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Land ohne Leute 

In den Randregionen geht die Bevölkerung deutlich zurück - das wird drastische Folgen haben 

"Dem Westen voraus", das sollte man gerne hören im Land Brandenburg. Doch wenn unter diesem Titel über 

Bevölkerungsentwicklung geredet wird, kann es sich nicht um eine gute Nachricht handeln: Brandenburg wird 

mit voller Wucht erleben, was es heißt, das Leben mit schrumpfender und alternder Bevölkerung zu 

organisieren. 

 

Der Bevölkerungswissenschaftler Harald Michel präsentierte am Dienstagabend auf einer Veranstaltung des 

Einstein-Forums Potsdam Beispiele: Bis zum Jahr 2020 werden seiner Einschätzung nach ganze Dörfer 

aufgegeben. Der unaufhaltsame Bevölkerungsrückgang werde in den kommenden Jahrzehnten zur Verödung 

ganzer Landstriche führen. Eindringlich wies Michel, Geschäftsführer des Berliner Institutes für angewandte 

Demografie, auf die Dramatik hin:"Das ist ein Paradigmenwechsel in der Moderne. Seit 250 Jahren lief alles auf 

Zuwachs - mehr Wirtschaftswachstum, mehr Bevölkerung, mehr Wissen." Nun müsse man sich der 

Schrumpfung anpassen. 

 

Besonders betroffen vom demografischen Wandel sind die ländlichen Gebiete: In der Prignitz etwa wird in 

zwanzig Jahren jeder vierte Einwohner ein Rentner sein. Hier wird der Staat kaum noch Steuern einnehmen, 

aber umso mehr Rente auszahlen müssen. "Der Finanztransfer geht dann in dramatischer Form von den Jungen 

zu den Alten", sagt Michel. Er rät dazu, das soziale Leben, etwa in der Uckermark, auf wenige Zentren zu 

beschränken. "In vielen anderen Orten wird es keinen Bürgermeister, keine Feuerwehr, keine Geschäfte mehr 

geben." Michel bezweifelt, dass alte Menschen, die auf Dörfern verstreut wohnen, noch ausreichend versorgt 

werden können. Der Forscher rät, von den Japanern zu lernen. Dort ist die Überalterung ähnlich weit 

fortgeschritten. "Im ländlichen Japan werden die älteren Einwohner in Betreuungszentren konzentriert, wo sie 

versorgt werden und sogar arbeiten können." Zudem hätten die Japaner diverse technische Neuerungen 

entwickelt - zum Beispiel einen Pflegeroboter für Senioren. 

 

Michel glaubt nicht daran, dass die Politik dem Bevölkerungsrückgang entgegenwirken kann - weder durch 

gezielte Zuwanderung noch durch Bevölkerungspolitik. "Einen Zuwanderungsstrom aus Osteuropa wird es nicht 

geben, da dort die Geburtenrate noch niedriger ist", sagt Michel. Massenhafte Zuwanderung aus anderen 

Kulturkreisen würde zu hohe Integrationskosten nach sich ziehen. 

 

Aus Brandenburg ziehen vor allem kompetente, flexible Menschen weg, etwa 20 Prozent mehr Frauen als 

Männer, zumeist jüngere, verlassen das Land. Bald schon werden Facharbeiter knapp. 

 

Eine überalterte Gesellschaft dämpft nach einhelliger Forschermeinung auch das Wirtschaftswachstum - denn 

ältere Menschen machen keine allzu großen Anschaffungen. Im Jahr 2050, so Prognosen, ist bereits die Hälfte 

aller Wähler älter als 56 Jahre. Gegen deren Interessen kann die Politik kaum noch etwas durchsetzen. Dann 

aber sind die Probleme Ostdeutschlands längst auch im Westen angekommen. Das nördliche Ruhrgebiet steht 

bald vor ähnlichen Herausforderungen.  

(Martin Klesmann)  

 

 

  


