

der Zufriedenheit geführt hat (Easterlin

Lebenszufriedenheit zunächst für West-

Einkommen der Referenzgruppe wird nur

2010). Während in manchen Entwicklungs-

deutschland bestätigt. Auf Grundlage

als temporärer Zustand wahrgenommen.

ländern tatsächlich ein positiver Zusam-

des sozio-ökonomischen Panels kann ge-

Schätzungen, in denen abweichend von

menhang zwischen BIP-Wachstum und

zeigt werden, dass sich das Einkommen

den bisherigen Studien nach Altersgruppen

Lebenszufriedenheit besteht, ist dagegen
im Schwellenland China bei zweistelligen

differenziert wird, deuten darauf hin, dass
L ITE R ATU R

in jungen Jahren der positive Informations-

Wachstumsraten die Lebenszufriedenheit

FitzRoy, F., Nolan, M., Steinhardt, M. F. (2011):

effekt den negativen Deprivationseffekt

im Schnitt sogar leicht zurückgegangen.

Age, Life-satisfaction, and Relative Income,

überwiegt. So hat das Referenzeinkommen

HWWI Research Paper 110, Hamburg. Down-

in der Altersgruppe unter 46 Jahren einen

Allerdings führt mehr materieller Wohl-

load unter: http://www.hwwi.org (Publika-

positiven Einfluss auf die individuelle Le-

stand nicht unbedingt zu mehr Lebenszu-

tionen, Research).

benszufriedenheit. Bei Personen, die älter

friedenheit, wenn die Grundbedürfnisse

Easterlin, R. (2010): Happiness, Growth, and the

als 45 Jahre sind, finden die Autoren hinge-

schon gedeckt sind. Ein Grund hierfür liegt

Life Cycle, edited by H. Hinte; K. F. Zimmerman,

gen den bekannten negativen Effekt. Die

in der menschlichen Neigung, die eigene

Oxford University Press.

Ergebnisse weisen somit darauf hin, dass

Situation mit der ähnlich situierter Per-

Layard, R. (2005): Die glückliche Gesellschaft.

die Richtung des Referenzeinkommensef-

sonen zu vergleichen. Die Bedeutung die-

Kurswechsel für Politik und Wirtschaft, Cam-

fektes davon abhängt, wie hoch die aktu-

ses Vergleichs ist in der modernen „Glücks-

pus-Verlag, Frankfurt/M.

elle bzw. die selbsteingeschätzte Einkom-

forschung“ (Layard 2005) von Ökonomen

mensmobilität und -unsicherheit ist.
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STA DTE NTWIC KLU NG

Hamburgs Stadtteile im Vergleich
Mit der Frage, wie sich die demografischen und sozio-ökonomischen Bedingungen in den Hamburger Stadtteilen darstellen, hat sich das
HWWI im Auftrag der Hamburger Sparkasse befasst. Die Analyse zeigt, dass die Stadtteile sehr heterogen sind und sich die Lebensbedingungen zwischen ihnen unterscheiden. So gibt es schrumpfende und wachsende Stadteile, solche, die junge Menschen anziehen und andere, die ältere Bewohner bevorzugt wählen. Von Silvia Stiller
In der Freien und Hansestadt Hamburg le-

Bevölkerungsgruppe rund ein Drittel der

Einkommensverhältnissen und den lang-

ben gegenwärtig 1,8 Millionen Menschen,

Stadtteilbewohner aus. Auf der anderen

lebigen Immobilienstrukturen geprägt.

die sich auf 105 Stadtteile in 7 Bezirken ver-

Seite gibt es eine Reihe von Stadtteilen, in

Deutliche Unterschiede bei Mieten und

teilen. Die Bevölkerungsgröße der Ham-

denen weniger als 5 % eine ausländische

Preisen bestehen zwischen den Stadttei-

burger Stadtteile reicht von 3 gemeldeten

Staatsbürgerschaft haben, wie beispiels-

len im Norden und im Süden der Stadt.

Einwohnern in Altenwerder bis 86 768 Ein-

weise Poppenbüttel, Volksdorf, Sasel und

Hierbei spielen die Verkehrsanbindung an

wohnern in Rahlstedt. Es zeigen sich erheb-

Ochsenwerder.

das Zentrum und die sozialen Verhältnisse

liche Disparitäten hinsichtlich der Bevölke-

oftmals eine wesentliche Rolle. So liegen

rungsdichte. Während in Hoheluft-West

Aus demografischer Perspektive ist es fer-

die teuersten Wohnquartiere Rotherbaum

etwa 18 000 Einwohner auf einem km² le-

ner interessant, dass es eine starke Diffe-

und Harvestehude nahe der Innenstadt an

ben, sind es beispielsweise in Billbrook oder

renzierung der Altersstruktur zwischen

der Alster, während die zuletzt günstigsten

Altengamme weniger als 200 Menschen

den Stadtteilen gibt. Diese beeinflusst das

Quartiere mit Neuenfelde und Ochsenwer-

pro km².

lokale Angebot an Gütern und Dienstlei-

der in den Bezirken Harburg und Bergedorf

stungen, beispielsweise in der Gastrono-

zu finden sind.

Insgesamt befindet sich die Bevölkerung

mie sowie den lokalen Infrastrukturbedarf.

Hamburgs – insbesondere aufgrund des

Im Durchschnitt haben 19 von 100 Ham-

Bei der Entwicklung der Wohnungs- und

Zuzugs von jüngeren Menschen – auf dem

burgern das 65. Lebensjahr bereits vollen-

Häuserpreise haben sich die Stadtteile in

Wachstumspfad. Dies trifft jedoch nicht

det. Und rund 270 000 Menschen in Ham-

den vergangenen zehn Jahren äußerst he-

auf alle Teile der Hansestadt zu. Es gibt im

burg hatten 2009 das 18. Lebensjahr noch

terogen entwickelt. Während vor allem die

Hamburger Stadtgebiet ein Nebeneinan-

vor sich, was einem Bevölkerungsanteil von

einkommensstarken Stadtteile rund um

der von Stadtteilen mit sehr dynamischer

15,6 % entspricht. In einigen Stadtteilen in

die Alster, in der westlichen Innenstadt und

Bevölkerungsentwicklung und solchen, die

Hamburg-Mitte sind weniger als 10 % der

in den daran anschließenden Elbvororten

Bevölkerung verlieren. Die Disparitäten in

Bürger minderjährig. In Allermöhe und Du-

deutliche Wertzuwächse verzeichneten,

der kleinräumlichen Entwicklung verdeut-

venstedt ist etwa jeder vierte Einwohner

sind in zahlreichen Stadtteilen – zumeist

licht der Vergleich der Extremwerte: Wäh-

jünger als 18 Jahre.

außerhalb des Ring 2 – die Immobilien-

rend die Zahl der Bewohner in Allermöhe

preise inflationsbereinigt gesunken. Insge-

im Zeitraum von 2000 bis 2009 um 22,8 %

Ebenso wie die Verteilung der jugendlichen

samt liegen die Preise inflationsbereinigt

zugenommen hat, ist sie in Hamburg-Alt-

Bevölkerung schwankt der Anteil der über

aber nach wie vor unter dem Niveau An-

stadt um 15,7 % zurückgegangen.

65-jährigen Bevölkerung zwischen den

fang der 1990er Jahre.

Stadtteilen deutlich, wobei die älteren BürSTU D I E

Über 235 000 Hamburger – und damit

ger Hamburgs vor allem in den Randge-

13,5 % der Bevölkerung der Hansestadt –

bieten und im Norden der Stadt wohnen.

Bunde, H., Otto, A., Stiller,

haben einen ausländischen Pass. Erwei-

Während in Hammerbrook, Veddel und der

S., Teuber, M. (2011):

tert man den Blick auf die Bevölkerung

HafenCity nicht einmal jeder Zehnte älter

L(i)ebenswertes Hamburg.

mit Migrationshintergrund, ergibt sich

als 65 Jahre ist, trifft das im Stadtteil Pop-

eine Quote von 28 % für die Hansestadt.

penbüttel auf fast ein Drittel der Bevölke-

Diese Bewohner verteilen sich sehr hete-

rung zu.

Die Stadtteile im Vergleich,
Haspa Hamburg-Studie.

Haspa Hamburg-Studie,

L(i)ebenswertes Hamburg.
Die Stadtteile im Vergleich

Hamburg.
Meine Bank.

rogen über die Stadtteile. In Veddel verfügt fast die Hälfte der Einwohner über

Generell werden die Wohnverhältnisse in

Download unter: http://www.hwwi.org/pu-

keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und

den Stadtteilen vor allem von den Auswir-

blikationen/dossiers/dossiers/staedte.html.

in Wilhelmsburg und Harburg macht diese

kungen des demografischen Wandels, den
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