
grußworte & aktuelles

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
seien Sie herzlich willkommen am 7.
und 8. September zur Fachdental
2012, der Messe für Zahnarztpraxen
und Dentallabors!

Seit vielen Jahren bereichert die Fach-
dental den Leipziger Messekalender
ebenso, wie Sie aus der Ihnen vorlie-
genden DENTALZEITUNG today alles
Aktuelle rund um Höhepunkte im

Messe- und Rahmenprogramm, zahn-
medizinische Produkte und Entwick-
lungen sowie historisch Sehens- und
kulturell Erlebenswertes in unserer
Stadt erfahren. Als regelmäßiges Be-
gleitmedium von Ostdeutschlands
wichtigster Regionalmesse für Zahn-
medizin kommt dem Blatt sicher ei-
nige Bedeutung am langjährigen Er-
folg besagter Leistungsschau zu. Erst
2011 wurden anlässlich der Fachden-
tal wieder Rekorde auf dem Neuen
Messegelände bilanziert, stieg nicht
nur die Ausstellungsfläche um be-
achtliche 15 Prozent auf 12.000 Qua-
dratmeter. Gleichzeitig wuchs die
Zahl der Aussteller von 209 im Jahr
2010 auf 249 – auch dies ist ein Indiz
dafür, dass die mehr als 4.000 Fachbe-
sucher in Leipzig ein umfassendes An-
gebot auf höchstem Niveau erwarten
können.

Ich möchte mich bei der Messe Stutt-
gart als Organisator der Fachdental
sowie beim Veranstalter Arbeitsge-
meinschaft regionaler Dental-Depots

aus Sachsen, Sachsen-Anhalt-Süd
und Thüringen für das andauernde
Vertrauen in den Messestandort Leip-
zig bedanken und wünsche allen
Zahnärzten und Zahntechnikern, La-
borbesitzern und zahnmedizinischen
Fachangestellten viel Erkenntnisge-
winn zum Wohle Ihrer Patienten – ins-
besondere jener, die sich schmerzge-
plagt einer offenkundig leidvollen Er-
fahrung Theodor Fontanes erinnern
müssen: „Was macht man sich aus der
Liebe der ganzen Menschheit, wenn
man Zahnweh hat?“

In diesem Sinne erleben Sie einen er-
folgreichen Messeverlauf und einen
angenehmen Aufenthalt in unserer
Stadt mit ihren zahlreichen kulturel-
len wie gastronomischen Offerten.

„Umfassendes Angebot auf höchstem Niveau“

Burkhard Jung – Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig

Herzlich willkommen! 
Die Fachdental Leipzig findet am 7. und 8. Septem-
ber 2012 in der Halle 5 auf der Messe Leipzig statt.

Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leip-
zig, begrüßt Sie in der DENTALZEITUNG today zur
Fachdental Leipzig 2012!

n (Leibniz-Institut für Länderkunde) –
Knapp zwei Drittel derer, die schon zu-
rückgekehrt sind, beurteilen diesen
Schritt im Nachhinein als „einfach“
oder „sehr einfach“. Das ergaben erste
Auswertungen einer Online-Erhe-
bung. Die Befragung ist Teil eines von
der EU finanzierten internationalen
Forschungsprojekts unter der Leitung
des Leibniz-Instituts für Länderkunde
(IfL) in Leipzig.

Groben Schätzungen zufolge leben
derzeit etwa 1,5 Mio. Ostdeutsche, die
nach der Wende abgewandert sind, in
Westdeutschland. Nach den Erhebun-
gen der IfL-Wissenschaftler ziehen 74
Prozent dieser Abwanderer eine Rück-
kehr in Betracht, wobei die große
Mehrzahl der potenziellen Rückwan-
derer (83 Prozent) in ihre Heimatre-
gion zurück will und fast jeder Zweite
von ihnen bereits erste Schritte dafür
unternommen hat. Bisherige Studien
aus den Jahren 2002 und 2006 sahen
die Rückkehrbereitschaft der ostdeut-
schen Abwanderer bei höchstens gut
60 Prozent. 

„Interessant ist die Diskrepanz zwi-
schen den von den Abwanderern be-

fürchteten Schwierigkeiten der Rück-
kehr im Vergleich mit den Erfahrun-
gen der Rückkehrer“, sagt Projektlei-
ter Dr. Thilo Lang vom Leibniz-Institut
für Länderkunde. Etwa zwei Drittel
der Heimkehrer beschrieben ihre
Rückkehr als „einfach“ oder „sehr ein-
fach“. Dagegen glaubten fast 75 Pro-
zent der abgewanderten Ostdeut-
schen, dass eine Rückkehr „schwie-
rig“ oder „sehr schwierig“ wäre. „Von
93 befragten Rückkehrwilligen be-

gründen 87 ihre Sorgen mit der Situa-
tion auf dem heimischen Arbeits-
markt, demgegenüber stehen die über-
wiegend positiven Erfahrungen der
Rückkehrer“, so Lang.

Als Hauptgründe für ihre Abwande-
rung aus Ostdeutschland geben die
Befragten die Karrieremöglichkeiten
und das Einkommen an. Die Motive
bei der Rückkehr sind nach den ersten
Befunden der IfL-Experten anders ge-
lagert: Im Vordergrund stehen Familie
und Freunde, berufliche und wirt-
schaftliche Gründe spielen eine gerin-
gere Rolle. Die Mehrzahl derer, die an
der Online-Erhebung teilgenommen
haben, sind zwischen 25 und 45 Jahre
alt und überdurchschnittlich gut ge-
bildet. Die Befragten gaben zudem an,
dass die durch Abwanderung und
Rückkehr gewonnenen Erfahrungen
besonders von den Vorgesetzten sehr
positiv aufgenommen wurden. Lang
sieht deshalb auch keinen Grund, von
einer „Rückkehr der Gescheiterten“ zu
sprechen.

Eine ausführliche Darstellung der bis-
herigen Ergebnisse ist auf der Website
des IfL verfügbar. 7

Ostdeutsche zieht es zurück in die Heimat
Fast drei Viertel aller aus Ostdeutschland Abgewanderten ziehen trotz guter Erfahrungen im Westen eine

Rückkehr in ihre alte Heimat in Betracht.

n (Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen) – Insgesamt
4.137.051 Einwohner1 lebten am 31.
Dezember 2011 im Freistaat Sachsen.
Das waren nach Angaben des Statisti-
schen Landesamtes 12.426 Personen
bzw. 0,3 Prozent weniger als am Jah -
resende 2010. Im Vergleichszeitraum
des Vorjahres lag der Bevölkerungs-
rückgang noch bei 19.255 Personen.

Hauptursache für den Bevölkerungs-
rückgang war ein Geburtendefizit. Im
Berichtsjahr 2011 starben 3,9 Personen
je 1.000 Einwohner mehr als lebend ge-
boren wurden. Damit lag der Wert an-
nähernd an dem des Berichtsjahres
2010. Erstmals seit 1997 sind wieder
mehr Personen (0,9 je 1.000 Einwoh-
ner) in den Freistaat gezogen, als Sach-
sen verlassen haben. 2010 hatten noch
0,9 Personen je 1.000 Einwohner mehr
den Freistaat verlassen als nach Sa-
chen zugezogen waren. Von allen Kreis-

freien Städten und Landkreisen konn-
ten nur Leipzig und Dresden einen Be-
völkerungszuwachs verzeichnen (1,7
bzw. 1,3 Prozent). Dabei profitierten die
Städte von einem deutlichen Wande-
rungsgewinn, Dresden zusätzlich von
einem Geburtenzuwachs.

Von den anderen Kreisfreien Städten
und Landkreisen lag nur die Kreis-
freie Stadt Chemnitz mit ihrem Bevöl-
kerungsrückgang unter dem Sachsen-
durchschnitt von 0,3 Prozent. Der
Landkreis Görlitz und der Erzgebirgs-
kreis hatten mit 1,2 Prozent die 
höchs te Bevölkerungsabnahme.

Am 31. Dezember 2011 lebte knapp ein
Drittel der sächsischen Bevölkerung
in den Kreisfreien Städten.7

1 Die Bevölkerungszahl wurde durch
Fortschreibung auf Basis der Register-
daten vom 3. Oktober 1990 ermittelt.

Bevölkerungsrückgang 

abgeschwächt
Seit 1997 sind erstmals wieder mehr Personen nach Sachsen gezogen.

n (Statistisches Landesamt des Freistaa-
tes Sachsen)  – Wie das Statistische Lan -
desamt des Freistaates Sachsen mitteilt,
waren 2011 an den 26 Hochschulen und
zwei Hochschulkliniken in Sachsen
39.554 Personen beschäftigt. 20.651 Mit-
arbeiter an den sächsischen Hochschu-
len waren weiblich.

23.668 Beschäftigte (60 Prozent) sind
dem wissenschaftlichen und künstleri-
schen Personal zuzuordnen. Im nichtwis-
senschaftlichen Bereich, zu dem u. a. der
Pflegedienst, die Verwaltung sowie
die Bibliotheken zählen, arbeite-
ten 15.886 Personen (40 Prozent).
Erfasst wurden dabei alle Beschäf-
tigungsfälle, unabhängig von der
Dauer des Arbeitsverhältnisses,
der Arbeitszeit oder der Finan-
zierung. Hauptbe-
ruflich waren im
wissenschaftlichen
und künstlerischen
Bereich 10.786 als 
wissenschaftliche und
künstlerische Mitarbeiter,
2.217 als Professoren, 428
als Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben sowie 157 Do-

zenten und Assistenten tätig. 10.080 wa-
ren nebenberuflich beschäftigt. Im Ver-
waltungs-, technischen und sonstigen Be-
reich waren u. a. 4.106 in der Verwaltung,
3.409 im Pflegebereich, 2.659 als Techni-
sches Personal und 1.154 Auszubil-
dende/Praktikanten tätig.

382 Professorinnen und 1.835 Professo-
ren lehrten und forschten hauptberuf-
lich, das sind 32 mehr als im Jahr 2010. 22
Juniorprofessoren und 8 Juniorprofesso-
rinnen waren 2011 an Sachsens Hoch-
schulen beschäftigt, die meisten (13) in

der Fächergruppe Mathematik, Na-
turwissenschaften.

27 Prozent der Beschäftigten (10.698)
an den sächsischen Hochschu-
len wurden 2011 aus Drittmit-
teln finanziert. Seit 2004 stieg
die Finanzierung aus Drittmit-
teln kontinuierlich an.

An den Hochschulen in Sachsen
habilitierten sich im vergangenen
Jahr insgesamt 74 Personen. Das
waren 9 Habilitierte weniger als im
Vorjahr. 14 der Habilitanden wa-
ren weiblich.7

Arbeitgeber Hochschule
Fast 40.000 Beschäftigte an Sachsens Hochschulen tätig.
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