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„Zweite Etappe“ der Reformen

In ihrer ersten Haushaltsrede im Bun-

destag am 29. März 2006 kündigte 

die Bundeskanzlerin Angela Merkel 

eine „zweite Etappe“ der Reformpo-

litik der großen Koalition an. Merkels 

Politik der „kleinen Schritte“ soll kon-

sequent in den folgenden acht Re-

formbereichen fortgesetzt werden: 

Föderalismusreform, Bürokratieab-

bau, Forschungsförderung, Energie-, 

Finanz-, Familien-, Arbeitsmarkt- und 

Gesundheitspolitik.

Was den Arbeitsmarkt betrifft, spe-

ziell den Kündigungsschutz, berief sich 

die Kanzlerin auf die Koalitionsverein-

barungen von CDU, CSU und SPD und 

schloss somit eine weitergehende Lo-

ckerung des Kündigungsschutzes in 

nächster Zeit aus. Im Bereich des Ge-

sundheitswesens hingegen wies Mer-

kel auf die Notwendigkeit einer grund-

legenden Strukturreform hin. 

Das HWWI als wirtschaftspolitischer 

Berater begleitet diese Debatten und 

präsentiert Ihnen in der aktuellen Aus-

gabe mögliche Alternativen zum Kün-

digungsschutz und zeigt ökonomische 

Potenziale auf, die ein „schrittweise“ 

dereguliertes Gesundheitswesen mit 

sich bringen kann. EL
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So wie kein gesetzlicher Kündigungsschutz Arbeitslosigkeit in einer Volkswirtschaft ver-

hindern kann, ist durch eine Flexibilisierung des Kündigungsschutzes, für sich genommen, 

das Problem der Arbeitslosigkeit nicht zu lösen, so Prof. Dr. Juergen B. Donges auf der Fach-

tagung des HWWI und der Stiftung Marktwirtschaft „Reform des Kündigungsschutzes“ 

am 14. März 2006 in Berlin. Deshalb herrscht in Deutschland seit vielen Jahren eine hohe 

Massenarbeitslosigkeit – trotz eines weit gehenden Kündigungsschutzes. Und deshalb ist 

hierzulande die Arbeitslosigkeit nicht zurückgegangen, obwohl der Gesetzgeber wieder-

holt die Regeln des Kündigungsschutzes gelockert hat. Von Prof. Dr. Juergen B. Donges
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I N DI ESER AUSGABE

Ein zwingendes Argument für die Beibe-

haltung des bestehenden Kündigungs-

schutzes ergibt sich, wie die Befunde em-

pirischer Studien zeigen, aus drei Gründen 

nicht: Erstens ist gesichert, dass bei ei-

nem hohen Kündigungsschutz die nicht-

konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit und 

namentlich die Langzeitarbeitslosigkeit 

höher sind als bei einem geringeren Kün-

digungsschutz. Zweitens ist belegt, dass 

bei einem hohen Kündigungsschutz die 

Unternehmen dazu neigen, Anpassungen 

des Arbeitsvolumens an eine ungünstiger 

gewordene Absatzlage zunächst einmal 

über Verringerungen der Wochenarbeits-

zeit (Kurzarbeit) vorzunehmen. Drittens ist 

nachweisbar, dass bei einem hohen Kün-

digungsschutz die Unternehmen einen 

Anreiz haben, mehr neue Arbeitsverträge 

zeitlich ohne sachlichen Grund zu befris-

ten, als sie es bei einem niedrigeren Kündi-

gungsschutz täten.

Gegen eine weitere Flexibilisierung des 

Kündigungsschutzes mag zwar sprechen, 

dass Jahr für Jahr rund eine Million Perso-

nen (nahezu 3 vH der beschäftigten Arbeit-

nehmer) entlassen werden, überwiegend 

aus betriebsbedingten Gründen. Das zeugt 

nicht von Starrheit des gesetzlichen Kün-

digungsschutzes. Aber diese Zahl besagt 

nicht viel. Wir wissen nämlich nicht, wie sie 

aussähe, wenn der Kündigungsschutz an-

ders geregelt wäre, und außerdem bleibt 

im Dunkeln, ob jedes Unternehmen, das 

seine Belegschaft an veränderte Marktbe-

dingungen anpassen muss, dies auch rei-

bungslos zu tun vermag.

Zu bedenken ist jedenfalls die nicht un-

beträchtliche Anzahl von Kündigungs-

schutzverfahren: Rund 300.000 pro Jahr, 

auch hier überwiegend bezogen auf be-

triebsbedingte Kündigungen. Nicht zur 

Debatte steht das Recht eines Arbeitneh-

mers, eine ihn negativ treffende Entschei-

dung des Arbeitgebers gerichtlich überprü-

fen zu lassen; das ist in einem Rechtsstaat 

eine Selbstverständlichkeit. Das Problem 

liegt woanders: Zum einen darin, dass es 

dem gekündigten Arbeitnehmer praktisch 

nichts kostet, auch dann zu klagen, wenn 

ihm die wirtschaftlich prekäre Situation, 

in der sich sein Unternehmen befindet, 

bewusst ist und die Entlassung tatsäch-

lich gar nicht strittig sein dürfte. Insofern 

hat er einen großen Anreiz, genau dies zu 

tun, formal mit dem Argument, die Weiter-

beschäftigung anzustreben, faktisch aber 

mit der Überlegung, eine finanzielle Abfin-

Flexibler Kündigungsschutz für mehr 

Beschäftigung in Deutschland
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dung zu erwirken. Zum anderen ist proble-

matisch, dass den Unternehmen, die von 

ihrem gesetzlichen Kündigungsrecht Ge-

brauch machen, Kosten entstehen: Entwe-

der werden sie durch das Arbeitsgericht im 

Vergleichsweg zu Abfindungszahlungen 

gedrängt oder sie kaufen sich von einem 

Weiterbeschäftigungsanspruch des ge-

kündigten Arbeitnehmers sofort frei und 

zahlen per Kündigungstermin, um zeitauf-

wendige Gerichtsprozesse mit unsicherem 

Ausgang zu vermeiden.

Damit offenbart sich ein grundlegender 

Defekt im deutschen Kündigungsschutzge-

setz: Es ist durch zu viele Generalklauseln 

geprägt und enthält zu viele unbestimmte 

Rechtsbegriffe. Die konkrete Ausfüllung 

dieser Klauseln hat der Gesetzgeber der ar-

beitsgerichtlichen Rechtsprechung über-

lassen. Und so ist der Kündigungsschutz  

von der (auch höchstrichterlichen) Recht-

sprechung im Zuge zahlreicher Einzelfall-

entscheidungen mit großer Signalwirkung 

weit über das ursprüngliche Willkürver-

bot hinaus zu einem Bestandsschutz von 

individuellen Arbeitsverträgen ausgebaut 

worden − wohlgemerkt zum Schutz des Ar-

beitnehmers, der (noch) einen Arbeitsplatz 

hat. Das Kündigungsrecht des Arbeitge-

bers steht mittlerweile unter einem stren-

gen „Ultima-Ratio-Prinzip“, übrigens nicht 

nur bei betriebsbedingten Kündigungen, 

sondern auch bei personenbedingten und 

verhaltensbedingten.  

Wenn die Unternehmen den Kündigungs-

schutz, wie er in der Praxis gehandhabt 

wird, als eine Regelung wahrnehmen, die 

ihre Dispositionsfreiheit bei Personalent-

scheidungen übermäßig einschränkt, be-

triebliche Anpassungen und Umstrukturie-

rungen verzögert, überdies kostenträchtig 

ist und nicht zuletzt mit Rechtsunsicher-

heit einhergeht, hat das Folgen für ihre 

Bereitschaft zu Neueinstellungen von 

Personal. Ob dabei eher „gefühlte“ als tat-

sächliche Wirkungen des gesetzlichen Kün-

digungsschutzes im Spiel sind, ist unerheb-

lich. Es passiert, was immer passiert, wenn 

die Arbeitsleistung im betriebswirtschaft-

lichen Kalkül als zu teuer erscheint: 

Ein steigender Arbeitsbedarf wird erst ein-

mal durch Überstunden gedeckt, statt 

durch die Einstellung von weiteren Arbeit-

nehmern. Auf diese Weise künftige Ent-

lassungskosten zu vermeiden ist vor allem 

für kleinere Unternehmen eine attraktive 

Strategie. Es wird, zweitens, unternehme-

rischen Überlegungen Vorschub geleis-

tet, am deutschen Produktionsstandort 

Arbeitsplätze durch Maschinen zu erset-

zen (Rationalisierungsinvestitionen) oder 

sie ins Ausland zu verlagern (Offshoring, 

Outsourcing). Damit erledigt sich die Frage 

der Neueinstellung von Personal von selbst. 

Drittens: Am meisten verschlechtern sich 

die Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, 

für ältere Arbeitnehmer, Alleinerziehende 

und Personen mit geringer Qualifikation, 

d.h. die heutigen Problemgruppen bei der 

Arbeitslosigkeit. Denn bei diesen Perso-

nenkreisen werden die Unternehmen we-

gen der Kriterien der Sozialauswahl, die das 

Richterrecht im Kündigungsschutz veran-

kert hat, die Kosten einer späteren Kündi-

gung besonders hoch veranschlagen.

Somit ist festzustellen, dass der allgemeine 

gesetzliche Kündigungsschutz in Deutsch-

land beschäftigungspolitisch problema-

tisch ist. Er setzt bei den Unternehmen und 

den beschäftigten Arbeitnehmern falsche 

Anreize. Er diskriminiert Arbeitsuchende 

(Insider-Outsider-Problem). Er trägt dazu 

bei, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit 

auf hohem Niveau verhärtet und zu einem 

Dauerproblem wird, das auch die Sozial-

systeme erheblich belastet. Deshalb ist es 

nur sachgerecht, über die Flexibilisierung 

des Kündigungsschutzes ernsthaft nachzu-

denken. Die Vorschläge dazu aus der Wis-

senschaft sind Legion; sie gehen allesamt 

über das hinaus, was bisher seitens der Po-

litik gemacht wurde und jetzt auch von der 

großen Koalition vorgesehen ist. Ein Bei-

spiel hierfür stellt der Reformentwurf des 

Kronberger Kreises „Flexibler Kündigungs-

schutz am Arbeitsmarkt“ (Schriftenreihe 

der Stiftung Marktwirtschaft, Band 41, 

Berlin 2004) dar. Das Konzept schlägt fol-

gende drei Optionsmodelle vor: 

• Abfindungsmodell: Es besteht darin, dass 

ein neu einzustellender Arbeitnehmer mit 

dem Arbeitgeber vertraglich vereinbart, im 

Kündigungsfall keinen Anspruch auf Kün-

digungsschutz geltend zu machen und 

stattdessen eine im Voraus ausgehandelte 

finanzielle Abfindung zu erhalten. Der Ab-

findungsbetrag würde dynamisiert, damit 

er zum Zeitpunkt einer eventuellen Kün-

digung, der bei Vertragsabschluss ja nicht 

bekannt ist, real stabilisiert ist.

• Lohnzuschlagsmodell: Es stellt darauf ab, 

dass ein neu einzustellender Arbeitnehmer 

von vornherein vertraglich auf den Kündi-

gungsschutz verzichtet und im Gegenzug 

eine höhere Entlohnung als die sonst ge-

zahlte vereinbart. Die Dynamisierung ist 

hier immanent durch die Bruttolohnent-

wicklung gesichert.

• Markteintrittsmodell: Es wendet sich an 

Arbeitsuchende, die wegen ihrer niedrigen 

Produktivität zum herrschenden Tariflohn 

keine Beschäftigung finden. Wenn ein sol-

cher Arbeitsuchender auf den Kündigungs-

schutz bzw. einen kompensierenden Lohn-

zuschlag verzichtet, senkt er die bei seiner 

Beschäftigung anfallenden Arbeitskos-

ten und verbessert dadurch seine Einstel-

lungschancen. Man könnte vereinbaren, 

nach einiger Zeit, wenn sich der betref-

fende Arbeitnehmer bewährt und seine 

Produktivität erhöht hat, auszuloten, ob 

eine der beiden anderen Optionen in Be-

tracht käme.

Für die drei Optionen gilt, dass, soweit eine 

einzelvertragliche Vereinbarung nicht zu-

stande kommt, der bestehende gesetzli-

che Kündigungsschutz weiterhin gilt. Im-

plizit wird dann aber in Kauf genommen, 

dass Neueinstellungen wahrscheinlich hin-

ter dem zurückbleiben, was gesamtwirt-

schaftlich erwünscht ist. 

Eine Flexibilisierung des Kündigungsschut-

zes wäre keine hinreichende, wohl aber 

eine notwendige Bedingung für mehr Be-

schäftigung. Ohne durchgreifende Struk-

turreformen am Arbeitsmarkt, die diesen 

insgesamt flexibler machen und Raum für 

eine angemessene Lohndifferenzierung 

in regionaler, sektoraler und qualifikato-

rischer Hinsicht schaffen, würde die Wir-

kung bescheiden sein. 
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Das Gesundheitswesen in Deutschland wird in der Öffentlichkeit wegen anhaltender Finanzierungsprobleme überwiegend als Kosten-

faktor wahrgenommen. Entsprechend hat sich die gesundheitspolitische Diskussion vor allem auf Vorschläge und Maßnahmen zur Kos-

tendämpfung und Begrenzung der Gesundheitsausgaben verengt. Tatsächlich aber weist der Gesundheitsmarkt aus ökonomischer Sicht 

aufgrund günstiger Angebots- und Nachfrageperspektiven ein hohes Wachstums- und Beschäftigungspotenzial auf.  Von Henning Vöpel 

und Gunnar Geyer

Neue Technologien bieten aussichtsreiche 

Möglichkeiten für Innovationen im Bereich 

der Pharmaprodukte und der Medizintech-

nik. Darüber hinaus besteht infolge der de-

mographischen Alterung in Deutschland 

ein steigender Bedarf insbesondere an 

Pflege-, aber auch anderen Gesundheits-

leistungen, unterstützt durch wachsende 

Einkommen vor dem Renteneintritt, stei-

gende Vermögen und ein zunehmendes 

Gesundheitsbewusstsein.

Dieser latent vorhandene Bedarf wird 

durch die gegenwärtigen Sparmaßnah-

men im Gesundheitswesen und aufgrund 

der institutionellen Rahmenbedingungen 

des Krankenversicherungssystems jedoch 

nicht in vollem Umfang nachfragewirksam. 

Eine „Null-Preis-Illusion“ im derzeitigen 

System erweckt den Eindruck, zusätzliche 

Gesundheitsleistungen kosteten nichts. 

Die daraus folgende Überbeanspruchung 

des Gesundheitswesens führt zu chroni-

schen und strukturellen Finanzierungspro-

blemen, denen seitens der Gesundheits-

politik mit Kostendämpfungsmaßnahmen 

und Ausgabenbeschränkungen begegnet 

wird. Die Präferenzen der Patienten und 

Versicherten können aufgrund der fakti-

schen Rationierung an Gesundheitsleis-

tungen nicht direkt am Markt offenbart 

werden. Es kommt infolge dessen zu ei-

ner ineffizienten, d.h. nicht präferenz- und 

knappheitsgesteuerten Allokation der Res-

sourcen im Gesundheitswesen.

Inwieweit die vorhandenen Wachstums- 

und Beschäftigungspotenziale im Gesund-

heitswesen ausgeschöpft werden können, 

hängt maßgeblich von der zukünftigen 

Gesundheitspolitik ab. Durch einen ord-

nungspolitischen Systemwechsel können 

zum einen Ineffizienzen abgebaut und so 

Gesundheitspolitik verhindert Wachstum und Beschäftigung

in vielen Bereichen des Krankenversiche-

rungssystems Effizienzgewinne erzielt 

werden. Gelingt es zweitens, öffentliche 

zu privaten Gesundheitsausgaben umzu-

schichten, sind die gesamten Gesundheits-

ausgaben zum einen stärker präferenzge-

steuert und zum anderen weniger stark 

durch die „knappen öffentlichen Kassen“ 

begrenzt. Daraus schließlich ergibt sich 

von der „Nachfrageseite“ her ein Wachs-

tumseffekt bei den Gesundheitsausgaben 

und als Folge eine Erhöhung der Beschäfti-

gung. Des Weiteren wird unterstellt, dass 

die Modernisierung des Krankenversiche-

rungssystems zu mehr Innovationen im 

Bereich des medizinisch-technischen Fort-

schritts führt, die über eine größere Pro-

duktvielfalt, bessere und effizientere Be-

handlungsverfahren etc. einen positiven 

Ausgaben- und Beschäftigungseffekt von 

der „Angebotsseite“ her bewirken. 

Eine Deregulierung des Gesundheitswe-

sens kann somit zu signifikanten Beschäf-

tigungseffekten führen. Deregulierung 

kann dabei näherungsweise durch den An-

teil der öffentlichen an den gesamten Ge-

sundheitsausgaben gemessen werden. 

Durch Variation des Anteils der öffentli-

chen Gesundheitsausgaben können somit 

Szenarien mit unterschiedlichem Deregu-

lierungsgrad empirisch abgebildet werden. 

Bei dem „Status-quo-Szenario“ wird ein öf-

fentlicher Anteil von 79% unterstellt (wie 

in 2003), für ein „fortgeschrittenes Dere-

gulierungsszenario“ von 60% und für das 

„liberale Szenario“ von 50%.   

Ohne jegliche Reform würde die Beschäf-

tigung bis 2010 um 259.000 und bis 2020 

um 642.000 steigen. Im „liberalen“ Szena-

rio beträgt die Anzahl der gegenüber dem 

Status-quo zusätzlich geschaffenen Ar-

beitsplätze 244.000 bis zum Jahr 2010 und 

637.000 bis zum Jahr 2020, im Szenario ei-

ner „fortgeschrittenen Deregulierung“ im-

merhin noch 165.000 (2010) bzw. 430.000 

(2020). 

Wo im Einzelnen die Beschäftigung ent-

steht, ist aufgrund des hohen Aggrega-

tionsgrades nicht exakt zu prognostizie-

ren. Es ist zudem ein Charakteristikum von 

Wettbewerb, als ergebnisoffenes Entde-

ckungsverfahren neue, kreative Lösungs-

ansätze hervorzubringen, die sich der Fort-

schreibung des Status-quo entziehen. 

Trotzdem erscheint es zulässig, aufgrund 

von Erfahrungen in anderen Ländern und 

in anderen Wirtschaftszweigen (siehe die 

Deregulierung im Telekommunikations-

sektor) mögliche Entwicklungstenden-

zen aufzuzeigen. So sind typische Phäno-

mene einer Liberalisierung von Märkten, 

dass sich Vertriebsstrukturen verändern, 

neue Märkte und Berufsbilder entstehen 

sowie effizientere Betriebs- und Organisa-

tionsformen sich herausbilden. Wie diese 

aussehen werden, ist eine Frage des dy-

namischen Wettbewerbs, der durch Dere-

gulierung im Gesundheitswesen induziert 

werden kann und angesichts des Beschäf-

tigungspotenzials auch sollte. Der Reform-

bedarf im Gesundheitswesen und das Be-

schäftigungsproblem sind demnach – das 

ist das zentrale Ergebnis unserer Studie 

– wirtschaftspolitisch nicht unabhängig 

voneinander zu behandeln. 

Die HWWI-Studie „Wachstum und Be-

schäftigung im Gesundheitswesen“, die 

im Auftrag der Techniker Krankenkasse 

(TK) durchgeführt wurde, finden Sie im 

Internet unter: www.hwwi.org.

STU DI E
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Alle sprechen vom Wachstum. Dabei schrumpft die Bevölkerung in Deutschland. Aber stimmt das überhaupt? Und falls ja, was bedeutet 

es, wenn laut der aktuellen Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts die Bevölkerung in Deutschland bis 2050 um fast 16% 

sinkt? Welche ökonomischen Größen sind von einem Bevölkerungsrückgang betroffen? Und welche Auswirkungen ergeben sich auf Re-

gionen und Sektoren? Von Lisa Dust

Dabei steht nicht der Aspekt der Alte-

rung der Gesellschaft im Vordergrund, 

sondern der damit einhergehende abso-

lute Rückgang der Gesamtbevölkerung. 

Diese beiden Komponenten des demogra-

phischen Wandels stehen zwar in einem 

engen Zusammenhang, die Problematik 

der Alterung mit ihren Auswirkungen auf 

Wachstum, Arbeitsmarkt, Sozialversiche-

rungssysteme, Steuereinnahmen, Konsum 

und die Infrastruktur ist jedoch bekannt 

und in der wissenschaftlichen Literatur 

eingehend untersucht worden.

Die Konsequenzen einer Bevölkerungs-

schrumpfung für die gesamte Volkswirt-

schaft sind aus Sicht der ökonomischen 

Theorien nur zum Teil eindeutig. Ein posi-

tives Wachstum der Produktion, sowohl 

aggregiert als auch Pro-Kopf, ist auch bei 

schrumpfender Bevölkerung möglich. Das-

selbe gilt für den Konsum. Auf dem Ar-

beitsmarkt wird sich kurzfristig aufgrund 

einer Bevölkerungsabnahme wenig Ent-

spannung ergeben, da die derzeitige Ar-

beitslosigkeit eher struktureller Natur ist. 

Aussagen zur Entwicklung der öffentli-

chen Finanzen bei sinkender Bevölkerung 

sind kontrovers. Aus der untersuchten Li-

teratur ist keine eindeutige Aussage abzu-

leiten, wie sich die öffentlichen Finanzen 

auf nationaler Ebene entwickeln werden, 

da es verschiedene Konzepte zur Beurtei-

lung der Staatsausgaben pro Kopf gibt, die 

zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. 

Die Einnahmen pro Kopf hingegen werden 

wahrscheinlich konstant bleiben. Die Aus-

wirkungen des demographischen Wandels 

auf die Kapitalmärkte sind schwierig ein-

zuschätzen und in der wissenschaftlichen 

Diskussion umstritten. Aus der Zinsthe-

Ökonomik von schrumpfenden Bevölkerungen

orie lässt sich der Schluss ziehen, das die 

Realzinsen aufgrund eines Bevölkerungs-

rückgangs eher sinken werden. Allerdings 

ist zu beachten, dass die Kapitalmärkte so-

weit internationalisiert sind, dass der Ein-

fluss eines einzelnen Landes auf die Kapi-

talmarktrendite relativ gering ist. Für die 

Kapitalmärkte ist also ein gering negativer 

Effekt durch einen Bevölkerungsrückgang 

zu erwarten. Die in der Volkswirtschaft 

vorhandenen Produktionskapazitäten, wie 

Maschinen und Bauten, scheinen an eine 

rückläufige Bevölkerungszahl anpassbar zu 

sein, denn die maximale Schrumpfrate des 

Kapitalstocks ist um ein vielfaches höher 

als die der Bevölkerung. 

Die Reaktionen ökonomischer Größen 

auf die Bevölkerungsveränderungen fal-

len auf regionaler Ebene zum Teil anders 

aus als auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. 

Dies liegt zum einen daran, dass nicht alle 

Kreise und Regionen schrumpfen. Man-

chen Regionen wird ein positives Bevöl-

kerungswachstum prognostiziert. Zudem 

gibt es erhebliche Unterschiede zwischen 

den vorhergesagten Schrumpfungsraten 

der betroffenen Regionen. Darüber hinaus 

sind auf kleinräumiger Ebene auch andere 

Faktoren betroffen, so z.B. die kommunale 

Infrastruktur. Für die öffentlichen Finan-

zen auf Landes- und Kommunenebene gilt 

als wahrscheinlich, dass besonders stark 

schrumpfende Kreise negative Folgen auf 

ihren Haushalt zu spüren haben. Die Pro-

duktionskapazitäten werden sich regional 

womöglich umverteilen. Hinsichtlich Sek-

toren und Branchen wird es Gewinner und 

Verlierer der Bevölkerungsschrumpfung 

geben. Dabei ist auch von Bedeutung, wie 

stark eine Branche vom Exportgeschäft ab-

hängt, da eine Konzentration auf schrump-

fende Märkte im Inland sich negativ aus-

wirken wird. Auf dem nationalen Markt 

können Automobilhersteller gewinnen, die 

Bau- und Immobilienbranche wird relativ 

verlieren.

Insgesamt sollte Bevölkerungsschrump-

fung in der Diskussion um die wirtschaftli-

che Situation in Deutschland stärker an Be-

deutung gewinnen als es bisher der Fall ist. 

Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

wichtige Rahmenbedingung für die zukünf-

tige Entwicklung in Deutschland darstel-

len. Anpassungen, die mit volkswirtschaft-

lichen Kosten verbunden sind, werden 

ohne Zweifel erforderlich. Um diese Kos-

ten möglichst gering zu halten, sind die zu 

erwartenden ökonomischen Konsequen-

zen der Bevölkerungsschrumpfung und die 

resultierenden Anpassungserfordernisse 

– etwa im Bereich der Produktion, der In-

frastruktur und der Immobilienwirtschaft 

– näher zu erforschen. Auf Basis entspre-

chender Resultate können Handlungsop-

tionen für Politik und Industrie entworfen 

werden, die es ermöglichen, mit den Kon-

sequenzen einer schrumpfenden Bevölke-

rung umzugehen. 

Für ihre Forschungsarbeit „Ausweg 

Schrumpfung? – Zur Ökonomik von 

schrumpfenden Bevölkerungen“ wird 

die Autorin im Mai 2006 mit dem dritten 

Preis der Ausschreibung »Deutscher Stu-

dienpreis«, des Wettbewerbs für junge 

Forschung der Körber-Stiftung, ausge-

zeichnet werden.

PREIS  DER KÖRBER-STI FTU NG


