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Experte: Berlins Demographiekonzept geht an Realität vorbei 

 

Nach Expertenmeinung geht das Konzept des Berliner Senats zum demographischen Wandel an den 

eigentlichen Problemen der Stadt vorbei. Der Senatsentwurf verkenne, dass das eigentliche Problem für Berlin 

nicht in der Alterung, sondern primär in der Integration von Zuwanderern liege, warf der Leiter des Instituts für 

angewandte Demographie in Berlin, Harald Michel, in einem ddp-Gespräch dem Senat vor. «Die Politik drückt 

sich weg vor diesen Problemen», sagte er. Michel diagnostiziert deutschen Großstädten wie Berlin dramatische 

Verschiebungen in der ethnischen, religiösen und sozialen Bevölkerungszusammensetzung. Verfehlte 

Integrationspolitik ziehe eine ganze Kette von Nachfolgeproblemen nach sich wie die Zunahme von sozialen 

Transferleistungen, Bildungsmangel und Kriminalität. 

 

So stammten beispielsweise in Berlin-Tiergarten 84 Prozent der unter sechsjährigen Kinder aus 

Zuwandererfamilien in Sozialhilfe, führte der Experte aus. Dies bedeutet, dass ganze Generationen schon in 

Sozialhilfekarrieren groß werden. Diese Lebensform werde quasi weitertradiert. «Da muss ich nicht weiter 

durchdeklinieren, was das für Bildung und für Kriminalität zur Folge hat», fügte Michel an. Bezirkspolitiker 

hätten dieses Problem längst erkannt, doch in der Landespolitik habe man Angst sich hier die Finger zu 

verbrennen. «Diese Probleme liegen uns in zehn Jahren auf dem Tisch, wenn wir dann Zustände haben wie in 

Frankreich.» 

 

Handlungsbedarf sieht der Soziologe in der Bildungspolitik. Doch gebe der Konzeptentwurf des Senats keine 

Antwort darauf, was mit der großen Zahl von Zuwandererkindern ohne Schulabschluss geschehen solle. Für 

diese biete der Arbeitsmarkt keine Möglichkeiten mehr. Hier müsse bereits im Vorschulalter angesetzt werden. 

Die Dringlichkeit zeige ein unter Verschluss gehaltener Gesundheitsbericht der Senatsverwaltung für 

Gesundheit über den Entwicklungsstand von Vorschulkindern. Dieser habe ergeben, dass Migrantenkinder im 

Vergleich zu deutschen Kindern durchschnittlich zwei Jahre im Rückstand seien in der Entwicklung, die sie 

befähigen soll, in der Schule Informationen aufzunehmen. «Es traut sich nur keiner, dies offen zu sagen, dass es 

genau um diese Migrantenkinder geht, an die man nicht rankommt», bemängelte Michel. Bisherige politische 

Äußerungen zum demographischen Wandel seien dagegen «oberflächliches Staubwischen auf den Problemen». 

 

 

  


