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Der demographische Wandel 

"Osten bleibt auf Finanzhilfen angewiesen" 

Interview mit dem Bevölkerungsforscher Harald Michel: Die Kluft zwischen Gewinner- und Verliererregionen 

wird größer 

Die Bevölkerungszahl nimmt stetig ab, der Anteil der älteren Menschen steigt deutlich an. Die Menschen 

ziehen der Arbeit hinterher, so dass es zu erheblichen Wanderungsbewegungen von Ost nach West aber auch 

innerhalb einzelner Regionen kommt. Dies alles sind Szenarien der nächsten Jahre in Deutschland. Wie sich das 

Land darauf einstellen muss, das wollte Udo Lindner von Bevölkerungsforscher Harald Michel wissen. Er ist 

Geschäftsführer des Instituts für Angewandte Demografie Berlin-Brandenburg. Außerdem ist er Mitglied der 

Expertenkommission, die sich derzeit mit den demografischen Herausforderungen in Sachsen beschäftigt. 

Freie Presse: Die demografische Entwicklung und ihre Folgen für die sozialen Sicherungssysteme, die wir jetzt 

in Deutschland allerorten beklagen, waren bereits in 70er Jahren, spätestens ab Mitte der 80er Jahre 

abzusehen. Warum hat die Politik nicht auf warnende Stimmen und Prognosen reagiert? 

Harald Michel: Das Thema war lange Zeit tabu. Politiker haben sich einfach gescheut, die wenig rosigen 

Zukunftsaussichten ernst zu nehmen. Sowohl die sozialdemokratischen als auch die konservativen Regierungen 

haben dieses Thema sträflich vernachlässigt. Wir hatten in den 80er Jahren, als der Staat Überschüsse 

produzierte, die Möglichkeit, über ein kapitalgedecktes Sicherungssystem die Vorsorge für die älteren 

Generationen wetterfest zu machen. Das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, alle, die damals vor den heutigen 

Problemen gewarnt haben, wurden verteufelt. 

Freie Presse: Bevölkerungsforscher aber auch Renten- und Sozialexperten sagen voraus, dass die sozialen 

Sicherungssysteme in ihrer jetzigen Struktur in Deutschland etwa 2015 zusammenbrechen. Wie muss sich die 

Bevölkerung darauf einstellen? 

Michel: Weder in der Politik noch beim Großteil der Bürger ist dieses Problem bisher in seiner ganzen 

Dimension angekommen. Unsere Gesellschaft wird sich dramatisch verändern, dies wird auch mittelfristig nicht 

mehr umkehrbar sein. Das muss man den Menschen so ehrlich sagen. Es wird in Deutschland in Sachen sozialer 

Absicherung nie wieder so schön sein, wie es in den letzten Jahren war. Deshalb muss jeder neben der 

staatlichen Absicherung eine private Vorsorge aufbauen. Aber auch der Staat kann sich ein kapitalgedecktes 

Vorsorgesystem schaffen und darf nicht nur auf die Umlage von Steuern setzen. Er muss sich ein System 

möglichst unabhängig von der demografischen Entwicklung schaffen. 

Freie Presse: Wie könnten die intelligenten Systems aussehen, die den Menschen auch künftig für das Alter 

soziale Sicherheit ermöglichen? 

Michel: Es wird eine Mischung sein aus umlagenfinanzierter und kapitalgedeckter Vorsorge. Wie man die 

Grundsicherung nennt, ist völlig egal. Die kapitalgedeckte Vorsorge wird dabei aber rund die Hälfte des 

Volumens ausmachen müssen. Nur so wird es möglich sein, für Rentner auch künftig einen Lebensstandard auf 

etwa heutigem Niveau zu ermöglichen. 

Freie Presse: Bevölkerungsforscher entwerfen mittlerweile Zukunftsbilder, wonach es in Deutschland völlig 

überalterte Regionen geben wird, denen mittelfristig sogar die Entvölkerung droht. Was heißt das für diese 

Regionen? 

Michel: Die ostdeutschen Länder wird diese Entwicklung schon in wenigen Jahren mit voller Wucht treffen, 

weil die Abwanderung von jungen Leuten nach Westdeutschland die Situation im Osten noch verschärft. Hinzu 

kommt, dass es in Ostdeutschland kaum Zuwanderung gibt. Es wird in Ostdeutschland Regionen mit einem 

extrem hohen Altersdurchschnitt der Bevölkerung geben, die auf Dauer von sozialen Transferleistungen 

abhängig sein werden. Der Sozialtransfer von Jung nach Alt wird eine der größten Herausforderungen der 

Zukunft sein. Immer weniger erwerbstätige Menschen müssen für die Absicherung von nicht mehr 

erwerbstätigen Menschen aufkommen. Darauf allerdings sind unsere heutigen Sicherungssysteme nicht 

ausgelegt und deshalb können sie in der heutigen Form diesen Transfer auch nicht bewältigen. 

Freie Presse: Besonders die jetzt 30 bis 40-Jährigen werden von der Entwicklung besonders betroffen sein. Zu 

Recht? 



Michel: Die erste Generation, die den nirgends festgeschriebenen Generationenvertrag gebrochen hat, indem 

sie immer weniger Kinder zur Welt gebracht hat, wird auch diejenige sein, die die negativen Auswirkungen zu 

spüren bekommt. Der oft bemühte Generationenvertrag hat zwei Seiten. Einmal die Zahlung der 

umlagenfinanzierten Beiträge an die Elterngeneration und gleichzeitig die Produktion einer nachfolgenden 

Kindergeneration in ausreichender Größe. Dieser Vertrag funktioniert aber nicht mehr. Das wird ausgeglichen 

über höhere Beiträge – bis zu einem Zeitpunkt, wo es nicht mehr funktionieren kann. Und dieser Zeitpunkt ist 

in absehbarer Zeit erreicht. 

Freie Presse: Seit wenigen Monaten übertreffen sich die Politiker in ihren Ideen, Familien künftig stärker 

fördern zu wollen. Das Elterngeld ist beschlossen, mehr Kindergartenplätze sollen geschaffen werden. Wird das 

zum erhofften Babyboom führen? 

Michel: Bevölkerungspolitik hat aus demografischer Sicht noch nie nachhaltig Erfolg gehabt. Dafür gibt es 

schon seit ewigen Zeiten zwei Varianten: Entweder Kinderlose bestrafen oder Familien mit Kindern belohnen. 

Beide Varianten gibt es seit 2000 Jahren. Im alten Rom zum Beispiel durften Kinderlose bestimmte Ämter nicht 

antreten, sie mussten Strafsteuern zahlen oder wurden ihres Erbe verlustig, wenn sie starben. Kinderreiche 

wurden mit Steuerermäßigungen belohnt. Gebracht hat es nichts. 

Freie Presse: Wenn Politik demografische Prozesse über Bevölkerungspolitik nicht wirklich steuern kann, wie 

kann sie dann wenigstens die negativen Folgen eines Bevölkerungsrückganges abwehren? 

Michel: Politik muss die Anpassung der Gesellschaft an die demografische Entwicklung organisieren. Eine 

politische Gestaltung solcher komplexen Prozesse ist in kleinen Räumen, wie einem einzelnen Bundesland zum 

Beispiel, gar nicht möglich. Es ist eine utopische Vorstellung, in einem Bundesland solche Trends umkehren zu 

können. Das geht nicht einmal deutschland- oder europaweit. 

Freie Presse: Wenn Politik vor allem Anpassung an demografische Prozesse ist, wie muss sie dann ausgerichtet 

sein? 

Michel: Finanzen, Soziales, Familien und Kultur – alle Bereiche der Gesellschaft müssen dieses Schrumpfen im 

Blick haben. Das wird in Sachsen gerade gemacht. So muss Politik klar definieren, wie sie die weniger zur 

Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen künftig einsetzen will. Man muss überlegen, wo Subventionen 

noch sinnvoll und wo sie eigentlich sinnlos sind. Dies ist ein Argument für das kritische Überprüfen der 

gesamten Subventionspolitik. Eines der größten Probleme in diesem Zusammenhang ist der Verkehrsbereich. 

Wir planen und bauen heute Straßen, die es künftig in dieser Dimension an vielen Stellen gar nicht mehr 

braucht. 

Freie Presse: Wo ist dieser Schrumpfungsprozess schon am weitesten fortgeschritten? 

Michel: In Ostdeutschland. Natürlich nicht flächendeckend. In Sachsen trifft das besonders für das 

Osterzgebirge und für die Lausitz zu. Ich kann aus wissenschaftlicher Sicht Ostdeutschland nur wenig Hoffnung 

machen, dass sich dies ändern wird. Selbst rund um die so genannten Wachstumskerne sind die positiven 

Effekte oft kleiner als erhofft. Lediglich rund um Berlin, um Dresden und wenn es gut läuft, rund um Leipzig, 

gibt es funktionierende Wachstumskerne. 

Freie Presse: Wie werden die Verlierer-Regionen in 20 Jahren aussehen? 

Michel: Da muss man gar nicht soweit vorausschauen. In einigen Regionen gibt es da schon 

Anschauungsunterricht. In Nord-Brandenburg oder in Südost-Mecklenburg gibt es schon jetzt jene Merkmale, 

die in einigen Jahren in vielen Regionen Deutschlands auftreten werden. Die Bevölkerung überaltert. Wir haben 

einen Überschuss an Männern, weil vor allem die jungen Frauen deutlich mobiler sind. Außerdem bleiben in 

erster Linie die schlecht ausgebildeten und am Arbeitsmarkt kaum vermittelbaren Menschen in ihrer alten 

Region, was die Probleme natürlich nicht leichter macht. Da wächst eine explosive Mischung in besonders 

benachteiligten Regionen. 

Freie Presse: Wie kann man solche Regionen im Griff behalten? 

Michel: Man muss sich als erstes darauf verständigen, was man als Mindeststandard in diesen Regionen 

erhalten will. Da kommt die gesamte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Infrastruktur auf den Prüfstand. Der 

Schulweg für Kinder von einer Stunde wird dann nichts Ungewöhnliches mehr sein – selbst im Grundschulalter. 

Die medizinische Versorgung sowie die Alten- und Krankenversorgung müssen neu organisiert werden. Für 

solche Schrumpfungs-Regionen muss die Politik Sonderbedingungen formulieren. Wir sind auf keinen Fall mehr 

in der Situation, über eine Angleichung der Lebensbedingungen zu reden. Es geht nur noch dar-um, zu 



definieren, welche Lebensbedingungen in Schrumpfungs-Regionen mit Hilfe von Transferleistungen 

aufrechterhalten werden sollen und können 

Bisher hat sich Politik nur darauf beschränkt, den Schrumpfungsprozess aufhalten zu wollen – mit 

Investitionsbeihilfen, mit Subventionen und, und, und. Mittlerweile kann man in Ost-deutschland Führungen zu 

beleuchteten aber nicht genutzten Gewerbegebieten machen. Und die jüngsten Prognosen bis 2030 sagen für 

alle ostdeutschen Bundesländer ein langsameres Wirtschaftswachstum als in Westdeutschland voraus. Das 

bedeutet, die Kluft, die wir schon jetzt haben, wird sich in den nächsten 20 Jahren vergrößern. Das heißt aber 

auch, dass vor allem Ostdeutschland auf Dauer auf Transferleistungen angewiesen sein wird, die dann in 

Gestalt von Alterssicherung, Krankenversorgung oder Infrastruktursicherung eingesetzt werden. Das ist dann 

kein Transfer mehr von West nach Ost, sondern ein Transfer von Jung nach Alt. 

Freie Presse: Sie beschreiben Szenarien, die sich aus Zahlen und Prognosen ergeben. Das sind sehr bedrohliche 

Szenarien. Gibt es eigentlich auch Chancen, die aus einem solchen Schrumpfungsprozess resultieren? 

Michel: Dies ist ein Prozess, den wir noch nie hatten in der Menschheitsgeschichte. Wir sind uns noch gar nicht 

darüber im Klaren, wie es sein wird, wenn das Straßenbild, aber auch der Konsum, in der Mehrzahl von älteren 

und alten Menschen bestimmt wird. Deshalb sollte man das auch nicht beschönigend mit Chancen 

umschreiben, sondern ehrlich sagen, wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir haben ja nur das 

eine Land. Vor allem muss man es sozial gerecht bewältigen. Vielleicht eröffnet das zumindest die Chance, dass 

andere Länder, die in der Zukunft vor gleichen Herausforderungen stehen, diesen Prozess in Ruhe und ohne 

größere soziale und politische Verwerfungen bewältigen werden. 
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