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…entschieden die Bürger der beiden größten deutschen Städte über die 
Zukunft ihrer Energieversorgung. In Hamburg warb die Initiative „Unser 
Hamburg, unser Netz“ erfolgreich um eine Zustimmung zum Rückkauf der 
Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze. In Berlin verfehlte der Berliner 
Energietisch trotz einer Zustimmung von mehr als 80 Prozent knapp das 
erforderliche Quorum von 25 Prozent. Der Rückkauf der Stromnetze vom 
derzeitigen Versorger Vattenfall ist damit erst einmal vom Tisch.

übrigens

Allerdings hört hier die Übereinstimmung mit 
entsprechenden Scherzen schon auf, denn die 
scheinbar guten Nachrichten zur demografischen 
Entwicklung in Ostdeutschland entpuppen sich 
bei näherem Hinsehen als Wunschvorstellungen, 
die einer unvoreingenommenen Analyse der 
realen demo-sozialen Prozesse nicht standhalten. 
So kann von einem „weitgehenden Stopp der 
Abwanderung“, gar einer „Trendumkehr“ nicht 
die Rede sein. Die oberflächliche Betrachtung von 
gesunkenen Wanderungssalden zwischen Ost und 
West lässt zwei wesentliche Aspekte außer acht:  
Die Binnenwanderung zwischen Ost- und West-
deutschland ist seit jeher hoch selektiv bezüglich 
Alter und Geschlecht, aber auch anderer sozialer 
Merkmale (Bildung!). 

Die dem scheinbar geringen Netto-Verlust 
Ostdeutschlands von 2.000 Personen im Jahre 
2012 zugrunde liegende Bruttoabwanderung liegt 
immer noch bei weit über 100.000 Personen, 
die im wesentlichen den oben beschriebenen 
Merkmalen – jung, weiblich, gut ausgebildet– ent-
spricht. Damit verstärken sich die demo-sozialen 
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutsch-
land sogar noch weiter, was im Übrigen unter 
den beschriebenen Voraussetzungen auch bei 
einem etwaigen positiven Wanderungssaldo der 
Fall sein würde! Die Freude der Verfasser über 

die gesunkenen Netto-Migrationssalden ist 
dazu noch aus einem anderen, trivialen Grund 
zumindest verwunderlich. Seit 2010 rücken die 
nach der Wende in Ostdeutschland geborenen 
Generationen ins wanderungsaktive Alter. Diese 
Altersjahrgänge sind aus bekannten Gründen 
(Geburteneinbruch) zahlenmäßig um bis 
zu 50 Prozent kleiner als die davor lebenden 

Jahrgänge. In vielen ostdeutschen Ländern ist 
also schlicht kaum jemand in den entsprechenden 
Altersgruppen vorhanden, der jetzt und in naher 
Zukunft abwandern könnte.

Es gibt keine Trendwende

Auch die andere „gute Nachricht“, der angebliche 
Aufwind für die Geburtenrate in Ostdeutschland 
erweist sich bei Lichte betrachtet als Chimäre. 
Bei der zum Beweis dieser Behauptung als 
Referenzgröße angeführten Kennziffer handelt 
es sich um eine auf Periodenbasis berechnete 
Gesamtfruchtbarkeitsziffer, die als Spezifik eine 
große Anfälligkeit gegenüber Veränderungen im 
Muster der altersspezifischen Fertilität (Alter der 
Mütter bei der Geburt ihrer Kinder) aufweist. 
So wie diese Kennziffer die Entwicklung nach 
der Wende in Ostdeutschland stark nach unten 
überzeichnete, in Wirklichkeit handelte es sich 
im Wesentlichen um einen Geburtenaufschub 
in dieser Generation (timing-Effekt), ist der 
gegenwärtige Anstieg einem Anpassungs- und 
Nachholeprozess geschuldet und kann somit von 
keiner Seite als Erfolg irgendwelcher Politiken in 
Beschlag genommen werden.

Nach den „guten“ Nachrichten und zur realen 
Entwicklung:

ANgEMERkT

Es geht seinen Gang
Einige Bemerkungen aus Sicht des Demografen zum Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 
der Deutschen Einheit 2013 / Von Dr Harald Michel

W ollen sie zuerst die gute oder zuerst die schlechte Nachricht hören? So ähnlich kommt das Kapitel 7 (Demografie) des 
Jahresberichtes der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2013 daher, wobei sich die Verfasser für den Vorrang 
der vermeintlich guten Nachrichten entschieden haben, wohlwissend, dass diese dann die Schlagzeilen dominieren werden 

und den eigentlichen Kern des Geschehens in den Hintergrund treten lassen.

Dr. Harald Michel
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VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck 
hob dazu hervor, dass die Mehrzahl der Mit-
gliedsunternehmen des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU) gesellschaftlich engagiert 
sei. Kommunale Unternehmen seien nicht nur 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor vor Ort, sondern 
mit ihrem sozialen Engagement auch tief in den 
Städten und Gemeinden verankert, so Reck. 
Längst sei erkannt worden, dass das strategische 
Engagement wirkungsorientiert sein und mit 
Unternehmenszielen verbunden werden müsse.  

Der neue, praxiserprobte Leitfaden soll 
kommunale Unternehmen dabei unterstützen, ihre 
Aktivitäten in diesem Bereich zu systematisieren 
und zu optimieren. Der Schwerpunkt liegt 
bei der Strategieentwicklung und wichtigen 
Managementfragen. Der Leitfaden ist ein Ergeb-
nis des Projektes „Kommunale Unternehmen: 
Erfolg mit gesellschaftlichem Engagement“, das 
die drei Partner seit 2012 umsetzen. In insgesamt 
drei einjährigen Projektzyklen erhalten je zehn 
kleine und mittlere kommunale Unternehmen 

VkU-LEITFADEN FÜR STRATEgISCHES UNTERNEHMENSENgAgEMENT

Modellprojekt für
kleine und mittlere Stadtwerke

Unterstützung durch Experten bei der Ent-
wicklung und Implementierung einer Strategie für 
ihr Engagement. Gefördert wird das Projekt im 
Rahmen des Programms „CSR – Gesellschaftliche 
Verantwortung im Mittelstand“ vom Bundesarbeits-
ministerium (BMAS) und dem Europäischem 
Sozialfonds für Deutschland (ESF).           n

 www.vku-csr.de/information_center

Förderung durch Bundesarbeitsministerium und Europäischen Sozialfonds

D er Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat im Oktober gemeinsam mit dem CCCD – Centrum für Corporate Citizenship 
Deutschland und der Steuerberatungsgesellschaft C.O.X. den Leitfaden „Erfolg mit gesellschaftlichem Engagement“ 
veröffentlicht.

iinfos

iinfos

Entgegen einer suggerierten Trendumkehr 
laufen ausnahmslos alle demografischen 
Prozesse in Ostdeutschland auf den seit ca. 20 
Jahren aufgezeigten Pfaden. Der Alterungs-und 
Schrumpfungsprozeß, so wird es selbst im Bericht 
nach drei Seiten scheinbarer Erfolgsmeldungen 
konstatiert, geht unvermindert weiter und wird 
im Vergleich zu den Westdeutschen Ländern 
an Intensität sogar noch zunehmen. Die Ein-
wohnerzahl in Ostdeutschland wird in den 
nächsten 18 Jahren stärker schrumpfen als in den 
vergangenen 22 Jahren und der Prozess der Ver-
schiebung der Altersstruktur (Aging) an Tempo 
zulegen, was zu einer weiteren Vergrößerung der 
demografischen Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland führen wird.

Dies bleibt natürlich nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Siedlungsstrukturen und 
deren Entwicklung in Ostdeutschland. Die länd-
lich geprägten Räume, die ca. vier Fünftel der 
Ostdeutschen Länder ausmachen, unterliegen 
permanenten und weitreichenden demografischen 
Veränderungsprozessen, die insbesondere 
die Gewährleistung der Daseinsvorsorge in 
zunehmend mehr Gebieten in Frage stellen. 
Dieser Prozess wird zusätzlich durch die Binnen-
wanderung in Ostdeutschland verstärkt, indem 
sich einige wenige städtische Zentren durch Zuzug 
aus dem ländlichen Raum, allerdings nur vorüber-
gehend, stabilisieren können. Diese Prozesse einer 
„demografischen Kannibalisierung“ Ostdeutsch-
lands befördern einerseits die beschleunigte 

Verödung weiterer 
Landstriche und sollten 
andererseits nicht noch 
durch unproduktive 
Konkurrenzprojekte 
von Kommunen 
und Regionen im 
Rahmen sog. Demo-
grafiekonzepte und 
Initiativen im Wett-
bewerb um Einwohner 
verstärkt werden.

Die größten 
Herausforderungen 
bei der Bewältigung 
des demografischen 
Wandels in Ost-
deutschland, mit dem 
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Demografie

Entwicklung der Bevölkerung nach Regionstypen bis 2030        Datenquelle: BBSR  BiB

Kernpunkt der Gewährleistung der Daseins-
vorsorge für einen großen Teil der Bewohner 
dieser Landesteile, stehen somit noch bevor 
und werden zunehmende Kosten verursachen, 
die allerdings nicht mehr historisch legitimiert 
als „Kosten der Einheit“ zu betrachten sind. Ein 
Verkleinern und Beschönigen der aus der demo-
grafischen Entwicklung erwachsenden Probleme 
gefährdet langfristig die Handlungsspielräume 
aller Betroffenen!                      n

www.ifad.de

Legende: AL= alte Bundesländer, NL= neue Bundesländer


