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(Vorspann) 

Das „Verbundnetz für kommunale Energie“ (VfkE) befasst sich im Jahr 2015 mit dem Thema „Erträge 

aus kommunaler Energieversorgung und kommunale Finanzausstattung“. Zum Stellenwert des VfkE-

Themas aus demografischer Sicht befragten wir Dr. Harald Michel vom Berliner Institut für 

angewandte Demographie (IFAD), der uns auch zu solchen Stichworten wie aktuelle Demografie-

Prognose oder einem „Entwarnungsartikel“ im SPIEGEL Rede und Antwort stand. Schließlich und 

endlich berichtete er über den kürzlichen Besuch von Wissenschaftlern der Akademie für 

Gesellschaftswissenschaften der KP Chinas in seinem Institut und analoge demografische Szenarien in 

strukturschwachen Regionen Deutschlands und der Volksrepublik. 

 

(Interview) 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Lassen Sie uns mit dem VfkE-Jahresthema 2015 starten. Sie selbst haben an mehreren VfkE-Studien 

in den Vorjahren als Autor mitgewirkt, in denen es jeweils um Zusammenhänge zwischen 

demografischen Szenarien einerseits und der Entwicklung in der kommunalen Finanzausstattung 

sowie den Erfordernissen der Energiewende andererseits ging. 

Beantworten Sie uns zunächst aus übergreifender Perspektive die Frage, welche Faktoren aus 

heutiger Sicht die demografischen Prozesse in Ostdeutschland in erster Linie prägen? 

Dr. Michel: 

Entgegen einer oftmals suggerierten Trendumkehr laufen ausnahmslos alle demographischen 

Prozesse in Ostdeutschland auf den seit nunmehr 25 Jahren aufgezeigten Pfaden. Der Alterungs-und 

Schrumpfungsprozess geht unvermindert weiter und wird im Vergleich zu den Westdeutschen 

Ländern an Intensität sogar noch zunehmen.  Die Einwohnerzahl in Ostdeutschland  wird in den 

nächsten 18 Jahren stärker schrumpfen als in den vergangenen 22 Jahren und der Prozess der 

Verschiebung der Altersstruktur (Aging) an Tempo zulegen, was zu einer weiteren Vergrößerung der 
demographischen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland führen wird. Dies bleibt 

natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Siedlungsstrukturen und deren Entwicklung in 

Ostdeutschland. Die ländlich geprägten Räume, die ca. vier Fünftel der Ostdeutschen Länder 

ausmachen unterliegen permanenten und weitreichenden  demographischen 

Veränderungsprozessen, die insbesondere  die Gewährleistung der Daseinsvorsorge in zunehmend 

mehr Gebieten in Frage stellen. 

Dieser Prozess wird noch zusätzlich durch die Binnenwanderung in Ostdeutschland verstärkt, indem 

sich einige wenige städtische Zentren durch Zuzug aus dem ländlichen Raum, allerdings nur 

vorübergehend, stabilisieren können.  Diese Prozesse einer „demographischen Kannibalisierung“ 

Ostdeutschlands befördern einerseits die beschleunigte Verödung weiterer  Landstriche und sollten 
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andererseits nicht noch durch unproduktive Konkurrenzprojekte von Kommunen und Regionen im 

Rahmen mancher sog. Demographiekonzepte und Initiativen im Wettbewerb um Einwohner 

verstärkt werden. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Wenn wir über die strukturelle Unterfinanzierung der allermeisten Kommunen in Ostdeutschland 

reden, dann fällt die überproportionale Zunahme konsumtiver Ausgaben, in erster Linie betrifft dies 
Sozialleistungen, ins Auge. Abgesehen davon, dass dieser Trend im Grundsatz auch für die alten 

Bundesländer gilt, stellen wir unsere Frage dezidiert für Ostdeutschland: In welcher Weise werden 

die demografischen Abläufe diesen Trend verstärken? Wir nennen hier Stichworte wie Altersarmut, 

unterbrochene Erwerbsbiografien usw.? 

Dr. Michel:  

Allgemein kann für alle wirtschafts- und strukturschwachen ostdeutschen Landkreise davon 

ausgegangen werden, dass die mit der Alterung der Bevölkerung verbundenen Prozesse eher zu 
einem Anstieg bei Transferempfängern (Sozialgeld/ Grundsicherung) führt als zu einer Entlastung.  

So ist zwar in der Altersgruppe der ab 50 Jährigen die Quote der Transferbezieher seit Jahren 

annähernd stabil, ebenso die absolute Zahl der Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB II. Bei einer 

perspektivisch demographisch bedingten stark steigenden Zahl der Personen dieser Altersgruppe in 

den nächsten Jahren ist hier aber tendenziell mit einem überproportionalen Wachstum der Quote 

bzw. auch der absoluten Zahl der Arbeitslosen zu rechnen. Wobei noch verstärkend hinzukommt, 

dass ab jetzt zunehmend Personen mit gebrochenen Erwerbsbiographien, die sog. „Wendeverlierer“ 

in das Pensionsalter eintreten und damit als Transferempfänger (Grundsicherung) der Altersarmut 

und damit den finanziellen Herausforderungen der betreffenden Kommunen eine neue Dimension 

geben werden. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Verfügen Sie über ausreichendes statistisches Material um aus der detaillierten Analyse der Struktur 

der künftigen Bevölkerung – hier geht es sicher um Aspekte wie Einkommen, Bildungsgrad, Anteil der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse – Aussagen über künftige fiskalische 

Belastungen der Kommunen abzuleiten? 

Dr. Michel: 

Nein, nicht flächendeckend sondern leider nur in ausgewählten Regionen. Die gegenwärtig auf der 

Basis amtlicher Quellen zur Verfügung stehenden Informationsgrundlagen reichen allgemein nicht 

aus, um den Anforderungen des demographischen Wandels gerecht zu werden. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt beziehen sich die Daten und Prognosen zum demographischen Wandel überwiegend auf 

übergeordnete Ebenen, etwa große Regionen oder die Länder  als Ganzes. Die Daten müssen aber so 

aufbereitet werden, dass sie für ein regionales Benchmarking nutzbar gemacht werden können. 

Fundierte politische, insbesondere kommunalpolitische Entscheidungen erfordern zudem auch 

kleinräumige, disaggregierte Bevölkerungsprognosen auf kleinteilig-regionaler und kommunaler oder 

Stadtteilebene. Da Prognoseunsicherheiten in der Regel zunehmen, wenn der betrachtete Raum 

kleiner wird, sollten solche Prognosen im Rahmen eines Monitorings regelmäßig und relativ 

kurzfristig überprüft und ggf. fortgeschrieben werden. Das IFAD versucht seit geraumer Zeit mit 

seinem vor drei Jahren entwickelten „Kommunal-Monitor, einer Regional-Datenbank mit Indikatoren 

zur Beschreibung der demo-sozialen Struktur auf der Basis bisheriger Entwicklungstrends und 

künftiger Projektionen der Bevölkerung sowie Ableitungen für die Regionalpolitik diese Lücke zu 

schließen. 
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UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Mit dem Jahresthema 2015 verfolgt das VfkE die Intention, die Politik dafür zu sensibilisieren, dass 

die demografischen Szenarien nicht auf die Floskeln, „wir werden älter, und wir werden weniger“ 

reduziert werden dürfen. Vielmehr muss es darum gehen, detaillierte sozio-demografische 

Bestandsaufnahmen zu realisieren. Wir bitte Sie dieses Erfordernis einmal für folgendes Beispiel mit 

ihrer Expertise zu illustrieren: Wir haben aus Ostdeutschland einen überproportional großen Wegzug 
junger, gut qualifizierter Frauen. Und wir haben zugleich die Tatsache, dass in Deutschland die 

häusliche Versorgung derzeit in allen Altersgruppen dominiert. Selbst in den Altersgruppen der 

Hochaltrigen (über 85 Jahre) wird die Mehrzahl der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt – durch 

Angehörige und unterstützt durch ambulante Dienste. Die geläufige Auffassung, dass die älteren, 

pflegebedürftigen Angehörigen in Heime „abgeschoben“ werden, findet keine empirische 

Bestätigung. Vielmehr ist es so, dass noch nie so viele Pflegebedürftige von ihren Angehörigen - 

ergänzt z.T. durch ambulante Pflegedienste - versorgt werden, wie heute. Zu berücksichtigen ist 

dabei, dass infolge des demografischen und sozialen Wandels die Zahl der kinderlosen (älteren) 

Menschen steigt. Sind Kinder vorhanden, die potenziell Hilfs- und Pflegetätigkeiten übernehmen 

können, dann sind es infolge der niedrigen Geburtenziffern nur noch wenige Geschwister. Dabei 
handelt es sich in aller Regel um die Töchter bzw. Schwiegertöchter, die aber vermehrt erwerbstätig 

sind und ihren Beruf mit der Pflegeaufgabe vereinbaren müssen. 

Soweit die aktuelle Bestandsaufnahme für Deutschland in  Gänze, die aber die Westmigration der 

ostdeutschen Töchter überhaupt nicht berücksichtigt. Bitte beschreiben Sie, wie sich das Bild im 

Osten durch diesen Sonderfaktor ändert und prognostizieren Sie grundsätzlich die Auswirkungen für 

die Kommunen? 

Dr. Michel: 

Die demographischen Problemlagen in Ostdeutschland werden bisher in der Öffentlichkeit - und 

auch in den Regionen selbst - lediglich an einem besonders ausgeprägten Alterungs- und 

Schrumpfungsprozess festgemacht. Gleichwohl weisen diese Regionen seit Jahren auch eine unter 

Gendergesichtspunkten deutlich asymmetrische Entwicklung der Abwanderung auf, die 

insbesondere in den ländlichen Teilräumen der Kreise bis heute in den jüngeren Altersgruppen der 

Erwerbsbevölkerung zu einem ausgeprägten männlichen Übergewicht geführt hat. In Kombination 

mit den bereits bekannten wirtschaftlichen und sozialen Problemen stellt diese 

geschlechtsspezifische demographische Schieflage die Region schon heute, aber vor allem mittel- 

und langfristig vor große Herausforderungen.  

Dabei ist das Bild differenziert: Während die Geschlechterproportionen der Städte in Ost- und 
Westdeutschland sich in etwa auf einem vergleichbaren Niveau befinden und in Universitätsstädten 

sogar ein Frauenüberschuss besteht, unterscheiden sich die ländlichen Regionen in Ost- und 

Westdeutschland im Hinblick auf das Defizit an Frauen gravierender denn je. Gerade in jüngeren 

Altersgruppen zeigt sich eine überproportionale weibliche Abwanderung aus ländlichen Regionen, 

während diese Geschlechterselektivität bei älteren Frauen und Männern in den meisten Regionen 

genau umgekehrt verläuft.  

Von diesem zahlenmäßig großen Ungleichgewicht von Männern und Frauen jüngerer und teilweise 

schon mittlerer Jahrgänge einer Region sind insbesondere Landkreise im Norden Ostdeutschlands, 

aber auch in Thüringen und Sachsen/Anhalt  betroffen. In einigen Landkreisen liegt der 

Männerüberschuss bei den 18 bis 25-Jährigen bei 20 Prozent.  

Die daraus folgende Problemlage ist enorm und gleichzeitig vielfältig. Die demographischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen dieser Entwicklung gehen über die unmittelbaren Effekte 

der Abwanderung großer Teile einer jeweiligen Muttergeneration hinaus. Sie können auf mittlere 

und längere Sicht zurzeit noch gar nicht voll ermessen werden. Aktuell bereits sichtbare 

Problemzonen reichen von den Folgen der Bildungsselektivität weiblicher Abwanderung über einen 

völlig unausgewogenen „Heiratsmarkt“ , den genannten Problemen der Versorgung der älteren 
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Angehörigen ( so wird die Zahl der potenziellen Pfleger in den Familien in Ostdeutschland selbst bei 

konservativen Berechnungen bis  2035 um mindestens 25 Prozent abnehmen und dies bei absolut 

und relativ ansteigender Zahl der Pflegebedürftigen) bis hin zu problembehafteten sozialen 

Ausdifferenzierungen entlang der Geschlechterlinien und vor allem der regionalen Dominanz bzw. 

Toleranz gegenüber männlich konnotierten devianten Verhaltensweisen, die in der Außensicht auf 

die Region nachhaltig imageschädigend wirken können. In einer Situation, in der überdies nicht nur 

die Zahl der Schulabgänger seit Mitte der 90er kontinuierlich zurückgeht, sondern sich Prognosen 

zufolge weiterhin dramatisch verringern wird, ergibt das in der Summe eine außerordentlich 

schwierige demographische Ausgangssituation. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Bitte fassen Sie mit Blick auf das VfkE-Jahresthema 2015 hier noch einmal die vorrangig für 

Ostdeutschland zutreffenden demografischen Szenarien zusammen und nennen und bewerten Sie 

die Konsequenzen für die die dortigen Kommunen? 

Dr. Michel:  

siehe Frage 1 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Es gibt eine aktuelle Prognose der Bundesregierung zur demografischen Entwicklung. Was besagt Sie, 

und wie bewerten Sie diese Aussagen? 

Dr. Michel: 

Die 13. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 des Statistischen Bundesamtes 
bestätigt im Wesentlichen alle schon seit langem prognostizierten demographischen Entwicklungen. 

Der demographische Wandel ist in vollem Gange und durch politische Einflussnahme bestenfalls 

abzumildern, aber nicht mehr aufzuhalten! 

In 45 Jahren werden deutlich weniger Menschen in Deutschland leben als heute.  

Bei schwächerer Zuwanderung sinkt die Einwohnerzahl von jetzt 80,8 Millionen auf 67,6 Millionen. 

Selbst bei starkem Zuzug sinkt sie noch auf 73 Millionen, also um fast 10 Prozent. Dass die deutsche 

Bevölkerung schrumpft ist im Kern nicht das Problem. Viel brisanter ist die Veränderung der 

Altersstruktur. Entgegen aktuell gerade wieder auftauchenden Vorstellungen, ist diese in ihren 

Grundprozessen nicht  durch Zuwanderung aufzuhalten, denn wir  bräuchten allein in den 

kommenden 35 Jahren 188 Millionen Zuwanderer (Netto), um die jetzige Altersstruktur bei einer 
Bevölkerung von dann ca. 300 Millionen Einwohnern, beizubehalten. Das ist in etwa der zehnfache 

Wert der gegenwärtig erfolgenden jährlichen Zuwanderung (d.h. ca. 5 Mill. pro Jahr).  Da diese in 

Zukunft nicht mehr in Größenordnungen aus den ebenfalls schrumpfenden Nachbarländern in 

Europa kommen könnte, müssen bedingungslose Zuwanderungsbefürworter dann ehrlicherweise 

auch sagen, dass mit diesem Szenario eine grundlegende Umwandlung unserer Gesellschaft 

verbunden sein würde. 

Gleichzeitig werden sich die demographischen Unterschiede innerhalb Deutschlands durch 

Wanderungsprozesse und Eigendynamik weiter vergrößern. Insbesondere die neuen Bundesländer 

gehören in zunehmendem Maße zu den Verlierern dieser sich selbstverstärkenden Entwicklung. 

(demo-ökonomische Abwärtsspirale) 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Hat die Politiker also immer noch die Neigung, die demografischen Realitäten schön zu reden? 
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Dr. Michel: 

Jahrzehntelang hat die Politik das Thema demographischer Wandel gemieden und sogar tabuisiert. 

Im  Interesse des Machterhalts scheuen alle Parteien vor diesem unangenehmen „Verliererthema“ 

zurück. Im Zuge des Wandels in der öffentlichen Wahrnehmung, die demographischen Probleme 

gerieten ab dem Ende der 90-er Jahre, nicht zuletzt durch die Entwicklungen in den neuen 

Bundesländern in verstärktem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit, hat sich ein Wandel 
vollzogen. Allerdings nicht nur zu mehr Realitätssinn. Viele der nun zahllosen Aktivitäten (Foren, 

Strategien, Plattformen usw.) sind nach wie vor oft weit von der Anerkennung der realen Entwicklung 

entfernt, wie z.B. die wundersame Verwandlung der demographiebedingten Probleme in „Chancen“ 

und „Vorteile des demographischen Wandels“ in vielen diesbezüglichen Konzepten und 

Strategiepapieren belegt. Dies geht nach wie vor mit einer erschreckenden Unkenntnis 

grundlegender demographischer Zusammenhänge in weiten Teilen der Öffentlichkeit (Medien) 

einher. Herwig Birg spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer „demographischen 

Gegenaufklärung“. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Sie haben natürlich in DER SPIEGEL 15/2015 den Artikel „Eine Widerrede gegen die Mythen der 

"Demokalypse" gelesen. Der gibt doch all jenen Politikern Recht, die Optimismus verbreiten und 

zieht über den Typus des mahnenden Wissenschaftlers wie Sie ihn verkörpern mit gehörigem 

Zynismus her. Wie lautet Ihre Erwiderung? 

Dr. Michel: 

Diese Veröffentlichung ist die Illustration meiner oben gemachten Ausführungen. Inhaltlich ist hier 

kaum zu argumentieren, mit einer Ausnahme werden fachfremde Autoren zitiert und das Niveau der 

Ausführungen entspricht nicht dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Wenn z.B. aus der 

Aussage des einzigen Demographen in diesem Artikel, dass der Rückgang der 

Gesamtfruchtbarkeitsziffer (TFR) auf einem Niveau von 1,6 Kindern pro Frau (für eine einfache 

Reproduktion der Bevölkerung sind langfristig mindestens 2,1 nötig) zum Erliegen gekommen ist, 

geschlussfolgert wird, der natürliche Schrumpfungsprozess unserer Bevölkerung sei nun nicht mehr 

beachtenswert, ist den Autoren zunächst eine Einführung in die Grundlagen der Demographie sowie 

eine Reise in die sich entvölkernden Regionen Deutschlands zu empfehlen. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Die SPIEGEL-Diffamierung, dass objektive Bestandaufnahmen reine Panikmache seien, hat sich 

offenbar noch nicht in die Volksrepublik China herumgesprochen. Und falls doch hat er eine Gruppe 

chinesischer Wissenschaftler von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der KP Chinas nicht 

davon abgehalten, ausgerechnet Ihnen und Ihrem Institut Mitte Mai diesen Jahres einen Besuch 

abzustatten. Was war der Grund für diese Visite? 

Dr. Michel: 

Die Kollegen aus China sind auf unsere Arbeiten zu den sich aus dem demographischen Wandel 

ergebenden Folgen insbesondere auf dem Gebiet der regionalen Disparitäten aufmerksam 

geworden. Seit 1992 beobachten wir am Institut die Prozesse der Diversifizierung der räumlichen 

Entwicklung zunächst in Deutschland mit dem Fokus der Ost- West Entwicklung (in diesem Rahmen 

haben wir u.a. schon 1994 auf die Möglichkeit von „Verödungsspiralen“ in den ländlichen Regionen 

hingewiesen) und seit etwa 10 Jahren auch im europäischen Rahmen. Insbesondere unser EU DART-

Projekt (Declining, Ageing and Regional Transformation), in dem wir im Auftrag der Staatskanzleien 

Sachsen und Brandenburg in Zusammenarbeit mit 13 europäischen Regionen demographie- und 

wirtschaftsrelevante Indikatoren und Standards erarbeiteten, die in diesen problembelasteten 

Regionen die Prozesse des demographischen Wandels abbilden und als Instrumente zur politischen 
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Einflussnahme  zur Bewältigung der damit verbundenen Probleme dienen, haben die 

Aufmerksamkeit der Chinesischen Gäste gefunden . 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

Trifft die Annahme Ihrer chinesischen Kollegen zu, dass es viele Analogien zwischen den 

demografischen Szenarien in strukturschwachen Regionen Chinas und Deutschland gibt? Wenn ja, 

worin bestehen diese, und könnte man sagen, dass die Ähnlichkeiten mit den ostdeutschen Regionen 

am größten sind? 

Dr. Michel: 

Aus Europäischer Sicht wird China zunächst immer nur mit den gewaltigen Zahlen seiner Bevölkerung 
in Verbindung gebracht. Abgesehen davon, dass sich durch die seit 1979/80 gewaltsam 

durchgesetzte Ein-Kind-Politik dieses Wachstum seinem Höhepunkt zubewegt und die Bevölkerung 

Chinas etwa 2050 bei ca. 1,5 Mrd. ihren Gipfelpunkt überschreiten wird, geraten jetzt 

erwartungsgemäß die Probleme des  demographischen Wandels, der mit dem Unterschreiten der 

Grenze der einfachen Reproduktion der Bevölkerung im Zeitraum zwischen 1985 und 1990 

zwangsläufig eingeleitet wurde, zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit.  Neben dem 

Problemkomplex der Veränderung der Altersstruktur (Aging) sind dies vor allem die sich aus einer 

explosionsartigen Land-Stadt-Wanderung ergebenden Folgen für die Stadt- und Regionalentwicklung 

in China. So stieg der Anteil der Stadtbevölkerung allein in den letzten 10 Jahren von ca. 40 Prozent 

auf annähernd 55 Prozent im Jahre 2014. Neben den vielfältigen Problemen der schnell wachsenden 
städtischen Agglomerationen geraden nun auch in zunehmendem Maße die kulminierenden 

Probleme der ländlichen Quellgebiete der Urbanisierung mit ihrem eigentümlichen Problemmix (z.B. 

Geschlechterdisproportionen durch die Folgen der Bevölkerungspolitik) ins Visier der Chinesischen 

Politik. Gerade auf diesem Gebiet ist die Entwicklung in Deutschland schon sehr viel weiter 

fortgeschritten und kann in vielen Aspekten sowohl die Problemfelder aufzeigen, als auch 

Lösungsversuche andeuten. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE: 

War der China-Besuch im IFAD der Auftakt zu einer engeren Zusammenarbeit und könnten Sie sich 

vorstellen, dass auch eine VfkE-Veranstaltung ein Podium für einen demografischen 

Erfahrungsaustausch mit den Experten aus China sein könnte? 

Dr. Michel 

Die aktuellen und künftigen demografischen Entwicklungen sind in Deutschland und zunehmend 

auch in China in besonderem Maße regionale und lokale Veränderungen. Deshalb ist auch für die 
Lösung dieser Probleme eher ein regional-lokaler Ansatz, bei Sicherung staatlicher 

Rahmenbedingungen zielführend. 

Inhaltlich sollten in diesen Strategien der Wettbewerb unter den Kommunen und Regionen um die 

besten Lösungen im Anpassungsprozess an den demographischen Wandel, die Stärkung von 

Autonomie und Deregulierung sowie die Förderung einer Ressort- und Verwaltungseinheiten 

übergreifenden Kooperation verankert werden. 

Es bedeutet Subsidiarität im besten Wortsinne, wenn die Menschen vor Ort eigene Akzente für die 

Lösung ihrer Probleme entwickeln.  

Auch in  China wird den dort Verantwortlichen immer deutlicher, dass die Bewältigung der Folgen 

des demographischen Wandels nicht (nur) durch zentralistische Steuerung erfolgen kann. 

Die Komplexität der demographischen Veränderungen erfordert vielmehr umfassende und 

intelligente Anpassungsstrategien, die alle Handlungsfelder angemessen berücksichtigen. Regionale 

Betrachtung wird immer bedeutsamer 
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In diesem Sinne werden die Erfahrungen, die Deutschland gegenwärtig gerade bei der Bewältigung 

des demographischen Wandels durch regionale und kommunale Anpassungsstrategien sammelt 

zunehmend auch für China interessant. 

Das Interview führte Michael Schäfer 


