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KURZ ZUM SCHLUSS

... dass im Jahr 2020 weltweit 727 Millionen Menschen 65 Jahre 
und älter sind? Ihr Anteil an der Weltbevölkerung wird sich nach 
UN-Berechnungen bis 2050 mehr als verdoppeln und von 9,3 Pro-
zent 2020 auf dann 16 Prozent steigen. Damit wird laut diesen Vo-
rausberechnungen Mitte des Jahrhunderts einer von sechs Men-
schen auf der Erde im Alter 65+ sein (Quelle: UN).
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30 Jahre nach der Deutschen Einheit ist die BINNEN-

WANDERUNG zwischen Ost- und Westdeutschland nahe-

zu ausgeglichen. In der Altersgruppe zwischen 30 und 49

Jahren verzeichnen die ostdeutschen Bundesländer inzwi-

schen Wanderungsgewinne gegenüber den alten Ländern. 

Der Anreiz, in den Westen zu gehen, ist heute deutlich ge-

ringer als noch vor einigen Jahren, zeigt eine neue Studie.

doi.org/10.4054/DemRes.2020.43.33
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Die derzeit am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sind die Älteren über 

60 Jahre. Diese Tendenz wird laut Vorausberechnungen noch einige Zeit anhalten. Vergleicht 

man beispielsweise den Anteil der 65-Jährigen und Älteren in den Ländern der EU-27, so lag diese 

Altersgruppe laut Eurostat in Deutschland Anfang 2019 mit einem Anteil von 21,5 Prozent über dem 

EU-Durchschnitt von 20,3 Prozent (Durchschnitt EU-28: genau 20,0 Prozent). Nur in Italien (22,8 

Prozent), Griechenland (22,0 Prozent) sowie Portugal (21,8 Prozent) und Finnland (21,8 Prozent) ist die 

Gruppe der 65-Jährigen und Älteren noch stärker vertreten. Damit gehört Deutschland zu den Ländern 

in Europa, die in besonderer Weise demografi sche Alterungsprozesse verzeichnen. 

Alterungsprozesse sind zum Teil eine Herausforderung, bieten aber auch viele Potenziale, da sich unter 

den Älteren von heute viele relativ gesunde und gut ausgebildete Personen befi nden. So gibt es Gruppen 

aktiver Seniorinnen und Senioren, die auch nach dem Eintritt in den Ruhestand ihr Erfahrungswissen in 

die Gesellschaft einbringen wollen und können, etwa durch die Übernahme eines Ehrenamtes. Positive 

Effekte hat dies sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft: Die Älteren pfl egen wichtige 

soziale Kontakte, lernen neue Menschen kennen, fühlen sich weiter gebraucht, und zugleich profi tiert 

die Allgemeinheit von ihrem Engagement. Dabei ist das Ehrenamt im Zuge von Individualisierung und 

Pluralisierung in der Gesellschaft deutlich vielfältiger geworden. Wie sehr, macht der Hauptbeitrag in 

dieser Ausgabe deutlich.  

Die Redaktion

Editorial

aufgrund von Altersunterschieden in Paaren, in 

welchen Männer häufi g etwas älter sind, unter-

schiedliche Beschränkungen für eine „späte“ El-

ternschaft. So gehen bei den Männern in den un-

tersuchten Ländern die Geburtenraten ebenfalls 

in höheren Altern zurück, in ihrem Fall allerdings 

später als bei den Frauen. In allen untersuchten 

Ländern zeigen sich ähnliche Anteile von spä-

ten Geburten, wenn man Frauen im Alter von 40+ 

Jahren und Männer im Alter von 45+ Jahren ver-

gleicht. Bei sehr hohen Altern über 55 Jahren do-

minieren Männer, wobei in diesen Altern nur we-

nige Geburten verzeichnet werden.

Späte Geburten heute häufi ger Erstgeburten
Überall dort, wo der Geburtenaufschub in hö-

here Alter früh (d. h. in den 1970er Jahren) be-

gann, ist heute der Einfl uss der Erstgeburten der 

über 40-jährigen Frauen auf die Erstgeburtenra-

te  am höchsten. Dies deckt sich mit anderen Un-

tersuchungen (auch des BiB) und gilt besonders 

für Westeuropa, Japan und die USA. In Osteuro-

pa, wo das Durchschnittsalter bei Erstgebären-

den erst seit den 1990er Jahren ansteigt, zeigte 

sich hingegen ein deutlich geringerer Einfl uss der 

Frauen ab 40 Jahren auf die Erstgeburtenrate. Da-

bei gilt aber auch: Je später die Schwangerschaft 

erfolgt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass 

auf Maßnahmen der Reproduktionsmedizin zu-

rückgegriffen werden muss. Daher könnte durch 

den Trend zur späten Erstelternschaft am Ende 

die Anzahl der Kinderlosen wachsen. Die Befun-

de der Studie deuten darauf hin, dass in fast allen 

Ländern mit einem weiteren Anstieg der Zahl der 

Spätgebärenden zu rechnen ist.

               Bernhard Gückel

Wissenschaftlicher Artikel in Kürze

„Späte“ Eltern auf dem Vormarsch? 
Aufschub von Geburten und die Folgen

Seit den 1990er Jahren ist das Alter, in dem Frau-

en ihr erstes Kind zur Welt bringen, besonders 

in Ländern mit einem niedrigen Fertilitätsniveau 

stetig gestiegen. So lag das Durchschnittsalter bei 

den erstgebärenden Frauen im Jahr 2016 in vielen 

dieser Länder zwischen 28 und 30 Jahren, in Ita-

lien sogar bei 31 Jahren. Wird sich dieser Trend 

verfestigen und hat er einen messbaren Einfl uss 

auf die (niedrigen) Geburtenraten? 

Ein neuer Artikel von Eva Beaujouan in der 

Zeitschrift „Population and Development Re-

view“ analysiert das Fertilitätsverhalten in 19 eu-

ropäischen Ländern sowie den USA und Japan 

im Zeitraum zwischen 1950 und 2016. Als Da-

tenbasis dienen altersspezifi sche Fertilitätsraten 

(ASFR) aus der „Human Fertility Database“ (für 

Frauen) sowie der „Human Fertility Collection“ 

(für Männer). In der Studie richtet sich der Blick 

besonders auf die spätgebärenden Frauen im Al-

ter zwischen 40 und 59 Jahren sowie die extrem 

spät Gebärenden zwischen 48 und 59 Jahren. Zu-

gleich wird untersucht, ob der Anstieg der Spät-

geburten bei den Männern oder bei den Frauen 

stärker ausfällt.

Die Befunde verdeutlichen, dass sich die Cha-

rakteristika später Elternschaft seit den 1950er 

Jahren gewandelt haben. Waren damals unter 

den späten Geburten gerade kinderreiche Fami-

lien stark vertreten (verbunden mit einem damals 

vorherrschenden höheren Heiratsalter), handelt  

es sich in den letzten Jahrzehnten bei den „spä-

ten“ Geburten vor allem um aufgeschobene Erst- 

und Zweitgeburten. So ist ein rascher Anstieg des 

Anteils der Erst- und Zweitgeburten im Alter 40+ 

bei den Frauen festzustellen. Besonders hohe Ni-

veaus „später“ Elternschaft fi nden sich in Italien, 

Spanien und Japan, d. h. in Ländern mit sehr nied-

rigen Geburtenraten und einem hohen Anteil an 

Kinderlosen.

Späte Elternschaft bei den Männern 
Für Frauen und Männer ergeben sich auf-

grund ihrer biologischen Voraussetzungen und 
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Beaujouan, Eva (2020): 

Latest-Late Fertility? Decline and Resurgence of Late Parent-

hood Across the Low-Fertility Countries. 

In: Population and Development Review 46 (2): 219–247

https://doi.org/10.1111/padr.12334
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Freiwilliges Engagement im Ehrenamt wird im Zuge der Zunahme der Lebenserwartung und der 
Alterung der Babyboomer als sinnstiftende Tätigkeit für ältere Menschen in der nachberuflichen 
Lebensphase, als „Arbeit nach der Arbeit“ (Backes, Höltge 2008), diskutiert. Darüber hinaus wird 
der gesellschaftliche Nutzen des Ehrenamts hervorgehoben, da es sowohl eine wichtige Rolle 
bei der Erschließung der Potenziale älterer Menschen spielt als auch zur Solidarität zwischen 
den Generationen beitragen soll.

ANDREAS MERGENTHALER (BiB) 
FRANK MICHEEL (BiB)

‚ALTES‘ UND ‚NEUES‘ EHRENAMT
NACH DEM BERUFSLEBEN

ANALYSEN

Aktuelle Befunde aus der TOP-Studie des BiB 

Was ist ‚altes‘, was ‚neues‘ Ehrenamt?
Ein Ehrenamt bezeichnet im Allgemeinen eine 

freiwillige Tätigkeit, die für oder mit anderen Men-
schen zumeist ohne Entgelt im öffentlichen Raum 
ausgeübt wird. Diese Tätigkeiten grenzen sich zum 
einen durch ihren öffentlichen Charakter von der 
privaten Hausarbeit ab. Zum anderen sind sie im 
Gegensatz zur Erwerbstätigkeit nicht auf einen 
materiellen Gewinn ausgerichtet. Darüber hinaus 
wird häufig die Organisationsbindung als Merk-
mal des Ehrenamts betont. Dies dient zur Unter-
scheidung von Tätigkeiten, die keine Einbettung in 
eine formale Organisation aufweisen, wie z. B. die 
Nachbarschaftshilfe (Hank, Erlinghagen 2008).

Im Zuge der Pluralisierung und Individuali-
sierung der Gesellschaft ist auch das Ehrenamt 
vielfältiger geworden. Daher bietet sich für den 
vorliegenden Beitrag eine Unterscheidung zwi-
schen dem ‚alten‘ und dem ‚neuen‘ Ehrenamt an, 
um die unterschiedlichen Formen freiwilliger au-
ßerhäuslicher Tätigkeiten begrifflich zu ordnen. 
Bei dem ‚alten‘ oder auch ‚formellen‘ Ehrenamt 
handelt es sich um eine freiwillige Tätigkeit, die 
im Rahmen einer Organisation, wie zum Beispiel 
in einem Verein, einem Verband oder der Kirche 
ausgeübt wird (Kolland 2002). 

Demgegenüber bezeichnet das ‚neue‘ oder 
‚informelle‘ Ehrenamt freiwillige Tätigkeiten, die 

eine vergleichsweise schwache Bindung an Or-
ganisationen aufweisen. Typisch sind Hilfs- oder 
Sorgearbeiten außerhalb des eigenen Haushalts. 
Aber auch freiwilliges Engagement in selbstge-
gründeten Gruppen oder Initiativen gehört zum 
neuen Ehrenamt (Backes, Höltge 2008).

Zeitliche und sozialstrukturelle Unterschiede 
zwischen dem alten und dem neuen Ehrenamt

Neben dem Grad der Einbindung in Organi-
sationen der Zivilgesellschaft unterscheiden sich 
das alte und das neue Ehrenamt mutmaßlich 
hinsichtlich der zeitlichen Beständigkeit und der 
sozialstrukturellen Merkmale. Während Perso-
nen im alten Ehrenamt relativ dauerhaft gebun-
den sind, weist das neue Ehrenamt einen stärke-
ren Projektcharakter auf und ist zeitlich auf eine 
kürzere Dauer angelegt (Backes, Höltge 2008). Es 
kann somit vermutet werden, dass ältere Men-
schen, die im Ruhestand ein altes Ehrenamt aus-
üben, bereits länger darin aktiv sind als Personen, 
die im neuen Ehrenamt tätig sind. Darüber hin-
aus wird angenommen, dass der Anteil von Per-
sonen, die diese Tätigkeiten nach einer gewissen 
Zeit aufgeben, höher ist als im alten Ehrenamt. Es 
werden somit beim neuen Ehrenamt höhere zeit-
liche Schwankungen vermutet als dies beim al-
ten Ehrenamt der Fall ist. 
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Schließlich spielen Bildungsunterschiede als 
wesentlicher Bestandteil sozialstruktureller Merk-
male für die Zugehörigkeit zum alten Ehrenamt 
vermutlich eine größere Rolle als beim neuen Eh-
renamt. Da Letzteres spontaner aufgenommen 
und zudem stärker in und durch soziale Netzwer-
ke mit flacher Hierarchie organisiert wird, ist ein 
vergleichsweise schwacher Einfluss des Bildungs-
abschlusses zu erwarten. 

Altes Ehrenamt im Ruhestand häufiger als neues 
Ehrenamt

Um das ehrenamtliche Engagement in der 
Studie Transitions and Old Age Potential (TOP) 
zu messen, konnten die Befragten jeweils in den 
Jahren 2013, 2016 und 2019 angeben, ob sie in 
den letzten drei Monaten eine freiwillige oder 
ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt haben oder 
daran beteiligt waren (Mergenthaler et al. 2020). 
Zudem wurde zu allen drei Befragungszeitpunk-
ten die Häufigkeit des Ehrenamts erhoben (täg-
lich, mehrmals pro Woche, mehrmals pro Monat 
oder seltener). Im Jahr 2013, dem Zeitpunkt der 
ersten Welle, wurden die Befragten, die damals 
ehrenamtlich engagiert waren, gebeten, den or-
ganisatorischen Rahmen zu nennen, in dem die 
Tätigkeit ausgeführt wird. Personen, die auf diese 

Frage Vereine, Verbände, Gewerkschaften, Par-
teien, die Kirche oder eine religiöse Vereinigung 
angegeben haben, wurden gemäß dem oben ge-
nannten Definitionskriterium dem alten Ehren-
amt zugeordnet. Befragte, die bei dieser Frage 
eine Selbsthilfegruppe, eine Initiative, ein Pro-
jekt, eine selbst organisierte oder eine andere 
Gruppe nannten, fielen in die Kategorie neues 
Ehrenamt. Es wurden für die folgenden Auswer-
tungen ausschließlich Befragte aufgenommen, 
die bereits zum Zeitpunkt der ersten Welle min-
destens 60 und höchstens 71 Jahre alt waren und 
sich im Ruhestand befanden. Dies entspricht ei-
ner Stichprobengröße von 614 Personen.

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, sind im Jahr 
2013 insgesamt etwas weniger als die Hälfte 
der Frauen und 57 Prozent der Männer im Ru-
hestand ehrenamtlich engagiert. Das häufigere 
Engagement der Männer ist vor allem dem Um-
stand geschuldet, dass sie sich mit 44 Prozent öf-
ter im alten Ehrenamt engagieren als Frauen (37 
Prozent). Die Quoten des Engagements im neu-
en Ehrenamt sind dagegen zwischen Männern 
und Frauen annähernd gleich: So ist ungefähr je-
der achte Befragte im neuen Ehrenamt tätig. Die-
ses Ergebnis zeigt, dass ein Engagement im alten 
Ehrenamt zum Zeitpunkt der ersten Welle der 
Studie TOP bei Personen im Ruhestand weitaus 
häufiger ist als eine Tätigkeit im neuen Ehrenamt.

Die Dauer des alten und des neuen Ehrenamts 
unterscheidet sich bei Frauen stärker als bei 
Männern

In der ersten Welle wurden die Personen im 
Falle eines ehrenamtlichen Engagements ge-
fragt, wie lange sie bereits diese Tätigkeit aus-
üben. Hierbei unterscheidet sich die durch-
schnittliche Dauer des Engagements zwischen 
dem alten und dem neuen Ehrenamt, was insbe-
sondere bei den Frauen zu beobachten ist (Abbil-
dung 2). So sind Männer mit altem Ehrenamt im 
Durchschnitt seit rund 25 Jahren engagiert, wäh-
rend es bei den Frauen im Schnitt 19 Jahre sind. 
Der Unterschied zur durchschnittlichen Dau-
er des neuen Ehrenamts fällt bei den Männern 

0 10 20 30 40 50 60

MännerFrauen

Datenquelle: Transitions and Old Age Potential (TOP), 
Welle 1 (2013, Männer: N=322; Frauen: N=276), gewichtete Daten
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ABB. 1: Ehrenamtliches Engagement im Ruhestand nach 
 Geschlecht
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mit rund sechs Jahren zwar deutlich aus, ist aber 
im Vergleich zu den Frauen eher gering ausge-
prägt. So beträgt der durchschnittliche Abstand 
zwischen der Dauer des alten zum neuen Ehren-
amt bei den Frauen rund 14 Jahre. Frauen sind 
mit durchschnittlich fünf Jahren deutlich kürzer 
im neuen Ehrenamt engagiert als Frauen im al-
tem Ehrenamt. Die These, dass ältere Menschen 
im alten Ehrenamt länger engagiert sind und so-
mit für diese Formen des Engagements eine grö-
ßere Pfadabhängigkeit aus früheren Lebenspha-
sen besteht, kann angesichts der vorliegenden 
Ergebnisse in besonderem Maße für die Frauen 
bestätigt werden.

Im Hinblick auf mögliche zeitliche Unter-
schiede zwischen altem und neuem Ehrenamt 
werden sowohl die Häufigkeiten des Engage-
ments als auch die Quote von Abbrüchen im 
Zeitverlauf betrachtet. Hierzu werden die Da-
ten der ersten Welle von TOP durch Angaben aus 
den beiden folgenden Wellen der Jahre 2016 und 
2019 ergänzt.

Menschen im alten Ehrenamt sind häufiger 
täglich oder mehrmals pro Woche engagiert als 
Personen im neuen Ehrenamt

Im Jahr 2013 sind jeweils 41 Prozent der Be-
fragten „täglich oder mehrmals die Woche“ en-
gagiert. In den darauffolgenden Befragungs-
wellen wird das neue Ehrenamt jedoch weniger 
häufig „täglich oder mehrmals die Woche“ aus-
geübt als dies beim alten Ehrenamt der Fall ist. 
So übt im Jahr 2016 fast die Hälfte der Engagier-
ten im alten Ehrenamt dieses täglich oder fast 
täglich aus. Bei den Befragten im neuen Ehren-
amt sind dies lediglich 38 Prozent (Abbildung 3). 
In der dritten Welle des Jahres 2019 gehen die 
Anteile der täglich oder fast täglich Engagier-
ten in beiden Formen des Ehrenamts weiter zu-
rück, was unter anderem auf das zunehmende 
Alter der Befragten zurückgeführt werden kann. 
Der Anteil der Personen, die täglich oder mehr-
mals pro Woche im neuen Ehrenamt tätig sind, 
beträgt im Jahr 2019 noch 25 Prozent, während 
im alten Ehrenamt noch rund ein Drittel der Be-
fragten in dieser Häufigkeit aktiv ist.
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Frauen beenden seltener ein altes und häufiger 
ein neues Ehrenamt als Männer

Hinsichtlich des Abbruchs eines ehrenamtli-
chen Engagements zeigt sich, dass das neue Eh-
renamt weitaus häufiger beendet wird als das 
alte Ehrenamt. So beenden insgesamt 44 Pro-
zent der Befragten zwischen den Jahren 2013 
und 2019 ein neues Ehrenamt, während dieser 
Anteil beim alten Ehrenamt nur 26 Prozent be-
trägt. Große Unterschiede sind vor allem bei den 
Frauen zu beobachten, von denen nur 17 Prozent 
ein altes Ehrenamt zwischen 2013 und 2019 be-
enden, aber etwas mehr als die Hälfte ein neues 
Ehrenamt (Abbildung 4). Bei den Männern sind 
hingegen nur schwache Unterschiede in den Be-
endigungsquoten im Vergleich zwischen dem al-
ten und dem neuen Ehrenamt zu beobachten (33 
Prozent gegenüber 36 Prozent). 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse somit 
weitgehend die These, dass sich die zeitliche 
Struktur des alten Ehrenamts im Vergleich zum 
neuen Ehrenamt durch eine höhere Beständig-
keit auszeichnet, die jedoch wiederum in hohem 
Maße durch das Geschlecht beeinflusst wird.

Ehrenamtsquoten sind unter den Hochgebilde-
ten am höchsten

Im Hinblick auf das alte Ehrenamt lag die Ver-
mutung zu Grunde, dass sich ein deutlicher Zu-
sammenhang mit sozialstrukturellen Merkmalen, 
insbesondere der formellen Bildung, zeigt, wäh-
rend letztgenannte für das neue Ehrenamt kei-
ne oder zumindest eine schwächere Bedeutung 
hat. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Vermutung 
anhand der vorliegenden Daten nicht bestätigt 
werden kann. So weisen 34 Prozent der Befrag-
ten, die sich im neuen Ehrenamt engagieren, eine 
hohe Bildung auf (14 bis 18 Jahre in schulischer/
beruflicher Ausbildung), während es im alten Eh-
renamt 30 Prozent sind. Sind zwischen den En-
gagierten im alten und neuen Ehrenamt also nur 
relativ geringe Unterschiede zu beobachten, so 
unterscheiden sich die Anteile der Hochgebilde-
ten im Vergleich zu Befragten, die nicht ehren-
amtlich engagiert sind, deutlich: Bei diesen Per-
sonen verfügte nur jeder Zwanzigste über einen 
hohen Bildungsabschluss. 

Im Hinblick auf das geringe Bildungsniveau (9 
bis unter 11 Jahre) unterscheiden sich die Antei-
le nicht nach altem und neuem Ehrenamt (bei-
de 37 Prozent). Sie sind jedoch im Vergleich zu 
Befragten, die sich nicht ehrenamtlich engagiert 
haben (48 Prozent), deutlich geringer. Dieses Er-
gebnis macht deutlich, dass das Bildungsniveau 
in einem positiven Zusammenhang mit ehren-
amtlichem Engagement im Rentenalter steht, 
es jedoch im Gegensatz zu der oben formulier-
ten These zwischen den beiden Formen des Eh-
renamts keine auffälligen Bildungsunterschiede 
gibt.

Fazit: Unterscheidung zwischen altem und 
neuem Ehrenamt auch in der nachberuflichen 
Lebensphase sinnvoll

Das ehrenamtliche Engagement hat viele Fa-
cetten, die es auch im Ruhestand als sinnvoll er-
scheinen lassen, zwischen einem formellen bzw. 
alten und einem informellen bzw. neuen Ehren-
amt zu unterscheiden. Die Ergebnisse der Stu-
die TOP haben gezeigt, dass das alte Ehrenamt 
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bei älteren Menschen weitaus häufiger ausge-
übt wird als neue ehrenamtliche Tätigkeiten. Da-
rüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Befragten 
durchschnittlich schon länger im alten Ehren-
amt tätig gewesen sind als im neuen Ehrenamt, 
was insbesondere für Frauen zutrifft. Das alte 
Ehrenamt weist somit im Lebenslauf eine grö-
ßere Beständigkeit auf, was vermutlich auf den 
höheren Formalisierungsgrad und die damit ver-
bundenen normativen Erwartungen gegenüber 
den Engagierten zurückzuführen ist. Die größe-
re zeitliche Konstanz des alten Ehrenamts zeigt 
sich auch darin, dass die Häufigkeit, mit der ein 
ehrenamtliches Engagement abgebrochen wird, 
beim alten Ehrenamt geringer ist als beim neuen. 
Vermutlich bedingt der netzwerkbezogene, pro-
jektartige Charakter des neuen Ehrenamts eine 
größere zeitliche Unstetigkeit, die sich auch im 
Ruhestand fortsetzt. 

Die Analysen deuten, zumindest in Teilen, auf 
geschlechtsbezogene Unterschiede des ehren-
amtlichen Engagements hin. Künftige Forschun-
gen sollten diesen Geschlechteraspekt stärker 
berücksichtigen. Dies könnte etwa Informatio-
nen darüber liefern, ob und unter welchen Be-
dingungen die Zugangschancen zum Ehren-
amt nach Geschlecht ungleich verteilt sind, und 
ob die verschiedenen Ehrenamtsformen unter-
schiedliche Bedeutungen für Frauen und Män-
ner haben.

Im Hinblick auf den Einfluss sozialstrukturel-
ler Merkmale kann hingegen kein wesentlicher 
Unterschied zwischen dem alten und dem neu-
en Ehrenamt beobachtet werden. So unterschei-
det sich das Bildungsniveau nur geringfügig nach 
diesen beiden Formen des Engagements, wohl 
aber im Vergleich zu den Nicht-Engagierten, die 
häufiger ein geringes Bildungsniveau aufweisen. 
Ob das neue Ehrenamt für Personen mit niedri-
gem Bildungsniveau besser zugänglich ist als das 
alte Ehrenamt – so die politische Hoffnung, ist 
zumindest vorläufig mit einer gewissen Skep-
sis zu betrachten. Künftige Forschungsarbeiten 
sollten diesen Aspekt weiterhin kritisch untersu-
chen. 

Zusammenfassend weisen die Ergebnisse da-
rauf hin, dass das Ehrenamt eine bedeutsame 
Form des Engagements im Ruhestand darstellt, 
unabhängig davon, ob es sich um altes oder neu-
es Ehrenamt handelt. Die Häufigkeit, mit der äl-
tere Menschen ehrenamtlich engagiert sind, 
zeigt, dass es sich beim Ruhestand vielfach um 
eine aktive Lebensphase handelt, die sowohl für 
ältere Menschen als auch für die Gesellschaft ei-
nen Gewinn darstellen kann. Die Potenziale die-
ses vielfältigen Lebensabschnitts als Chance zur 
Gestaltung des demografischen Wandels zu be-
greifen, ist ebenso wichtig, wie die Rahmenbe-
dingungen für eine selbstbestimmte und aktive 
Lebensführung älterer Menschen zu schaffen.
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30 Jahre Deutsche Einheit 

30 Jahre nach der Wiedervereinigung ergibt sich 
aus demografischer Perspektive ein vielfältiges 
Bild. Dies gilt vor allem für Entwicklungen auf re-
gionaler Ebene, wie BiB-Direktor Prof. Dr. Norbert 
F. Schneider anlässlich der Präsentation eines ge-
meinsamen Projekts mit dem Bundesamt für Kar-
tographie und Geodäsie (BKG) betonte. Im Rah-
men des Projekts „30 Jahre Deutsche Einheit und 
Vielfalt – Eine demografische und kartographi-
sche Zeitreise“ wurden eine Broschüre und eine 
interaktive Webanwendung erstellt. Diese ver-
deutlichen, dass sich manche demografische Un-
terschiede angeglichen haben, während ande-
re erhalten geblieben oder neu hinzugekommen 
sind. Mit den unterschiedlichen Auswirkungen 
des Einheitsprozesses auf die Lebensläufe einzel-
ner Generationen beschäftigt sich darüber hinaus 
ein aktueller Policy Brief des BiB.

Auch wenn Ostdeutschland in den letzten drei 
Jahrzehnten in Bereichen wie Gesundheit und Le-
benserwartung erheblich aufholen konnte, be-
stehen zum Teil noch immer beträchtliche de-
mografische Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland. Dies betrifft beispielsweise 
den in Westdeutschland höheren Anteil der aus-
ländischen Bevölkerung oder den in Ostdeutsch-
land höheren Anteil der nichtehelichen Gebur-
ten. Neue Unterschiede haben sich zum Beispiel 
im Hinblick auf die Alterung der Bevölkerung oder 
das zahlenmäßige Verhältnis von Männern zu 
Frauen herausgebildet. Letztgenanntes ist durch 
Wanderungsprozesse zwischen Ost und West wie 
auch innerhalb des Ostens bedingt, welche in der 
Altersgruppe zwischen 15 und 49 Jahren in weiten 
Teilen Ostdeutschlands erhebliche ‚Männerüber-
hänge‘ hervorgerufen haben. „Dies engt für Män-
ner die Chancen ein, auf dem regionalen Partner-
markt eine Frau zu finden“, so Prof. Dr. Schneider. 

Dynamische Entwicklung in den Regionen
Für die Zukunft geht der BiB-Direktor davon 

aus, dass regionale Unterschiede weniger von 
Ost-West-Gegensätzen geprägt sind, sondern in 
vielfachen Dimensionen auftreten können. Hier-

zu zählen etwa auch Zentrum-Peripherie-Unter-
schiede. Aufgrund des dynamischen Geschehens 
warnte er davor, aktuelle Trends als langfristig li-
neare Entwicklungen zu verstehen und diese in 
die Zukunft fortzuschreiben: Regionen gewinnen 
und verlieren auf lange Sicht im bunten Wechsel – 
und zwar sowohl in Ost- als auch in Westdeutsch-
land. 

Interaktive Erkundungen der Veränderungen
Wie sehr das Geschehen seit der Wieder-

vereinigung durch eine hohe Dynamik geprägt 
war, verdeutlicht insbesondere die interakti-
ve Webanwendung: Die über einen Schiebereg-
ler (time slider) möglichen Zeitreisen anhand von 
thematischen Karten, Luftbildern und histori-
schen Landkarten verdeutlichen das Ausmaß der 
Veränderungen seit 1990. „Viele der Gegenüber-
stellungen in Karten und Bildern haben Entwick-
lungen sichtbar gemacht, die selbst uns als Ex-
perten überrascht haben“, betonte der Präsident 
des BKG, Prof. Dr. Paul Becker.

‚Wendegeneration‘ besonders betroffen
Wie sich die Folgen der Wiedervereinigung 

unterschiedlich auf Lebensläufe verschiedener 
Generationen ausgewirkt haben, untersucht ein 
Policy Brief. Es werden vier Generationen abge-
grenzt, wobei sich insbesondere in der dritten 
Generation der zwischen 1960 und 1985 Gebore-
nen (‚Wendegeneration‘) ein höherer Anteil von 
Personen findet, bei denen der Umbruch deut-
liche Spuren hinterlassen hat. Nichtsdestotrotz 
haben auch in dieser Generation viele ihr Leben 
erfolgreich gestalten können. Deutlich positi-
ver fällt etwa die Bilanz bei der vierten Generati-
on der ab 1985 Geborenen aus, die erst nach der 
Transformationskrise ins Erwerbsleben eintraten: 
„In dieser Generation verblassen die Wirkungen 
der Teilung und der Wendejahre. Hierdurch sind 
für diese Generation geringere Ost-West-Unter-
schiede in den Erwerbs- und Familienbiografien 
zu erwarten“, analysierte Prof. Dr. Schneider. 

Bernhard Gückel

Regionale demografische Unterschiede zwischen Ost und West
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Dr. Michael Mühlichen im Interview mit BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG AKTUELL über seine Forschung

Abnahme der Sterblichkeitsunterschiede im deutschen Ostseeraum 
seit 1990

Das Zusammenwachsen zwischen Ost- und West-
deutschland zeigt sich insbesondere in der Ent-
wicklung der Lebenserwartung der letzten 30 
Jahre. So bestanden direkt nach der Wiederver-
einigung zunächst noch erhebliche Unterschiede 
zwischen beiden Landesteilen, mit einer deutlich 
niedrigeren Lebenserwartung im Osten. Doch in-
zwischen zeigt sich ein anderes Bild: So hat sich 
die Lebenserwartung in Ostdeutschland überwie-
gend an die im Westen angeglichen. 

In seiner Dissertation hat sich der BiB-Wis-
senschaftler Dr. Michael Mühlichen diesem The-
ma angenommen und auch aus historischer Per-
spektive den Verlauf der vorzeitigen Sterblichkeit 
im deutschen Ostseeraum untersucht. Im Inter-
view gibt er einen Einblick in die Befunde und 
zieht daraus Schlüsse für die heutige Zeit.

Herr Dr. Mühlichen, der erste Teil Ihrer Dissertation 
richtet den Blick zunächst auf die Entwicklung 
der Säuglingssterblichkeit in Rostock im 19. 
Jahrhundert. Welche Einflüsse waren hier 
entscheidend?

Meine Analysen auf der Basis von Rostocker 
Kirchenbüchern zeigen, dass die Hansestadt im 
Vergleich zum Rest Deutschlands vor allem im 
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein außeror-
dentlich niedriges Säuglingssterblichkeitsniveau 
aufwies. Dabei hatte vor allem der Beruf des Va-
ters einen signifikanten Einfluss auf das Sterberi-
siko eines Kindes im ersten Lebensjahr. So zeigen 
die Analysen, dass Kinder von Vätern in niedri-
ger gestellten Berufen ein höheres Sterberisiko 
als Kinder von beruflich höher gestellten Vätern 
hatten.

Welche Rolle spielte die Hygiene?
Neben der Ernährung spielt Hygiene eine 

zentrale Rolle. Bei der Untersuchung des Zu-
sammenspiels von sozialer Schicht und Todes-
ursachen in der Säuglingssterblichkeit im Rah-
men meiner Untersuchungen hat sich gezeigt, 
dass der Unterschied in der Säuglingssterblich-

keit zwischen den sozialen Schichten nur im Zu-
sammenhang mit Magen-Darm-Erkrankungen 
zu finden war. Das ist ein deutliches Indiz dafür, 
dass es gerade in niedrigeren sozialen Schich-
ten Defizite in der Ernährung, der Hygiene und 
der mütterlichen Fürsorge gab, beispielswei-
se in Bezug auf das Stillverhalten, den Einsatz 
künstlicher Ersatznahrung, die Haushaltssitua-
tion und den Zugang zu sauberem Wasser. Dies 
galt schon, bevor sich die Arbeits-, Hygiene- und 
Wohnbedingungen im Zuge der Industrialisie-
rung und Urbanisierung zunächst verschlechter-
ten. Diese Resultate lassen sich auch auf urbane 
Orte in weniger entwickelten Ländern übertra-
gen, die gegenwärtig mit ähnlichen hygienischen 
Bedingungen in Verbindung mit einem beschleu-
nigten Bevölkerungswachstum konfrontiert sind. 
Die Ergebnisse meiner Arbeit weisen darauf hin, 
dass Verbesserungen in den Ernährungs- und 
Hygienebedingungen dazu beitragen können, die 
Säuglingssterblichkeit durch Infektionskrankhei-
ten zu senken. Dass diese Maßnahmen Erfolg 
hatten, zeigt sich nicht zuletzt am starken Rück-
gang der Säuglingssterblichkeit im Verlauf des 
20. Jahrhunderts und an dem geringen aktuellen 
Niveau in den wirtschaftlich hoch entwickelten 
Ländern.

Neben der historischen Perspektive untersuchen 
Sie in Ihrer Arbeit auch die Entwicklungen 
und räumlichen Unterschiede der vorzeitigen 
Sterblichkeit im deutschen Ostseeraum seit der 
Wiedervereinigung im Jahr 1990. Welche Folgen 
hatte die Wiedervereinigung auf die Gesundheit 
und Mortalität in diesem Raum?

Die Folgen waren für den östlichen Teil der Re-
gion, also Mecklenburg-Vorpommern, sehr posi-
tiv, was sich in einer schnellen Angleichung der 
Lebenserwartung auf das Niveau des westlichen 
Nachbarlandes Schleswig-Holstein zeigt. Aber 
das trifft nicht überall zu. Um zu überprüfen, wo 
noch Unterschiede bestehen und welche Ursa-
chen hierfür verantwortlich sind, habe ich zum 
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Dr. Michael Mühlichen arbeitet am 
BiB als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Forschungsgruppe „Mortalität“. 
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der Entwicklung regionaler Sterb-
lichkeitsunterschiede in Deutschland 

und Europa. Seine 2020 erfolgreich abgeschlossene Disserta-
tion untersucht den Verlauf der vorzeitigen Sterblichkeit im 
deutschen Ostseeraum in Vergangenheit und Gegenwart.

NACHGEFRAGT

einen die beiden Länder in Stadt und Land un-
terteilt und zum anderen die vorzeitigen Sterbe-
fälle anhand der Todesursachen in ‚medizinisch 
vermeidbare‘ und ‚präventiv vermeidbare‘ sowie 
‚nicht-vermeidbare‘ Todesfälle gegliedert. ‚Me-
dizinisch vermeidbare‘ oder ‚behandelbare‘ Ster-
befälle sind solche, die bei angemessener und 
rechtzeitiger Behandlung eigentlich vermeidbar 
sein sollten. ‚Präventiv vermeidbare‘ Sterblich-
keit fasst hingegen jene zusammen, die weitge-
hend auf riskantes und gesundheitsgefährden-
des Verhalten wie Rauchen, Alkoholmissbrauch 
und Verkehrsunfälle zurückzuführen sind. 

Die Befunde zeigen, dass der enorme Sterb-
lichkeitsrückgang in Mecklenburg-Vorpommern 
nach der Wiedervereinigung auf einen Rückgang 
der medizinisch und präventiv vermeidbaren 
Sterblichkeit zurückzuführen ist, gerade im Zu-
sammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Die Angleichung zwischen beiden Bundeslän-
dern ist für die Städte und auch Frauen generell 
bereits vollzogen. Auf dem Land hingegen lassen 
sich immer noch höhere Raten sowohl medizi-
nisch vermeidbarer als auch präventiv vermeid-
barer Sterblichkeit bei den Männern nachweisen. 
Dies macht aus meiner Sicht deutlich, dass ge-
rade in den ländlichen Regionen im Osten noch 
Spielraum bei der Verbesserung der strukturellen 
Bedingungen sowie der Förderung eines gesün-
deren Lebensstils besteht. 

Worin liegen die Ursachen für diese Annäherung?
Der Rückgang der medizinisch vermeidba-

ren Sterblichkeit im Osten, gerade in den 1990er 
Jahren, spiegelt die deutlichen Fortschritte bei 
der medizinischen Versorgung nach der Wie-
dervereinigung wider. Die Abnahme der präven-
tiv vermeidbaren Sterblichkeit ist zum Teil eben-
falls darauf zurückzuführen, aber auch auf einen 
Rückgang der Verkehrsunfallsterblichkeit durch 
verbesserte Straßen sowie effektivere gesund-
heitspolitische Maßnahmen im Allgemeinen. 
Andererseits zeigt der gesteigerte Zigaretten-
konsum der jüngeren Menschen in Mecklen-
burg-Vorpommern und im Osten generell, dass 

im Bereich Prävention immer noch Luft nach 
oben ist. Prävention muss hier schon in der Bil-
dungspolitik ansetzen und verstärkt Jungen in 
den Blick nehmen, gerade in peripher gelegenen 
Regionen. Ein gesteigertes gesundheitsgefähr-
dendes Verhalten ist oft Folge von empfunde-
ner Perspektivlosigkeit. Dieser Perspektivlosig-
keit muss bereichsübergreifend entgegengewirkt 
werden.

Gab es für Sie überraschende oder unerwartete 
Befunde in Ihrer Forschungsarbeit?

Im Grunde haben sich so gut wie alle meine Hy-
pothesen bestätigt. Aber es gab ein paar für mich 
überraschende Details. So gab es trotz des allge-
meinen sozialen Gradienten bei der Säuglings-
sterblichkeit vereinzelte Gruppen mit niedrigem 
sozialen Stand, z. B. ungelernte Arbeitsmänner, 
deren Kinder ein ebenso niedriges Säuglingsster-
berisiko hatten wie Kinder aus der höchsten sozi-
alen Schicht. Das zeigt jedoch nur, dass der soziale 
Stand kein direkter Faktor für die Gesundheit und 
Sterblichkeit ist. Er kann zwar unser Wissen, un-
ser Verhalten und unsere Umstände beeinflussen 
– im Positiven wie im Negativen. Entscheidend ist 
aber, wie wir mit unseren Möglichkeiten umge-
hen.                       Bernhard Gückel

ZUR  PERSON

Mühlichen, Michael (2020): Premature Mortality in the Ger-
man Baltic Sea Region Now and Then: Patterns and Trends 
from a Regional and Historical Perspective. Dissertation, 
Universität Rostock.
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Die derzeit am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sind die Älteren über 

60 Jahre. Diese Tendenz wird laut Vorausberechnungen noch einige Zeit anhalten. Vergleicht 

man beispielsweise den Anteil der 65-Jährigen und Älteren in den Ländern der EU-27, so lag diese 

Altersgruppe laut Eurostat in Deutschland Anfang 2019 mit einem Anteil von 21,5 Prozent über dem 

EU-Durchschnitt von 20,3 Prozent (Durchschnitt EU-28: genau 20,0 Prozent). Nur in Italien (22,8 

Prozent), Griechenland (22,0 Prozent) sowie Portugal (21,8 Prozent) und Finnland (21,8 Prozent) ist die 

Gruppe der 65-Jährigen und Älteren noch stärker vertreten. Damit gehört Deutschland zu den Ländern 

in Europa, die in besonderer Weise demografi sche Alterungsprozesse verzeichnen. 

Alterungsprozesse sind zum Teil eine Herausforderung, bieten aber auch viele Potenziale, da sich unter 

den Älteren von heute viele relativ gesunde und gut ausgebildete Personen befi nden. So gibt es Gruppen 

aktiver Seniorinnen und Senioren, die auch nach dem Eintritt in den Ruhestand ihr Erfahrungswissen in 

die Gesellschaft einbringen wollen und können, etwa durch die Übernahme eines Ehrenamtes. Positive 

Effekte hat dies sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft: Die Älteren pfl egen wichtige 

soziale Kontakte, lernen neue Menschen kennen, fühlen sich weiter gebraucht, und zugleich profi tiert 

die Allgemeinheit von ihrem Engagement. Dabei ist das Ehrenamt im Zuge von Individualisierung und 

Pluralisierung in der Gesellschaft deutlich vielfältiger geworden. Wie sehr, macht der Hauptbeitrag in 

dieser Ausgabe deutlich.  

Die Redaktion

Editorial

aufgrund von Altersunterschieden in Paaren, in 

welchen Männer häufi g etwas älter sind, unter-

schiedliche Beschränkungen für eine „späte“ El-

ternschaft. So gehen bei den Männern in den un-

tersuchten Ländern die Geburtenraten ebenfalls 

in höheren Altern zurück, in ihrem Fall allerdings 

später als bei den Frauen. In allen untersuchten 

Ländern zeigen sich ähnliche Anteile von spä-

ten Geburten, wenn man Frauen im Alter von 40+ 

Jahren und Männer im Alter von 45+ Jahren ver-

gleicht. Bei sehr hohen Altern über 55 Jahren do-

minieren Männer, wobei in diesen Altern nur we-

nige Geburten verzeichnet werden.

Späte Geburten heute häufi ger Erstgeburten
Überall dort, wo der Geburtenaufschub in hö-

here Alter früh (d. h. in den 1970er Jahren) be-

gann, ist heute der Einfl uss der Erstgeburten der 

über 40-jährigen Frauen auf die Erstgeburtenra-

te  am höchsten. Dies deckt sich mit anderen Un-

tersuchungen (auch des BiB) und gilt besonders 

für Westeuropa, Japan und die USA. In Osteuro-

pa, wo das Durchschnittsalter bei Erstgebären-

den erst seit den 1990er Jahren ansteigt, zeigte 

sich hingegen ein deutlich geringerer Einfl uss der 

Frauen ab 40 Jahren auf die Erstgeburtenrate. Da-

bei gilt aber auch: Je später die Schwangerschaft 

erfolgt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass 

auf Maßnahmen der Reproduktionsmedizin zu-

rückgegriffen werden muss. Daher könnte durch 

den Trend zur späten Erstelternschaft am Ende 

die Anzahl der Kinderlosen wachsen. Die Befun-

de der Studie deuten darauf hin, dass in fast allen 

Ländern mit einem weiteren Anstieg der Zahl der 

Spätgebärenden zu rechnen ist.

               Bernhard Gückel

Wissenschaftlicher Artikel in Kürze

„Späte“ Eltern auf dem Vormarsch? 
Aufschub von Geburten und die Folgen

Seit den 1990er Jahren ist das Alter, in dem Frau-

en ihr erstes Kind zur Welt bringen, besonders 

in Ländern mit einem niedrigen Fertilitätsniveau 

stetig gestiegen. So lag das Durchschnittsalter bei 

den erstgebärenden Frauen im Jahr 2016 in vielen 

dieser Länder zwischen 28 und 30 Jahren, in Ita-

lien sogar bei 31 Jahren. Wird sich dieser Trend 

verfestigen und hat er einen messbaren Einfl uss 

auf die (niedrigen) Geburtenraten? 

Ein neuer Artikel von Eva Beaujouan in der 

Zeitschrift „Population and Development Re-

view“ analysiert das Fertilitätsverhalten in 19 eu-

ropäischen Ländern sowie den USA und Japan 

im Zeitraum zwischen 1950 und 2016. Als Da-

tenbasis dienen altersspezifi sche Fertilitätsraten 

(ASFR) aus der „Human Fertility Database“ (für 

Frauen) sowie der „Human Fertility Collection“ 

(für Männer). In der Studie richtet sich der Blick 

besonders auf die spätgebärenden Frauen im Al-

ter zwischen 40 und 59 Jahren sowie die extrem 

spät Gebärenden zwischen 48 und 59 Jahren. Zu-

gleich wird untersucht, ob der Anstieg der Spät-

geburten bei den Männern oder bei den Frauen 

stärker ausfällt.

Die Befunde verdeutlichen, dass sich die Cha-

rakteristika später Elternschaft seit den 1950er 

Jahren gewandelt haben. Waren damals unter 

den späten Geburten gerade kinderreiche Fami-

lien stark vertreten (verbunden mit einem damals 

vorherrschenden höheren Heiratsalter), handelt  

es sich in den letzten Jahrzehnten bei den „spä-

ten“ Geburten vor allem um aufgeschobene Erst- 

und Zweitgeburten. So ist ein rascher Anstieg des 

Anteils der Erst- und Zweitgeburten im Alter 40+ 

bei den Frauen festzustellen. Besonders hohe Ni-

veaus „später“ Elternschaft fi nden sich in Italien, 

Spanien und Japan, d. h. in Ländern mit sehr nied-

rigen Geburtenraten und einem hohen Anteil an 

Kinderlosen.

Späte Elternschaft bei den Männern 
Für Frauen und Männer ergeben sich auf-

grund ihrer biologischen Voraussetzungen und 
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... dass im Jahr 2020 weltweit 727 Millionen Menschen 65 Jahre 
und älter sind? Ihr Anteil an der Weltbevölkerung wird sich nach 
UN-Berechnungen bis 2050 mehr als verdoppeln und von 9,3 Pro-
zent 2020 auf dann 16 Prozent steigen. Damit wird laut diesen Vo-
rausberechnungen Mitte des Jahrhunderts einer von sechs Men-
schen auf der Erde im Alter 65+ sein (Quelle: UN).
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30 Jahre nach der Deutschen Einheit ist die BINNEN-

WANDERUNG zwischen Ost- und Westdeutschland nahe-

zu ausgeglichen. In der Altersgruppe zwischen 30 und 49 

Jahren verzeichnen die ostdeutschen Bundesländer inzwi-

schen Wanderungsgewinne gegenüber den alten Ländern. 

Der Anreiz, in den Westen zu gehen, ist heute deutlich ge-

ringer als noch vor einigen Jahren, zeigt eine neue Studie.

doi.org/10.4054/DemRes.2020.43.33
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