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"Wer soll die Alten pflegen?" 

Bevölkerungsforscher Harald Michel sieht auf Ostdeutschland große Probleme zukommen 

 

Ostdeutschland wird vom Bevölkerungsrückgang und der Überalterung viel stärker betroffen sein als der 

Westen. Darauf hat das Statistische Bundesamt gestern mit aktuellen Zahlen zum demografischen Wandel 

hingewiesen. Udo Lindner wollte von Harald Michel, Leiter des Instituts für Angewandte Demografie Berlin-

Brandenburg (IFAD), wissen, welche Auswirkungen das für Ostdeutschland haben wird. 

 

Freie Presse: Bis 2050 verliert der Osten fast ein Drittel seiner jetzigen Bevölkerung. Heute sind noch 62 

Prozent der Ostdeutschen im berufsfähigen Alter. In reichlich 40 Jahren werden es nur noch 47 Prozent der 

dann im Osten Lebenden sein. Was bedeutet das für Ostdeutschland?  

 

Harald Michel: Das bedeutet für den Osten zweierlei. Erstens kommt es in absehbarer Zeit zu einem Mangel an 

Arbeitskräften. In bestimmten Bereichen haben wir den schon jetzt. Nehmen Sie die fehlenden 

Ingenieurtechniker in Chemnitz. Wir wissen aber nicht, wie die Industrie darauf reagiert. Bisher hat sie in 

solchen Situationen immer die Zahl der Arbeitsplätze reduziert bzw. hat die Produktion dahin verlagert, wo die 

Arbeitskräfte noch vorhanden sind. Der zweite Punkt ist der, dass das Unterstützungspotenzial für die Älteren 

fehlt. Wie wollen wir denn die Pflege älterer Menschen realisieren, wenn es immer weniger junge Menschen 

dafür geben wird? 

 

Freie Presse: Haben Sie eine Lösung für das Problem? 

 

Michel: Meine Überzeugung ist, dass die Aufwendungen für die Pflege alter Menschen im Osten höher sein 

müssen als im Westen – allein schon aus der Tatsache, dass aus den Familien heraus diese Leistungen nicht in 

dem Maße wie im Westen erbracht werden können. Wenn sich ein Drittel eines Jahrganges in 

Westdeutschland befindet, können diese Menschen ihre Eltern im Osten im Alter nicht pflegen. Und das wird 

viel Geld kosten. Ich sage es ganz deutlich: Im Osten werden sich die Kosten für eine schrumpfende 

Bevölkerung erhöhen und nicht verringern. Eine kleinere Bevölkerung ist nicht immer billiger als eine größere. 

Das Abschmelzen des jetzigen Transfers von West nach Ost, zum Beispiel für den wirtschaftlichen Aufbau, wird 

bei der Finanzierung von Pflege und Betreuung alter Menschen wieder nachzuschießen sein. 

 

Freie Presse: Wie verträgt sich diese Prognose mit der aktuellen Diskussion, wonach die alten Bundesländer ein 

schnelleres Zurückfahren bzw. Auslaufen der Transferleistungen für den Osten fordern? 

 

Michel: Wir müssen uns einfach an die Fakten halten. Wenn in Ostdeutschland der Pflege-aufwand viel höher 

als im Westen sein wird, dann muss der Umweg über die Pflegekassen oder das Sozialsystem gegangen werden, 

dann muss mehr Geld in den Osten fließen. Mehr Sorge macht mir noch, dass für die zukünftigen 

Anforderungen in diesem Bereich jetzt erst einmal Investitionen fließen müssten. Dieser Investitionsschub ist 

allerdings nicht abzusehen. Im Osten muss man in den nächsten 15 Jahren mit einer Verdopplung der 

pflegebedürftigen alten Menschen rechnen. Darauf ist der Osten nicht vorbereitet. da kommt etwas auf die 

Länder zu, was sie in ihren jetzigen Berechnungen noch gar nicht drin haben. 

 

Freie Presse: Wir haben also wieder das bekannte Phänomen, dass die Politik die Herausforderungen der 

Zukunft kennt, darauf aber zu wenig reagiert? 

 

Michel: Genauso ist es. Und wenn in Zukunft über Geldleistungen nicht ein Ausgleich zwischen West und Ost 

erfolgt, dann wird es zu einer dramatischen Verschlechterung der Versorgung alter Menschen im Osten 

kommen. Und das wäre, so glaube ich zumindest, politisch nicht durchzuhalten. 
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