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Harald Michel (55) ist Geschäftsführer 
des Instituts für Angewandte  
Demographie Berlin-Brandenburg

„Aus Polen kommt keine Rettung“

Herr Michel, wir wollen mit Ih-
nen über die alternde Bevölke-
rung in Deutschland sprechen. 
Bereitet Ihnen das Thema Ma-
genschmerzen? 
Sie meinen, weil die Aussichten 
dermaßen katastrophal sind? 
Ach was, da muss man durch. 
Ihrer Prognose zufolge wird sich 
die Zahl der Erwerbsfähigen in 
den nächsten vierzig Jahren fast 
halbieren. In Berlin werden wir 
dann von aktuell 2,2 Millionen 
auf 1,6 Millionen schrumpfen. 
In Brandenburg gehen Sie sogar 
von … 
… einer noch schlimmeren Ent-
wicklung aus, richtig. Dort stirbt 
die Jugend nahezu komplett aus, 
das Land wird veröden.
Panikmache?
Keineswegs, leider. Es bringt 
nichts, euphemistisch drum her-
umzureden. Wir werden in den 
nächsten Jahrzehnten einen dra-
matischen Umbruch erleben. So 
etwas hat es in der Geschichte 
der Bundesrepublik noch nicht 
gegeben.
Können Zuwanderer das Pro-
blem lösen?
Welche Zuwanderer? In ganz 
Osteuropa schrumpft die Be-
völkerung dramatisch. In Polen 
zum Beispiel ist die Schrump-
fung und Überalterung noch 
schlimmer als in Deutschland. 
Von hier kann also keine Ret-
tung kommen. Sowieso stam-
men die meisten Zuwanderer 
in Berlin aus Brandenburg oder 
den umliegenden Bundeslän-
dern. Doch dort wird es kaum 
noch junge Menschen geben, die 
zuwandern können. Man muss 
es klar se–hen: Es deutet nichts 
darauf hin, dass der Prozess der 
Überalterung gestoppt werden 
kann. Im Gegenteil: Er wird sich 
noch weiter verschlimmern. 
Welche Folgen hat das für den 
Arbeitsmarkt? Schon jetzt kla-
gen viele Branchen über einen 
Fachkräftemangel. Wird der de-

mografische Wandel diese Situ-
ation weiter verschärfen?
Ich glaube nicht. Die Wirtschaft 
kann viel besser auf den demo-
grafischen Wandel reagieren, 
als wir vermuten. Die Unterneh-
men werden Tätigkeiten wegra-
tionalisieren und Prozesse zu-
nehmend automatisieren. Au-
ßerdem wird die Nachfrage nach 
Produkten und Dienstleistun-
gen zurückgehen, da die Bevöl-
kerung ja insgesamt schrumpft. 
Einer der wenigen Wachstums-
märkte der Zukunft wird der 
Markt für Senioren sein. Schon 
heute müssen wir uns auf die-
sen „Silver-Markt“ einstellen 
und beispielsweise Pfleger aus-
bilden. Da alle anderen Märk-
te aber schrumpfen, wird es le-
diglich zu einer Verschiebung 
kommen und zu keinem Fach-

kräftemangel. In dieser Hinsicht 
sehe ich keine Schwierigkeiten. 
Was aber noch zu einem großen 
Problem führen wird, ist die In-
tegration der Migranten. Im An-
gesicht der immer sinkenden Er-
werbsfähigenzahlen müssen wir 
zumindest auf die zurückgreifen 
können, die wir haben.
Das heißt?
In erster Linie muss die Politik 
in Bildung der Migranten inves-
tieren. Zudem muss die Schul-
pflicht konsequent umgesetzt 
werden, inklusive Sanktionen 
für Schulschwänzer. Und die 
Sprache ist natürlich das A und 
O. Wer auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt integriert werden 
will, muss Deutsch sprechen 
können. Anders geht es nicht. 
Kommen wir noch einmal zurück 
zum demografischen Wandel. Die 
Unternehmen sind inzwischen 
so alarmiert, dass es Demogra-
fie-Netzwerke gibt, Demografie-
Berater und Seminare zur Fra-
ge, wie man den demografischen 
Wandel bewältigen kann. Was 
hält der Fachmann davon? 
Gar nichts. Gute Unternehmer 
haben sich schon immer um 
eine Nachfolge im Unternehmen 
gekümmert. Die meisten Demo-
grafie-Berater sind normale Un-
ternehmensberatungen, die auf 
den Zug des demografischen 
Wandels aufspringen. Dieses 
Wälzen von virtuellen Proble-
men lenkt von den wahren Her-
ausforderungen des demogra-
fischen Wandels ab.
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Harald Michel über die 
Folgen des demogra-
fischen Wandels und 
deren Auswirkungen  
am Arbeitsmarkt

Die Zukunft: In Deutschland altert die Bevölkerung.

keine andere Branche ersetzen.“ 
Auch ein Masterplan Qualifizie-
rung ist bei der Senatsverwaltung 
in Arbeit und soll bald vorgestellt 
werden.

Die konkreten Lösungsansät-
ze des Masterplans Industrie mu-
ten durchaus originell an. Nach 
Information von Rainer G. Jahn, 
dem Vorstandsvorsitzenden des 
Verbandes der chemischen Indus-
trie, Landesverband Nordost, der 
in diesem Steuerungskreis sitzt, 
ist auch ein Vorstoß geplant, eine 
Frau mit einem typischen Mint-
Beruf in einer deutschen Seifen-
oper unterzubringen – was an 
die Annahme anknüpft, dass Ju-
gendliche sich bei ihrer Berufs-
wahl stark an dem Medium Fern-
sehen orientieren.

Wie hart wird der demogra-
fische Wandel die Region Ber-
lin-Brandenburg nun treffen? 
Laut Fachkräftestudie kann der 
Schwund an Arbeitskräften stark 
abgefedert werden, wenn Wirt-
schaft, Bürger und Politik han-
deln. Das Flächenland Branden-
burg, aus dem die besten Azubis 
der ohnehin schrumpfenden Jahr-
gänge nach Berlin abwandern, 
muss allerdings kreativer werden 
als Berlin, das von seinem Haupt-
stadtstatus profitiert. Der Demo-
graf Harald Michel ist überzeugt, 
dass die Wirtschaft sich auf die  
schrumpfenden Absolventen-
zahlen einstellen wird. „Die Un-
ternehmen werden Tätigkeiten 
wegrationalisieren und Prozesse 
zunehmend automatisieren“, sagt 
er. Und da das Bruttosozialpro-
dukt auch von Maschinen erwirt-
schaftet werde, müsse Deutsch-
land als Wirtschaftsmacht nicht 
unbedingt unter seiner alternden 
Bevölkerung leiden, ergänzt der 
Rektor der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht, Franz Herbert 
Rieger. 

Die Produktivität könne sogar 
noch wachsen, schließlich mache 
Not erfinderisch: „Durch die mas-
sive Automatisierung, gerade in 
der Industrie, gibt es noch einmal 
einen Innovationsschub“, prophe-
zeit er. Parallel werde die Lebens-
arbeitszeit steigen. „Ich bin ein le-
bendes Beispiel“, sagt der 67-Jäh-
rige, „viele Menschen in meinem 
Alter haben in der Arbeitswelt 
noch etwas beizutragen.“
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