
Märkische Allgemeine Zeitung 24. 02. 2005 

 

Dörfer verschwinden von der Landkarte 

Demograf Harald Michel über mögliche Auswirkungen einer neuen Förderpolitik 

Kaum Alternativen zum Platzeck-Vorstoß 

Eine Konzentration von Fördermitteln im berlinnahen Raum, wie sie der Vorstoß von Ministerpräsident 

Matthias Platzeck (SPD) vorsieht, würde die Ausdünnung der Randregionen Brandenburgs noch beschleunigen. 

Dies glaubt der Leiter des Instituts für angewandte Demographie Berlin-Brandenburg (IFAD), Harald Michel. 

Allerdings sieht der Demografie-Forscher auch keine Alternative zu dieser Politik. Platzecks Vorschlag sei ein 

"Eingeständnis der Regierung", dass die Ausdünnung der Randregionen nicht mehr zu verhindern sei. Die 

Politik habe mit ihrer Kehrtwende die "falsche Annahme" korrigiert, irgendwann werde die Abwanderung zum 

Stillstand kommen.  

Vorhandene Strukturen sind so nicht zu halten 

"Es wird so weit gehen, dass bestimmte dörfliche Strukturen nicht mehr erhalten werden können", schätzt 

Michel. Nach den Annahmen von EU-Behörden könnten Lebensräume mit unter 40 Einwohnern pro 

Quadratkilometer ohne enorme staatliche Hilfe nicht bestehen. Dies treffe für viele Kommunen in der Prignitz, 

der Uckermark und der Lausitz zu. Verschärft würden die Probleme Brandenburgs dadurch, dass auch die 

umliegenden Bundesländer nur gering besiedelte Regionen seien. Michel rechnet schlimmstenfalls mit dem 

buchstäblichen Verschwinden noch existierender Dörfer von der Landkarte. 

 

Der von Michel schon in den 90-er Jahren als "Verödungsspirale" bezeichnete Prozess in der ländlichen Region 

sei auf keinen Fall mehr aufzuhalten. Insgesamt werde die Bevölkerung selbst in den Städten noch weiter 

schrumpfen. Schwedt in der Uckermark etwa habe in den vergangenen 15 Jahren bis zu 30 Prozent seiner 

Bevölkerung verloren. Vor allem junge Menschen wanderten ab, was die Geburtenrate noch weiter sinken 

lasse. 

 

Durchschnittsalter nimmt zu  

Gleichzeitig nehme das Durchschnittsalter der Brandenburger ständig zu. Im Jahr 1994 habe es bei 39 Jahren 

gelegen. Im Jahr 2003 lag es schon bei über 42 Jahren. Die Prozesse seien schon so weit fortgeschritten, dass 

selbst ohne die weitere Abwanderung der Jugend eine Verringerung und Überalterung der Bevölkerung nicht 

mehr zu stoppen sei. 

 

Wie das Leben in der Peripherie in etwa 20 Jahren aussehen werde, könne man schwer sagen: "Alle 

Planungsinstrumente sind auf Zuwachs ausgerichtet", so Michel. "Wir haben solch einen Schrumpfungsprozess 

noch nirgendwo in Europa beobachten können." Die Landkreise hätten bislang keine Konzept, mit der 

Schrumpfung umzugehen. "Bloßer Abriss von Wohnungen ist noch kein Konzept", so Michel. Das Leben müsse 

mehr auf die Bedürfnisse alleinstehender alter Menschen ausgerichtet werden. "Es wird eine zentrale 

Versorgung und Konzentrationspunkte für ältere Menschen geben müssen", glaubt Michel - und verweist auf 

das Beispiel Japans. 

 

"Bislang sind meine düstersten Prognosen immer eingetroffen", betont Michel. Die Demografie sei eine exakte 

Wissenschaft. So hätten Prognosen der Uno über die Zahl der Weltbevölkerung die Wirklichkeit nur um zwei 

Prozent verfehlt.  

(Rüdiger Braun)  

 

 

  


