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Bundesminister Friedrich: Demografischer Wandel ist eine Chance 

Als ich heute den Beitrag von Martin Ferber gelesen habe, kannte ich bereits die Pressemitteilung 
vom Bundesinnenminister Friedrich. In der bezeichnete dieser tatsächlich, dass der demografische 
Wandel eine Chance sei, keine Katastrophe. Dass ein Politiker dieses Kalibers solch einen Unsinn 
von sich gibt, verwundert mich schon nicht mehr. Allein der Satz von Friedrich in seiner 
Presseinformation, wörtlich so von mir zitiert, zeigt dass unseres Politiker die eigentliche Katastrophe 
sind: “In der Gruppe der 15- bis 65-Jährigen werden es bis 2030 etwa 50 Millionen Menschen 
weniger sein. Dagegen wird sich die Zahl der über 80-Jährigen im selben Zeitraum 
verdreifachen. Die Politik nimmt diese Zahlen zur Kenntnis und wird nun die Voraussetzungen 
dafür schaffen, in dieser Entwicklung Chancen zu sehen, die Potenziale zu nutzen.” 

Diese demografische Katastrophe hatte sich seit Jahrzehnten bereits angekündigt. Seit Jahren 
diskutieren wir darüber, auch in vielen kleinen Gesprächskreisen. Und die verantwortlichen Politiker 
entdecken erst heute das Problem?  

Immer wieder hat der angesehene Wissenschaftler Herwig Birg vor dieser Entwicklung gewarnt. 2005 
hatte er in der FAZ einen Grundkurs für Staatsbürger, aber vorallen für die verantwortlichen Politiker, 
unter dem Titel, dreißig Jahre nach zwölf, veröffentlicht. In jeder Suchmaschine unter dem Satz 
findbar: FAZ 2005: Grundkurs für Politiker zur demografischen Entwicklung!  

Das hätten Merkel und Friedrich auch lesen sollen, bevor sie an die Mikrofone traten oder zur Feder 
griffen. Politiker von ihrem Schlage, quer durch alle Parteien, haben die Verantwortung für diese 
Entwicklung. Sie haben Warner wie Prof. Birg belächelt, bestenfalls, schlimmstenfalls, aber sogar in 
die „völkische Ecke“ gerückt. Damit waren sie dieses unbequeme Thema los und sie konnten 
weiterwursteln.  

Merkel ergänzte den Unsinn von Friedrich noch mit ihrer, aber bereits abgedroschenen, “grandiosen 
Lösung”, der Forderung nach mehr qualifizierte Zuwanderer aus aller Welt, um den Untergang 
Deutschlands zu verhindern. In diese Kerbe versucht auch der Artikel von Martin Ferber zu schlagen, 
indem er auf diesen Klingholz, dem Direktor für Bevölkerung und Entwicklung, verweist. Was ist das 
überhaupt für ein Institut? Die hätten sich wissenschaftlich mit den Untersuchungen von Prof. Herwig 
Birg geschäftigen sollen, und das bereits vor dreißig Jahren. 

Ob sich unser Politiker und diese „Wissenschaftler“ schon mal Gedanken darüber gemacht haben, 
warum allein 200 000 hochqualifizierte deutsche Fachkräfte in die Schweiz abgewandert sind. Vielfach 
nehmen sie ihre ganze Familie gleich mit. Ob die dann jemals zurückkommen, ist mehr als fraglich. 
Aus meinem persönlichen Umfeld könnte ich sofort zahlreiche Beispiele nennen. Warum sind die in 
der Schweiz, weil dort die Arbeitsbedingungen einfach besser sind, hinzukommen, trotz hoher Miet- 
und Lebensmittelkosten, ein besserer Verdienst. Einigen Schweizern werden sogar diese Deutschen 
bereits zuviel, weil sie zu Konkurrenten auf dem dortigen Arbeitsmarkt werden. Schlussbemerkung, 
wenn hier in Bayern große Firmen Ingenieurstellen mit großen Anzeigen ausschreiben, sich über 100 
externe junge Ingenieure auf solch eine Anzeige  bewerben, aber keiner genommen wird, erübrigt sich 
das Geschwätz vom Fachkräftemangel. 

 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/grundkurs-fuer-staatsbuerger-dreissig-jahre-nach-zwoelf-1215434.html



