
Seite 1 von 5 

 

Das Demographie-Problem: Wie das deutsche Volk 

vergreist - welche Folgen das hat - und:  

  Kann man gegebenenfalls etwas dagegen tun? 
("Bloß jetzt nicht den ´Todesboten´ machen - vielleicht später ... Wahlen stehen an!" - so reagieren Politiker) 

am 8.11.2016  Ulrich Bonse vor der Ges. f. Rhetorik Köln - in den Räumen der Karl Rahner Akademie 

 

Gespickte Gliederung 

 
0. Einstiegsbeispiel, Begriffsklärung 
 

    0.1 Einstiegsbeispiel: "Gewitterturm";    1.-3. Generation:  20 - 14 - 10  - binnen 90 J. auf 1/3  

          geschrumpft. 2. Generation: Starke Belastung. 

    0.2 Begriffsklärung: Dynamische Rente (Umlageverfahren; früher Kapitalfinanzierung); Fertilität=Geburten-           

           freudigkeit; Kindestötungen im Mutterleib ("Abtreibungen")  =Nachwuchsvernichter ; "Aussterben" eines  

           Volkes ("mehr Särge als Wiegen"); Veränderung des Volkscharakters - es wird weniger kreativ, evtl. Scharia- 

            Parallelgesellschaften); Altenquotient (=Einwohner ab 65 J. geteilt durch die von 15 bis 65 J. - der  

          wird in den den kommenden Jahrzehnten immer ungünstiger) 

 

1. Grundtatsachen der Demographie 
     

    1.1 Lebenserwartung steigt durch bessere Ernährung und med. Fortschritt - (2010: M 78 - Fr 83 J. - für  

           Säuglinge ab der Geburt) 

    1.2 Tatsächl. Zahl der Kinder pro Familie sinkt:  2,1 Kinder für Bestandserhaltung eines Volkes  

          unerlässlich,  - Entwicklung der Kinderzahl pro Frau: Seit 1850 rückläufig... 

    1.3 "Baby-Boom-Generation" (von 1955-65; dann kam der "Pillenknick"; EV-Pille erfunden) 

    1.4 Umlage- vs. Kapital- Finanzierung: Erwerbstätige erhalten Alte durch Beiträge. Dagegen früher:  

         Eigenheim-/Mietshausbau als Alterssicherung =Kapitalfinanzierung der Rente. 

    1.5  Kindestötungen im Mutterleib (Abtreibungen) - gemeldete  80.000 und verschleierte: +200.000 (z. B.  

           verschleiernde Diagnosen: "Ausschabung", Beseitigung von Zellgewebe, Fehlgeburt) - diese Zahl ist fast so hoch wie die Differenz  

            zwischen jährl. Todesfällen und Geburten  D´s. 
 

2. Grundprobleme der Demographie in allen westlichen Ländern 
 

2.1 Kinder Kostenfaktor, "Kostendämpfung" durch Zeugungsstreik/EV-Pille/Abtreibung 

      80.000 gemeldete/250.000 geschätzte KT im Mutterleib!!!Särge minus Wiegen=Abtreibungen; 

      Kinderzahl pro Familie bei uns etwa 1,4, Frankr. 2,02, bei uns fehlt 1/3 pro Generation! 

      Hinausschieben der 1. Geburt - "biolog. Uhr tickt!" 40% d. Akademikerinnen ohne Kinder! 
 

2.2  Auswandern mancher Einwohner wegen besserer Arb.bedingungen im Ausland 
 

     2.3 Probleme der Demographie in Deutschland 

      - Prof. Birg - "Demografie-Papst" - früher Uni Bielefeld: 5 Probleme gibt es in Deutschland: 

      - Unterbringung der Migranten in der Arbeitswelt 

      - Zuwanderer-Konflikte ; Konfliktviertel (in Berlin z. B. Kreuzberg-Lichtenhayn) 

      - Generationengerechtigkeit (sollen Jüngere die von den Älteren aufgehäuften Staatsschulden abzahlen?) 

      - Bevorzugung der Migranten gegenüber deutschen Familien, die ja Kinder großziehen sollen, ungerecht 
>>>>>>>>>>> 
                    "Im Jahre 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die Einwohnerzahl  der Deutschen wird dann bei ungefähr 20 Millionen  

                          liegen. Das, was Kamouny Sultan  Süleyman mit der Belagerung Wiens 1529 begonnen hat, werden wir über die  Einwohner, mit unseren kräftigen  

                          Männern  und gesunden Frauen verwirklichen."  - Vural Öger, MdEP der SPD * 

                          "Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte. Uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen  

                          Bevölkerungsanteils in   diesem Land."( der Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen in München) 

>>>>>>>>>>>> 

      - Regionale Unterschiede: In manchen Regionen/Städten Altersschichtenverhältnis  noch halbwegs i. O., in  

          anderen krass  unausgewogen - z. B. Köln-Sülz  (relativ viele Kinder), Ruhrgebiet in Schieflage 
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   2.4 Kinderfreudige Gegenden in D: Emsland - speziell Emsdetten 

 

3. Folgen der mangelnden Kinderzahl      
      

      - Volk vergreist - längere Lebenserwartung, zu wenig Nachwuchs ==>Kreativität schrumpft  - Lebensstandard der  

          Deutschen schrumpft - Jeder Erw´tätige  muss in 50 J. etwa 1 Rentner  ernähren (wegen Umlagesystem)! 

 

4. Änderungsmöglichkeiten durch vernünftige Politik 
    

    4.0 Todesboten-Syndrom; nötige Grundsätze vorweg 
         "Todesboten-Syndrom" (die Athener legten dem Boten einer schlechten Nachricht angeblich den Kopf  vor die Füße ...) -  

             hier: der Wähler wählt keine Kandidaten, die unangenehme Tatsachen mitteilen würden! 

       - Nötiger Grundsatz: Keine Lösung des Demographie-Problems auf Kosten der        

     Kinder! Die Kosten soll das ganze Volk tragen - nicht etwa nur die Familien mit  

     Kindern!  
 

   4.1  Beeinflussung durch Steigerung der Moral (am schwierigsten - wer soll es tun?): 
              

       

       4.11 Eheliche Treue:  

              Dr. Schüssel, ehem. österr. Bundeskanzler, sagte: Entscheidend ist, ob der  

              Ehepartner - meist die Frau - ihrem Mann meint vertrauen zu können ("wie golden  

              ist seine Treue?") - wenn die Treue unbezweifelbar ist, meint die Frau mit Recht, auch  

                 mehrere Kinder bekommen/großziehen zu können.  
             Wer kann eine solche Geisteshaltung der Opferbereitschaft erzeugen?  
               + Liebe der Kinder, Lohn im Jenseits // -  Einschränkung im Diesseits =  

                   Ungerechtigkeit im Diesseits wird bis zum gewissen Grade hingenommen  = christlicher Glaube! 
               Andererseits auch: Der Islam: Propagierung des "Geburten-Dschihad" mittels  

                 der Frauen durch die Moslems 
          

         4.12 -  Die Erziehung zur Keuschheit - die man in den 60er Jahren abgeschafft hat, ohne sich über  

                  die Langzeitfolgen Rechenschaft geben zu wollen, muss wieder eingeführt werden. Die  

                  Abschaffung war ein ausgesprochener Holzweg! 

              Das verantwortungslose Ausleben des Geschlechtstriebs außerhalb der Ehe hat wie ein verderblicher 

              Wurm die Familie schwer geschädigt (abschreckendes Beispiel f. völlig verfehlte Geschlechtserziehung ist  

                 Kronprinz Charles von England - er sollte sich vor der Ehe austoben - seine Mutter, Führerin groteskerweise der Queens  

                 Guides, der brit. Pfadfinderinnen, ließ ihm freie Hand. Folge: Er blamierte schließlich als Ehemann von Lady Di durch  

                 sein Fremdgehen die britische Monarchie bis auf die Knochen). Aber nicht nur die Kinderzahl nahm ab,  

              sondern auch die Sexualneurosen und vor allem die furchtbaren Sexualverbrechen waren die Folge.  
              Die Linken und  Liberalen nahmen das  gleichgültig in Kauf - setzen nur auf Repression anstatt auf  "Wurzelbehandlung".  
 

       4.13 Kindestötungen im Mutterleib - diese machen, wenn diese Kinder zur Welt kämen, den  

              Unterschied wett zwischen Särgen und Wiegen! - wieder als Verbrechen an Wehrlosen ansehen 

          

 4.2 Beeinflussung durch Finanzen: 

      

     4.20 Familienförderung gab es früher mehr: Günstige Kredite für Hausbau, "Abkindern" von Krediten für den  

               Hausbau (jetzt von Min. Hendricks wieder favorisiert), Kindergeld, "Würmeling-Schein", Geburtsprämien (für die  

               Ausgaben nach der Geburt) 
 

     4.21 Erziehungsgeld               
              

              Kindererziehung ist volkswirtschaftliche Leistung - anerkennen, also auch durch Staat entlohnen  

                 lassen -  Erziehungsgeld empfiehlt sich auch deshalb, weil ... : 
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            - Kollektive Kindererziehung haarig teuer ist - 2.100 Euro pro Monat (lt. PROGNOS) - und  

              der Entwicklung der kindl. Intelligenz schadet: Eine ganz neue Studie der Prof. Margherita  

                 Fort von der Univ. Bologna zeigt das: 1 Monat Kollektiverziehung in der Krippe kostet die Kleinkinder 0,5% ihrer  

                 Intelligenzpunkte! - sind dann nicht z. B. wenigstens 500 Euro Kindergeld angemessen als Erzi.-lohn, um 1.600  
                  Euro zu  sparen? 

      

       4.22  Erhaltung der Erwerbsberufskenntnisse während der Familienphase:  
               Frauen sollen nach Familienphase wieder reibungslos in den Erwerbsberuf wechseln können, sonst   

                   Ausbildung "für die Katz" (hierfür Kirchhof-Modell - 1/2-1 Tag am alten Arb´platz arbeiten in der  
                  Woche (währenddessen mit einem Teil des Erziehungsgelds eine Hilfskraft beschäftigen), so sich aktuelles  

                   Können  erhalten, dann nach der Familienphase wieder  in Erwerbsberuf; während Familienphase  

                   Erziehungsgeld); diese "familienfreundlichen Unternehmen" garantieren den Müttern zwar nicht den  
                   gleichen, aber doch einen gleich w e r t igen Arbeitsplatz! Beste Erfahrungen mit solchen "Wiederauf- 

                   taucherinnen" im Arbeitsprozess - können Menschen behandeln, organisieren, sorgen für gutes  

                   Betriebsklima) 

      

    4.23  Es gibt aber heute noch deutsche kinderreiche Familien: 
                    - Umschau: Wo sind Schichten, die "auf Treue bauen können"? "Ist "er"  

                         zuverlässig - ´fluxtert´er?";  Emsdetten - Kinder-Kleinstadt im Emsland                   

                       - Beispiel Kath. Pfadfinderschaft Europas (KPE) (2006: 101 Ehen - beide  

                         Ehepartner aus dieser Pfadfinderschaft- , 0 Scheidungen, >400 Kinder; 155 geistl.  

                         Berufungen - bezogen auf 1.300 zahlende Mitglieder  =12%;;; 2016: 165, ?, 524, 75 Patres  

                           der "Servi Jesu et  Mariä"  + ? Weltgeistliche + ? Ordensfrauen  >>>etwa 2.200 zahlende  

                           Mitglieder).  
                      Diese Schicht lebt unter den gleichen finanziellen Bedingungen wie die anderen Ehepaare 

                            auch. 1. Regel des Pfadfindergesetzes: "Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlass." - 10.:  

                            "Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken." - Die meisten deutschen Eltern haben  

                            aber ganz wenige Kinder - 1,4-1,5 pro Familie. 1/3 des Nachwuchses fehlt! 

 

4.3 Ausflüchte der Politik:  
         

       4.31 "Junge Flüchtlinge werden uns helfen" - Geburtenzahl wird steigen!  die sinkt aber allmählich  

                 auch - wenn auch keineswegs so stark wie die der deutschen... 

               - Gefahr islam. Parallelgesellschaften/-justiz - nicht mehr regierbare Stadtviertel, Druck hin auf die  

                   Scharia,  das islam. Rechtssystem (Beispiel Kosovo: 80:20 serb.Christen:Moslems -1850, 2016:  

                   umgekehrt, wg. Auszug der Serben, aber auch Geburtenfreude der Moslems)       
        

       4.32 "Unsere Eltern haben auch große Opfer gebracht! Warum soll es den Eltern heute denn  

              besser gehen?" 
                  heute aber "Dinkies". Riesiger finanzieller Vorteil für sie gegenüber kinderreichen Familien        

       

       4.33 Durch Erziehungsgeld  würde man faule Prekariatsfamilien (die z. B. ihre Kinder nur mit  

              Befehlen erziehen) zu  vermehrten Geburten anregen, die ihnen dann Erwerbsarbeit ersparten  

                 und Subventionen zusätzlich  einbrächten  (das "leistungslose Einkommen"  Erziehungsgeld - w e n n   

                 nicht erzogen wird!)  Wieviel % aber sind das - es können nicht enorm viele sein!? 

  

5.  Fazit 
 

    Deutschland = ein Volk von Greisen ? Auf die Dauer ja. Brummkreisel-/Steckrübenform der Bevö.-pyramide.  

Sie müsste bei einem gesunden Altersaufbau wie eine "Kuhglocke" aussehen! 

 

- Die Folge: Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Alte ernähren -  

  eine ungesunde Entwicklung - steigender Altenquotient. 
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- Alles, was wir dagegen tun - z. B. Geburtenzahl erhöhen, wird sich erst in ferner Zukunft     

  für die deutsche  Gesellschaft auswirken - auf diese Weise zusätzlich geborene Kinder  
  brauchen erstmal 20 Jahre, bis sie zur Erhaltung der Älteren durch eigene Erwerbsarbeit etwas  
  beitragen können. Unsere Nachkommen werden diese gemeingefährliche  Einstellung der heutigen  

  Deutschen erst so richtig spüren - und uns wahrscheinlich verfluchen: 

  "Diese Gebärfaulen wollen jetzt auch noch länger im Rollstuhl leben - und dann  

  sollen wir sogar die Staatsschulden noch abzahlen, die diese Egoisten aufgehäuft  

  haben, als es ihnen noch gut ging! Das sehen wir überhaupt nicht ein ... wer länger leben 

  will, dessen Verwandtschaft soll zahlen!" 

  Wir müssen also jetzt die Weichen richtig stellen! Denn ... 

- Nachwuchsschwäche = als Charaktermangel gedeutet - bringt Verachtung durch  

  andere Nationen ein 

 

- Zuwanderer sind für unsere Gesellschaft keine Lösung, weil sie bei massenweiser  

  Zuwanderung Parallelgesellschaften bilden, die ihre eigene, uns meist völlig fremde Kultur  
  pflegen und zur Kriminalität neigen. Die Inhalte dieser Kultur widersprechen oft sogar  

  unserem Grundgesetz! "Der Islam gehört zu Deutschland" ist bei Licht besehen eine Lüge. 

 
-  Früher haben Eltern Kinder und Enkel als Freude und Lohn im Alter betrachtet    Die  

   ertragslose Kindererziehung zusammen mit der nötigen Erwerbsarbeit führen oft zur ...  

 

- Überforderung der Frauen. Es entstehen durch die dann alternativ durchgeführte  

  Krippenerziehung (meist = -verwahrung) unübersehbare .... 

- Erziehungsmängel bei den Krippenkindern, sogar psychische Schäden - wie  

  Mager-/Fress-Sucht, Drogensucht, Konzentrationsschwächen, Vandalismus,  

   Depressionen. Letztere  nehmen - aufgrund der Vernachlässigung der Kleinkindererziehung -  

   gewaltig zu - die Christa Meves-Prognose  - schon vor Jahrzehnten gestellt - ist eingetroffen.   

- Am konsequentesten auf die heute gegebene perverse Gesetzeslage reagieren  die ...- "Di-nk-ies"   

  (double- income-no-kids),  die Kinder nicht bekommen können (wohlgemerkt: Ungewollte Kinderlosigkeit 

   ist eine betrübliche Tatsache, die Mitgefühl verdient) oder sie "wegrationalisieren". Der finanzielle Vorteil 

   gegenüber Kinderfamilien ist aber groß und nicht zu leugnen. 

 
-  Hätte das deutsche Volk keine Kindestötungen im Mutterleib (gemeldet 80.000, geschätzt  

    aber 250-300.000), dann hätten wir sogar einen  Geburtenüberschuss. 

 

- Letzte Folgerung: 
 

- Die Ehe muss wieder - durch wachsendes Gespür des Volkes für ein aufs Leben gegebenes   

   Versprechen - Bestand haben können, so dass Scheidungen die Ausnahme werden. Die  

   heute so leicht  mögliche Scheidung hält viele Ehepartner von mehreren Kindern ab.  

 

-  Die Erziehung zur Keuschheit soll wieder eingeführt werden. Die Abschaffung war  

   ein ausgesprochener Holzweg! Man darf den Geschlechtstriebs nicht außerhalb der   

   Ehe ausleben (andernfalls "Wackeln" der Ehe, Geburtenabnahme, Sexualverbrechen). 

 

- Die Familie und die Erziehung durch die Mutter muss wieder mehr Bedeutung  

  gewinnen und Ansehen verschaffen. Die Ausbeutung der Familie muss aufhören. Die  

  Familie muss finanziell viel besser gestellt  werden als heute (Erziehungsgehalt! und  

  weitere Familienleistungen). 

 

- Kindestötung im Mutterleib (vulgo "Abtreibungen") ist wieder als abscheuliches  

  Verbrechen gegenüber wehrlosen Menschen anzusehen (winzig, aber seit der Empfängnis  

  schon mit allen Genen ausgerüstet!). 
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- Für die meisten Deutschen wird in ein paar Jahrzehnten - angesichts der grotesken  

  "Mitra"-Bevölkerungspyramide - ein sozialer Abstieg die Folge sein. Prof. Ortner,  

  Bevölkerungswissenschaftler aus Berlin, hat mal formuliert, dass der soziale  

  Standard Deutschlands 2060 nur gehalten werden könne, wenn jede existierende  

  Familie ab sofort 10 Kinder hätte.  

   

  Also: Zukunft für Deutschland + Europa nicht gerade rosig! 

 

- Kontrast zur heute allgemein üblichen Politik: Ungarn unter Viktor Orbán will das  
  Demogr.-problem aus eigener Kraft lösen - vor allem durch Besserstellung der Familien in jeder  

  Form. Auch Frankreich steht  besser da als wir - seit 1963 de Gaulle "100 Mio. Franzosen"  
  forderte und dann - aus Anlass einer damals katastrophalen Geburtenrate - Frankreich seine  

  Familienleistungen radikal verbesserte (1993). Heute erntet man da die Ergebnisse. 
          

 Bei uns in Deutschland heißt es aber bei den Politikern immer noch: "Bis das alles so  

 richtig fühlbar wird,  bin ich schon unter der Erde - also ... - das einzige, was für mich als Politiker 

 zählt, ist, dass man mich wiederwählt!" - Gruppenegoismus in Reinkultur! Regieren heißt aber 

 weit voraussehen - insoweit werden wir Deutsche schlecht regiert! 
 

Die Familie aus Vater, Mutter und Kindern ist die Kernzelle der Gesellschaft  - sie 

bestimmt die Zukunft unseres Volkes - um sie vital zu erhalten, sind eheliche Treue und 

entlastende familienpolitische Maßnahmen nötig. Wer aber weder das eine noch das andere 

erbringen will, gräbt auf lange Sicht dem Volk das Grab! Treue in der Ehe muss wieder 

hochgeschätzt werden. Schlechte Vorbilder in dieser Hinsicht gehören jedenfalls nicht 

an die Staatsspitze! Magerentlohnung der Erziehungsleistung der Familie ist blanke 

Ungerechtigkeit!  

 

In Europa steht unsere und die folgende Generation vor der Entscheidung:  

Soll für uns der Ausspruch der Marquise de Pompadour (Mätresse Ludwigs XV.) gelten: 

"Nach uns die Sintflut!" 

oder der Entschluss: "Ab heute machen wir nachhaltige Familienpolitik!"? 
  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Anlagen:  Bev.pyramiden  - ideale 4 Typen, 1950, 2050 

                         "               in USA, D, F, Kuweit 2016 

                 Bevö.-entwicklung 1950-2100 in Europa (UN-Statistik)                  
                     Geburtenentwicklung in Deutschland 1946 ...1963 .... 

                     Geburtenrate in Frankreich ´11, ´15 
                     Opfer der Eltern - Vorteile der "Di-nk-ies" in Euro bis zum 27. Lj. der Kinder (noch beschaffen) 
                 Geographische Verteilung des Kinderreichtums in Deutschland              (  "         "          ) 

     Verantwortung für die Familie e. V.: "Krippenstress bremst die Intelligenzentwicklung" (1-10/16)   
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

             


