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ZUSAMMENFASSUNG  

Es kommt auf die Demografie an. Die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, die Gesundheits-
versorgung, die Altersversorgung, die Umwelt, die Generationengerechtigkeit und die 
Wahlergebnisse – auf sie alle wirkt sich die Demografie aus. Die Europäische Union (EU) 
hat ein erhebliches Bevölkerungswachstum durchgemacht – um ungefähr ein Viertel in 
den fünfeinhalb Jahrzehnten seit 1960 – und hat derzeit mehr als 500 Millionen Men-
schen. Die Weltbevölkerung ist jedoch schneller gewachsen und hat sich in derselben 
Zeitspanne mehr als verdoppelt und erreicht heute ungefähr 7,3 Milliarden. Und 
während die Bevölkerung der EU nur noch langsam wächst und sogar davon ausgegan-
gen wird, dass sie langfristig schrumpft, wächst die Weltbevölkerung weiterhin stark. 
Aller Voraussicht nach dürfte sie 2055 die Marke von zehn Milliarden überschreiten. Und 
obwohl zu erwarten steht, dass sich das Wachstum der Weltbevölkerung verlangsamt, 
wird gleichwohl prognostiziert, dass 2100 elf Milliarden Menschen auf der Erde leben 
werden. Die EU stellt daher einen stetig schrumpfenden Anteil der Weltbevölkerung dar, 
derzeit gerade einmal 6,9 % (gegenüber 13,5 % im Jahr 1960), und Prognosen gehen 
davon aus, dass er bis zum Ende dieses Jahrhunderts weiter auf nur noch 4,1 % zurück-
gehen wird.  

Genauso wie in vielen anderen entwickelten (und sich entwickelnden) Teilen der Welt 
altert auch die Bevölkerung der EU, da die Lebenserwartung steigt und die Fruchtbar-
keitsziffer niedriger als früher ist. Auf der Ebene der EU ist die durchschnittliche Lebens-
erwartung bei Männern wie bei Frauen seit den frühen 1960er-Jahren bis heute um mehr 
als zehn Jahre gestiegen, obgleich Frauen im Durchschnitt immer noch länger leben als 
Männer. Indessen ist die Anzahl der Kinder, die geboren werden, in der EU-28 von einem 
Durchschnitt von ungefähr 2,5 Kindern je Frau im Jahr 1960 auf heute etwas unter 1,6 
gefallen. Das liegt weit unter den 2,1 Geburten je Frau, die in den entwickelten Ländern 
als erforderlich gelten, um die Bevölkerungszahl auf lange Sicht ohne Einwanderung 
aufrechtzuerhalten. Tatsächlich kommt der Einwanderung bei der Erhöhung bzw. 
Aufrechterhaltung der Bevölkerung der EU zunehmende Bedeutung zu. Sowohl im Jahr 
2015 als auch 2016 war die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Lebendgeburten minus 
Sterbefälle) leicht negativ, weshalb die Nettoeinwanderung für das Bevölkerungs-
wachstum jener Jahre entscheidend war. 

Gemeinsam führen diese Trends zu einer dramatischen Alterung der EU-28, deren 
Erwerbsbevölkerung (im Alter von 15 bis 64) im Jahr 2010 zum ersten Mal abnahm und 
von der erwartet wird, dass sie bis 2060 jedes Jahr abnimmt. Im Gegensatz dazu wird 
davon ausgegangen, dass sich der Anteil an Menschen im Alter von 80 Jahren oder 
darüber in der Bevölkerung der EU-28 bis 2050 mehr als verdoppeln und 11,4 % errei-
chen wird. Im Jahr 2006 gab es vier Personen im erwerbsfähigen Alter (15-64) für jede 
Person im Alter von 65 Jahren oder darüber – es wird prognostiziert, dass im Jahr 2050 
dieses Verhältnis nur noch zwei zu eins betragen wird. Dieser Ausblick ist im Wesent-
lichen auf kürzere Sicht festgelegt, was bedeutet, dass man sich auf eine ältere 
Bevölkerung einstellen und an diese anpassen muss. 

Während die Ausgangslage, die Geschwindigkeit und der Umfang der Alterung bei den 
Mitgliedstaaten je nach ihren jeweiligen Fruchtbarkeitsziffern und Migrationswerten 
sowie der unterschiedlichen Lebenserwartung variiert, ist allen gemeinsam, dass sie in 
den nächsten Jahren eine weitere Alterung erfahren werden. Freizügigkeit wird ebenso 
wie externe Migration auch eine Rolle spielen, sowohl im Hinblick auf die Bevölkerungs-
größe als auch die Altersstruktur der Länder und der Regionen innerhalb derselben. Im 
Fokus dieser Analyse steht die Gesundheit, wobei festgestellt wird, dass die Daten, 



Demografischer Ausblick für die Europäische Union Seite 2 von 44 
  

 
obgleich sie inkonsistent sind, darauf hindeuten, dass die Menschen nicht notwendiger-
weise die zusätzlichen Lebensjahre der steigenden Lebenserwartung ohne Einschränkun-
gen ihres Aktivitätsniveaus erleben. 
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Glossar und Liste der wichtigsten verwendeten Abkürzungen  

Demografische Abhängigkeitsquote: Laut Eurostat bezieht sich die demografische Abhängig-
keitsquote auf die Anzahl der Individuen (Kinder und Ältere), die wahrscheinlich in ihrem 
täglichen Leben von der Unterstützung anderer „abhängig“ sind, zu der Anzahl der Individu-
en, die dazu fähig sind, diese Unterstützung zu leisten. Dabei wird die Summe derjenigen 
Personen im Alter von 0-14 Jahren und 65 Jahren oder darüber auf der einen Seite mit der 
Anzahl der Personen im Alter von 15-64 Jahren, was als erwerbsfähiges Alter gilt, verglichen. 
Die demografische Abhängigkeitsquote ist die Summe von zwei Quotienten, des Jugend-
abhängigkeitsquotienten und des Altersabhängigkeitsquotienten, die jeweils i) die Anzahl 
derjenigen im Alter von 0-14 Jahren mit der Anzahl derjenigen im Alter von 15-64 Jahren und 
ii) die Anzahl derjenigen im Alter von 65 Jahren und darüber mit der Anzahl derjenigen im 
Alter von 15-64 Jahren vergleichen. 

Demografische Dividende: Zu einer demografischen Dividende kommt es, wenn nach einem 
Zeitraum demografischen Wachstums die Fruchtbarkeitsziffer wesentlich abnimmt, wodurch 
sichergestellt wird, dass die Zahl der Kinder niedriger ist als die Zahl der Erwachsenen im 
erwerbsfähigen Alter. Das führt zusammen mit einer kleinen Zahl älterer Menschen zu einem 
niedrigen Abhängigenquotient, was für die wirtschaftliche Entwicklung besonders vorteilhaft 
sein kann. 

G20: Die Gruppe der Zwanzig (G20) bringt die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der 
Welt zusammen und besteht aus der Europäischen Union (EU) und 19 Mitgliedstaaten. 

Gesamtfruchtbarkeitsziffer: Eurostat definiert die Gesamtfruchtbarkeitsziffer als die mittlere 
Anzahl lebend geborener Kinder, die eine Frau im Verlauf ihres Lebens gebären würde, wenn 
sie im Laufe ihres Gebärfähigkeitsalters den altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern der 
betreffenden Jahre entsprechen würde. 

Gesunde Lebensjahre: Gemäß Eurostat die Anzahl an Jahren, die eine Personen in gesundem 
Zustand und frei von Behinderungen noch zu leben hat. Wird auch als „behinderungsfreie 
Lebenserwartung“ bezeichnet. 

Jugendüberschuss: ist dadurch gekennzeichnet, dass ein großer Teil der Bevölkerung aus 
Kindern und jungen Erwachsenen besteht (Weltbank). 

Lebenserwartung: Gemäß Eurostat entspricht die Lebenserwartung in einem bestimmten 
Alter der Anzahl der Jahre, die eine Person eines bestimmten Alters im Durchschnitt noch zu 
leben hat, wenn die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Sterbebedingungen während des 
Rests ihres Lebens bestehen bleiben (altersspezifische Sterbewahrscheinlichkeit). 

Migranten: Personen, die aus dem Ausland ankommen oder zurückkehren, um sich in einem 
Land für einen bestimmten Zeitraum niederzulassen, nachdem sie sich zuvor anderswo 
aufgehalten haben. Die Begriffe Unionsbürgerinnen und Unionsbürger beruhen auf dem 
Begriff der Staatsangehörigkeit, die definiert wird als die besondere rechtliche Verbindung 
zwischen einer Einzelperson und ihrem Staat, erworben durch Geburt oder Einbürgerung, 
entweder durch Abgabe einer Erklärung, Wahl, Heirat oder andere in der nationalen Gesetz-
gebung vorgesehene Weisen. Drittstaatsangehöriger wird definiert als eine Person, die kein 
Unionsbürger ist, einschließlich Staatenloser – siehe Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i der 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates (Eurostat). 

Multimorbidität: Das Vorliegen von zwei oder mehr chronischen Krankheiten bei einer 
Einzelperson. 

Natürliche Reproduktionsrate: Die mittlere Anzahl der lebend geborenen Kinder je Frau, die 
erforderlich ist, um die Bevölkerungsgröße langfristig ohne Migration konstant zu halten. 
Laut Eurostat wird eine Gesamtfruchtbarkeitsziffer von ungefähr 2,1 Lebendgeburten je Frau 
als zur Reproduktion erforderliches Niveau in den Industrieländern angesehen. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total-age-dependency_ratio
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Fertility/de
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TSDDE220
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Healthy_life_years_(HLY)/de
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-countries
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Life_expectancy/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Population_glossary/de
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h176
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics/de
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TSDDE220
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Prävalenz: Die Gesamtzahl an Individuen in einer Bevölkerung, die in einem bestimmten 
Zeitraum eine Krankheit oder einen bestimmten Gesundheitszustand haben, üblicherweise 
ausgedrückt als Prozentsatz der Bevölkerung.  

UN DESA: Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten des Sekretariats der 
Vereinten Nationen (United Nations Department of Economic and Social Affairs) 

  

https://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/prevalence-incidence/
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1. Einleitung 

Der demografische Aufbau der Europäischen Union (EU) und seine Entwicklung haben 
weitreichende Folgen für die EU und ihre Bürgerinnen und Bürger in einer Vielzahl von 
Bereichen, u. a. in folgenden: Gesundheitsversorgung, Altersversorgung, Arbeitsmarkt, 
Wirtschaft, Umwelt, Generationengerechtigkeit, Wahlergebnisse und Stellung der EU in 
der Welt. Es kommt daher auf die Demografie und ihren Einfluss auf die Verhältnisse 
an – „Demografie ist Schicksal“ trifft wahrlich zu.1 

1.1. Das historische Bevölkerungswachstum in der EU-28 nimmt 
nunmehr ab  

Die Bevölkerung der Europäischen Union (EU-28) ist von 406,7 Millionen im Jahr 1960 
auf 511,8 Millionen im Jahr 2017 gewachsen. Jedoch gab es 2016 nur 5,1 Millionen 
Lebendgeburten im Vergleich zu 7,6 Millionen im Jahr 1961. Bei 4,1 Millionen Sterbe-
fällen im Jahr 1961 betrug das natürliche Bevölkerungswachstum zu jener Zeit 
3,5 Millionen Menschen. Im Gegensatz dazu bedeuteten die (gerade einmal) 
5,1 Millionen Sterbefälle im Jahr 2016 einen leichten Rückgang der natürlichen 
Bevölkerung in jenem Jahr.2 Den Vorausschätzungen von Eurostat zufolge wird die Bevöl-
kerung der EU-28 langsamer wachsen als in der Vergangenheit und im Jahr 2050 mit 
528,5 Millionen ihren höchsten Stand erreichen, bevor sie bis zum Jahr 2080 auf 
518,8 Millionen zurückgehen wird.  

Schaubild 1 – Die Bevölkerung der EU-28 und der Welt (1960 = 100)  

 
Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten der UN DESA. 

Hinweis: Die Projektionen (ab 2016, in gestrichelter Linie dargestellt) verwenden für die Fruchtbarkeitsziffer die 
„mittlere Variante“ der Vereinten Nationen.3 

                                                      
1  Dieses Zitat wird oft dem französischen Philosophen A. Comte (1798-1857) zugeschrieben, obwohl 

einige der Ansicht sind, dass es sehr viel jüngeren Datums ist. 
2  Zahlen von Eurostat [demo_gind]. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist die Differenz zwischen 

der Zahl der Lebendgeburten und der Zahl der Sterbefälle während eines bestimmten Zeitraums (in 
der Regel ein Jahr) und kann entweder positiv oder negativ sein.  

3  Die mittlere Variante der Entwicklung der Fruchtbarkeit geht davon aus, dass sich die Fruchtbarkeit in 
jedem Land dem Niveau der Reproduktionsrate annähern wird (Population Analysis for Policies & 
Programmes). Die oben für die zukünftigen Jahre angegebenen Ergebnisse beruhen auf der mittleren 
Projektionsvariante der Fruchtbarkeitsziffer der Prognosen zur Weltbevölkerung der Vereinten 
Nationen (Überarbeitung aus dem Jahr 2017), nach denen die weltweite Fruchtbarkeitsziffer von 
gerade einmal 2,5 Geburten je Frau im Zeitraum 2010-2015 auf ungefähr 2,2 im Zeitraum 2045-2050 

https://plato.stanford.edu/entries/comte/
https://plato.stanford.edu/entries/comte/
http://weekspopulation.blogspot.be/2013/10/who-first-said-demography-is-destiny.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Natural_population_change/de
http://papp.iussp.org/sessions/papp101_s01/PAPP101_s01_050_030.html
http://papp.iussp.org/sessions/papp101_s01/PAPP101_s01_050_030.html
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In derselben Zeit verlief der Anstieg der Weltbevölkerung sehr viel dramatischer, von 
etwas mehr als drei Milliarden im Jahr 1960 auf 7,3 Milliarden im Jahr 2015, und Vorher-
sagen rechnen mit einem weiteren Anstieg, der die Marke von zehn Milliarden im Jahr 
2055 und von mehr als elf Milliarden im Jahr 2100 passieren wird (siehe Schaubild 1). Die 
Bevölkerung der EU-28 stellt daher, selbst bei einem starken Anstieg, einen ständig 
abnehmenden Anteil der Weltbevölkerung dar, der von 13,5 % im Jahr 1960 auf 6,9 % im 
Jahr 2015 zurückgegangen ist – und bei dem Vorhersagen davon ausgehen, dass er noch 
weiter auf lediglich 4,9 % im Jahr 2055 und 4,1 % im Jahr 2100 zurückgehen wird4 (siehe 
Abschnitt 2.3 für Näheres über die EU in der Welt). 

1.2. Dramatische und andauernde Alterung der EU-Bevölkerung  

Die Altersstruktur der EU-Bevölkerung hat sich massiv verändert, und es wird davon 
ausgegangen, dass sie sich noch weiter verändern wird. Kurz gesagt, altert Europa dra-
matisch, was durch den erheblichen Anstieg der Lebenserwartung und niedrigere Gebur-
tenziffern bedingt ist. 

• Das Medianalter ist in der EU-28 von 38,3 Jahren im Jahr 2001 auf 42,6 Jahren im 
Jahr angestiegen,5 was einen Anstieg von 4,3 Jahren innerhalb von nur 15 Jahren 
bedeutet. 

• Im Jahr 2004 lebten in der EU-28 zum ersten Mal überhaupt genauso viele ältere 
Menschen (Alter 65+) wie Kinder (0-14).6 

• Es wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil der Menschen im Alter von 
80 Jahren oder darüber in der Bevölkerung der EU-28 bis 2050 mehr als 
verdoppeln wird (von 5,4 % der Bevölkerung im Jahr 2016 auf 11,4 % im Jahr 
2050).7  

• Die Erwerbsbevölkerung (im Alter von 15 bis 64) der EU-28 nahm im Jahr 2010 
zum ersten Mal ab, und man geht davon aus, dass sie bis 2060 jedes Jahr 
abnehmen wird.8   

1.3. Fokus auf der demografischen Alterung 

Die politischen Strategien, um die zukünftige demografische Entwicklung zu ändern, sind 
begrenzt, und insoweit sie effektiv sind, braucht es Zeit, bis sie wirken. Zum Beispiel 
politische Strategien, die darauf abzielen, Menschen dazu zu ermuntern, überhaupt 
Kinder zu bekommen oder mehr Kinder zu bekommen, indem sie Familien besser unter-
stützen, oder Strategien, die junge Leute aus Drittstaaten mit gefragten Kompetenzen 
dazu ermuntern, in die EU einzuwandern. Die demografische Entwicklung liegt im We-
sentlichen fest, zumindest auf kurze und mittlere Sicht, daher wird in diesem Zeitraum 
der Fokus auf eine Anpassung an den Übergang zu einer älteren EU gerichtet sein sowie 
darauf, diesen möglichst reibungsfrei zu gestalten. 

                                                      

und 2,0 im Zeitraum 2095-2100 abnehmen wird (weitere Informationen siehe Word Population 
Prospects: 2017 Revision, UN DESA, 2017). 

4  Die Zahlen der UN DESA für die EU-28 sind: 409,1 Mio. (1960), 507,5 Mio. (2015), 497,7 Mio. (2055), 
462,0 Mio. (2100). 

5  Quelle: Eurostat: Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsalterung. 
6  Eurostat: Being young in Europe today - demographic trends, März 2015. 
7  Quelle: Eurostat. 
8  Vgl. Seite 43 des Demography Report 2015, Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und 

Integration (DG EMPL), Europäische Kommission. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2016-80_(%25_of_total_population).png
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6917833/KE-BM-15-003-EN-N.pdf/76dac490-9176-47bc-80d9-029e1d967af6
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2. Gegenwärtiger Stand 

2.1. Eine alternde EU-Bevölkerung  

Abbildung 2 zeigt die Bevölkerungspyramide für 2001 und 2016, die die Verteilung der 
Bevölkerung von Frauen und Männern in verschiedenen Altersgruppen angibt. Diese 
Darstellungen haben ihre Bezeichnung von der klassischen Form, die sie oft annehmen, 
mit längeren Balken unten (die für eine große Anzahl von Menschen in den jüngeren 
Altersgruppen stehen) und kürzeren Balken oben (die älteren Altersgruppen mit weniger 
Menschen). Im Jahr 2001 ist die Form der Bevölkerung der EU-28 jedoch weit von der 
klassischen Pyramide entfernt. Im Jahr 2016 ist sie davon noch weiter entfernt, wobei 
der obere Teil der „Pyramide“ breiter wird, was teilweise daher kommt, dass die 
Menschen länger leben als vorher9 (siehe Abschnitt 2.2.1 Steigende Lebenserwartung). 
Auch sind die unteren Teile der „Pyramide“ schmaler, da die Menschen weniger Kinder 
als in der Vergangenheit bekamen, einschließlich einer Gesamtfruchtbarkeitsziffer, die 
unter die natürliche Reproduktionsrate fällt. Dass die beiden unteren Altersbalken eine 
ähnliche Größe aufweisen, zeigt jedoch, dass sich dieser Trend in den letzten Jahren 
stabilisiert hat (siehe Abschnitt 2.2.2 Niedrige Fruchtbarkeitsziffer).  

Die Auswirkungen höherer Fruchtbarkeitsziffern in der Vergangenheit lassen sich deut-
lich an der Beule ablesen, die die sogenannte Baby-Boomer-Generation hervorgerufen 
hat. Die Baby-Boomer-Kohorte lässt sich auf hohe Fruchtbarkeitsziffern in einer Reihe 
von Mitgliedstaaten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zurückführen. Das 
danach folgende Absinken der Fruchtbarkeitsziffer bedeutete, dass am Boden der Pyra-
mide nach der Baby-Boomer-Kohorte weniger Kinder hinzukamen, weshalb die Baby-
Boomer-Kohorte eine Beule bildete, die im Lauf ihrer Alterung in der Pyramide nach oben 
wanderte. Da diese überdimensionierte Kohorte nunmehr das Rentenalter erreicht hat 
oder erreichen wird, hat sie die Zahlen in den älteren Altersgruppen erhöht und so die 
Altersstruktur der EU-Bevölkerung hin zu einem älteren Europa verzerrt.10  

Eine weitere Besonderheit der älteren Altersgruppen ist die Tatsache, dass dort der 
Frauenanteil größer ist, was die im Verhältnis zu den Männern (im Durchschnitt) längere 
Lebenserwartung der Frauen widerspiegelt. Obwohl diese geschlechtsspezifische Diskre-
panz etwas abgenommen hat, wird derzeit davon ausgegangen, dass sie weiter anhält, 
da die durchschnittliche Lebenserwartung in der EU-28 für die 2015 Geborenen auf 
83,3 Jahre bei Frauen, aber nur 77,9 Jahre bei Männern geschätzt wird.11 

                                                      
9  Es sollte beachtet werden, dass der oberste Balken der Pyramide für die einzige Altersgruppe mit 

offenem Ende steht, die alle Menschen im Alter von 85 Jahren und darüber abdeckt, während alle 
übrigen Balken für Altersgruppen stehen, die feste Fünfjahreszeiträume abdecken.  

10  Obwohl es keine allgemein akzeptierte Definition von „Baby-Boomer“ gibt, sind damit typischerweise 
diejenigen gemeint, die beginnend mit den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs bis ungefähr Mitte 
der 1960er-Jahre geboren wurden, einem Zeitraum, in dem es in vielen Ländern der EU und anderen 
westlichen Ländern hohe Geburtenziffern gegeben hat. Weitere Informationen: The greying of the 
baby boomers, Eurostat, 2011. 

11  Eurostat: life expectancy by age and sex [demo_mlexpec]. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-051880_QID_-4BC83079_UID_-3F171EB0&layout=SEX,L,X,0;GEO,L,Y,0;TIME,C,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-051880UNIT,YR;DS-051880TIME,2005;DS-051880AGE,Y_LT1;DS-051880INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_1&rankName5=SEX_1_2_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23&lang=en
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Abbildung 2 – Bevölkerungspyramiden EU-28, 2001 und 2016 (Anzahl der Frauen und Männer 
nach Altersgruppen)  

 
Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

Wenn man die Vorhersagen über die zukünftige Altersstruktur in der EU in den Jahren 
2020 und 2080 betrachtet (siehe Abbildung 3), kann man erkennen, dass sich die Form 
noch mehr verändern wird, wenn die Baby-Boomer-Beule allmählich die Bühne verlässt. 
Im Takt damit, dass eine längere Lebensdauer zu einer Erhöhung des Bevölkerungsanteils 
in der älteren Arbeitsgruppe führt, setzt sich eine rechteckigere Form durch, die mit 
einem stagnierenden oder geringeren Bevölkerungswachstum verbunden ist. Dem Um-
stand, dass es sich bei der ältesten Altersgruppe von 85 Jahren und darüber um eine 
offene Gruppe handelt (im Gegensatz zu allen anderen mit festen Fünfjahreszeit-
räumen), ist es geschuldet, dass diese Altersgruppe die größte ist.  
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Abbildung 3 – Bevölkerungspyramiden EU-28, 2020 und 2080 (Anzahl der Frauen und Männer 
nach Altersgruppen) 

 
Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

Ein wichtiges Maß für die Altersstruktur einer Bevölkerung ist die demografische 
Abhängigkeitsquote (siehe Glossar). Im Jahr 2001 lag die demografische Abhängigkeits-
quote der EU-28 bei 48,9 %, was bedeutet, dass ungefähr zwei Personen im erwerbs-
fähigen Alter (15-64) auf jede jüngere oder ältere Person (d. h. im Alter von 0-14 oder 
65 Jahren und darüber) kam, die wahrscheinlich von ihnen abhängig wäre. Wenn man 
das aufschlüsselt, erhält man einen Altersabhängigkeitsquotienten (diejenigen im Alter 
von 65 Jahren und darüber im Vergleich zu denjenigen im Alter von 15-64 Jahren) von 
23,5 %, sodass auf jede Person im Alter von 65 Jahren und darüber mehr als vier Perso-
nen im Alter von 15-64 Jahren kamen. Der Jugendabhängigkeitsquotient (diejenigen im 
Alter von 0-14 Jahren im Vergleich zu denjenigen im Alter von 15-64 Jahren) betrug 
25,2 %, was bedeutet, dass vier Personen im erwerbsfähigen Alter auf jede Person im 
Alter von 0-14 Jahren kamen.12 

Im Jahr 2016 war die demografische Abhängigkeitsquote der EU-28 auf 53,2 % gestiegen. 
Wenn man das aufschlüsselt, erhält man einen Altersabhängigkeitsquotienten von 
nunmehr 29,3 %, sodass zwischen drei und vier Personen im erwerbsfähigen Alter (15-
64) auf jede Person im Alter von 65 Jahren und darüber kommen. Etwas genauer 
ausgedrückt, heißt das, dass auf ungefähr sieben Personen im erwerbsfähigen Alter zwei 
Personen im Alter von 65 Jahren und darüber kommen. Der Jugendabhängigkeits-
quotient betrug 23,9 %, was bedeutet, dass mehr als vier Personen im erwerbsfähigen 
Alter auf jede Person im Alter von 0-14 Jahren kommen.13 Es gab nicht nur einen 

                                                      
12  Eurostat: [demo_pjanind].  
13  Eurostat: [demo_pjanind].  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=de
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=de
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zunehmenden Anteil an Personen, von denen anzunehmen ist, dass sie von der erwerbs-
fähigen Bevölkerung insgesamt abhängig sind, sondern dieser Anteil neigte auch noch 
mehr der Gruppe derjenigen im Alter von 65 Jahren und mehr zu als der Gruppe der 
Kinder im Alter von 0-14, die zumindest in der Zukunft Teil der erwerbsfähigen 
Bevölkerung sein und potenziell andere unterstützen werden. 

Vorausschätzungen deuten darauf hin, dass sich die Verschlechterung der demo-
grafischen Abhängigkeitsquote dramatisch beschleunigen wird, da diese Quote bereits 
2030 63,5 % erreichen wird. Sie wird weiter schnell ansteigen und im Jahr 2050 76,5 % 
erreichen, bevor sich ihr Anstieg verlangsamt und sie 2080 an die 80 % (Vorhersage 
79,7 %) herankommt.14 Bei diesem Niveau werden nur noch ungefähr fünf Personen im 
erwerbsfähigen Alter (15-64) auf jeweils vier Personen kommen, die älter oder jünger als 
diese Altersgruppe sind. Dieser Wandel hat für eine Reihe von Bereichen, einschließlich 
Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung und Altersversorgung, weitreichende 
Folgen.  

Wieder ist der Altersabhängigkeitsquotient, der nach Prognosen im Jahr 2030 39,1 % und 
im Jahr 2050 50,3 % erreichen wird, die Haupttriebkraft für Änderungen der demogra-
fischen Abhängigkeitsquote.15 Das bedeutet, dass es 2050 gerade einmal zwei Personen 
im erwerbsfähigen Alter (15-64) für jeweils eine Person im Alter von 65 Jahren und 
darüber geben wird. Eine dramatische Veränderung gegenüber der Lage im Jahr 2001, 
als vier Personen im erwerbsfähigen Alter auf jede Person im Alter von 65 Jahren und 
darüber kamen. Im Gegensatz dazu wird der Jugendabhängigkeitsquotient Prognosen 
zufolge verhältnismäßig langsam auf 24,4 % im Jahr 2030, 26,2 % im Jahr 2050 und 
27,4 % im Jahr 2080 ansteigen. 

Diese Zahlen für die EU-28 weisen eindeutig darauf hin, dass das Missverhältnis immer 
größer wird, und diese umfassende Feststellung über die Alterung der Bevölkerung trifft 
ausnahmslos auf alle 28 Mitgliedstaaten zu. Es bestehen jedoch Unterschiede im Hinblick 
auf das Ausmaß und den Zeitablauf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14  Eurostat: [proj_15ndbims].  
15  Eurostat. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=de
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsdde511&plugin=1
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Abbildung 4 – Medianalter der Bevölkerung (in Jahren) in den Mitgliedstaaten der 
EU-28 in den Jahren 1970 und 2016  

 

GlobalStat auf der Grundlage von Daten von Eurostat. [demo_pjanind]. 

Anmerkungen: 1) Frankreich im Jahr 1970 ist das französische Mutterland. 2) Ost- und Westdeutschland haben 1970 
dieselben Daten vorgelegt. 3) Für 1970 gibt es keine Daten für Zypern, Malta, Kroatien und Slowenien. 

Abbildung 4 zeigt das Medianalter der Bevölkerung in jedem der Mitgliedstaaten der EU-
28 in den Jahren 1970 (wenn Daten zur Verfügung stehen) und 2016. Das zeigt die recht 
unterschiedlichen Ausgangspunkte im Jahr 1970, die von Irland mit einem Medianalter 
von nur 27,4 Jahren bis zu dem relativ hohen Medianalter von 35,5 Jahren in Schweden 
reichen. Im Jahr 2016 ist das Medianalter der Bevölkerung in allen Mitgliedstaaten ange-
stiegen. Die Bevölkerung Irlands ist weiterhin mit 36,6 Jahren die jüngste der EU-28, 
obwohl sie wesentlich gealtert ist. Schwedens Bevölkerung hat mit 40,9 Jahren das 
siebtniedrigste Medianalter, da es in den dazwischenliegenden Jahren den zweit-
niedrigsten Anstieg (von 5,4 Jahren) des Medianalters der EU-28 erlebt hat. Die deutsche 
Bevölkerung hat mit 45,8 Jahren nunmehr das höchste Medianalter, da sich dieses mit 
einem Anstieg um 11,8 Jahre seit 1970 wesentlich erhöht hat. Sechs Mitgliedstaaten16 
(von denjenigen, für die Daten für beide Jahre verfügbar sind) verzeichneten jedoch 
einen noch steileren Anstieg als Deutschland, wenn auch von einem niedrigeren 
Ausgangspunkt. Diese Variationen unter den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Alterung 
werden auch in Zukunft andauern. Nach Vorausschätzungen von Eurostat wird Italien ab 
2018 mit 46,3 Jahren das höchste Medianalter haben und im Jahr 2050 der erste 
Mitgliedstaat sein, der ein Medianalter von 50 Jahren erreicht.17 Es wird erwartet, dass 
Griechenland diese Rolle ab den frühen 2030er-Jahren übernimmt, indem es im Jahr 
2040 ein Medianalter von 52,7 Jahren erreicht, um dann bis 2050 auf 52,3 Jahre zurück-
zufallen (gleichwohl aber das höchste Medianalter in der EU aufzuweisen). Die vergan-

                                                      
16  Portugal (14,6 Jahre), die Niederlande (13,9 Jahre), Finnland (13,1 Jahre), Italien (12,8 Jahre), Spanien 

(12,6 Jahre) und Litauen (12,4 Jahre). 
17  Eurostat: [proj_15ndbims]. Weitere Diskussionen zum Alterungsverlauf bei den Mitgliedstaaten sowie 

zukünftige Entwicklungen unter Verwendung verschiedener Metriken (und in dem Bewusstsein, dass 
Vorausschätzungen mit Vorsicht zu genießen sind) gibt es hier: The greying of the baby boomers, 
G. Lanzieri, Eurostat, 2011. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=de
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
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genen und in die Zukunft (projizierten) Unterschiede sind das Ergebnis der verschie-
denen Ausgangslagen und unterschiedlichen Entwicklung von Fruchtbarkeitsziffer, 
Lebenserwartung und Migration in den Mitgliedstaaten (siehe Abschnitt 2.2). 

2.2. Antriebskräfte der Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung wird vorangetrieben durch Veränderungen bei der Dauer 
des menschlichen Lebens (Lebenserwartung), Geburtenziffern (Fruchtbarkeitsziffern) 
und der Bewegungsfreiheit der Personen innerhalb und zwischen Regionen und Ländern 
(Freizügigkeit und Migration). Diese Faktoren werden unten zusammen mit den regiona-
len Dimensionen der Bevölkerungsentwicklung kurz abgehandelt. 

2.2.1. Ansteigende Lebenserwartung  
In den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung in den meisten Industrieländern, 
einschließlich der EU, aufgrund einer Reihe von Ursachen kontinuierlich angestiegen.18 
Die Frage, ob dieser Trend anhalten wird, betrifft angesichts der Auswirkungen auf eine 
Reihe von Bereichen staatlicher Politik nicht nur die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, 
sondern auch die Regierungen. 

Lebenserwartung 

Die Lebenserwartung bei der Geburt besteht aus der durchschnittlichen Zahl an Jahren, die ein 
Neugeborenes zu leben erwarten kann, unter der Voraussetzung, dass die vorherrschenden 
Mortalitätsmuster während seines Lebens gleich bleiben.  

Die Berechnung der Lebenserwartung kann mit jedem anderen Alter ausgehend von den 
gegenwärtigen Bedingungen beginnen. Es gilt dann, dass das entsprechende Alter zuzüglich der 
restlichen Lebenserwartung der erwarteten Gesamtlebensdauer entspricht. 

Siehe die Abbildungen 5 und 6 zu der Veränderung der Lebenserwartung von Frauen und 
Männern ab 1960. 

Daten von Eurostat liegen derzeit für die EU-2819 für den allgemein gebräuchlichen Indi-
kator „Lebenserwartung bei der Geburt“ für die Zeit von 2002 bis 2015 vor. Die Zahlen 
zeigen eine anfängliche Verlangsamung des Anstiegs, gefolgt von einem leichten Rück-
gang der Lebenserwartung für das Jahr 2015. Obwohl dieser Rückgang gering 
ausfällt – weniger als die Veränderung in der EU-28 von 2013 auf 2014 –, so handelt es 
sich gleichwohl um eine Abweichung vom Muster, und allein zukünftige Beobachtungen 
werden zeigen, ob es sich um einen neuen Trend oder lediglich um einen „Ausrutscher“ 
handelt. Die derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Studien berücksichtigen noch nicht 
die Daten aus dem Jahr 2015. Ein viel zitierter Artikel20 aus dem Jahr 2017 (der die Daten 
für 2015 nicht einbezieht) deutet darauf hin, dass die durchschnittliche Lebenserwartung 
weiter steigen wird. Während sich die derzeitigen Debatten um die jüngste Veränderung 
bei den statistischen Daten mit dem leichten Rückgang der Lebenserwartung im Jahr 
2015 drehen, muss sich erst noch entscheiden, ob die Lebenserwartung wieder zu einem 
Anstieg zurückkehren wird (der unablässig weitergeht oder zumindest bis zu einem 

                                                      
18  Diese Zunahme der Lebenserwartung kann auf eine Reihe von Faktoren zurückgeführt werden, 

einschließlich verbesserter Bildung, sozioökonomischen Bedingungen und Lebensstil sowie 
Fortschritten bei der Gesundheitsversorgung. OECD/Europäische Union: Health at a Glance: Europe 
2016, 2016, S. 56. 

19  Eurostat: Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht [demo-mlexpec]. 
20  V. Kontis u. a.: Future life expectancy in 35 industrialised countries, in: The Lancet, Bd. 389, 2017, 

S. 1323-1335. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_mlexpec&lang=de
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32381-9/abstract
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bestimmten Alter, das derzeit nur wenige erreichen). Nur anhand von zukünftigen Daten 
wird entschieden werden können, ob es tatsächlich einen neuen Trend gibt.  

Abbildung 5 – Durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt für Frauen und Männer 

 

Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten der UN DESA (ab dem Jahr 2015: die mittlere Variante der 
Entwicklung der Fruchtbarkeit). 

Wenn man den Blick anhand der Daten der Prognosen zur Weltbevölkerung der UN DESA 
aus dem Jahr 201721 weiter zurück richtet, ist der Anstieg der Lebenserwartung eher 
dramatisch (siehe Abbildung 5). In der EU-28 ist die Lebenserwartung von Frauen bei der 
Geburt von 72,4 Jahren (Zeitraum 1960-1965) auf 82,7 Jahre (Zeitraum 2015-2020) 
angestiegen – eine Erhöhung um 10,3 Jahre. Die entsprechenden Zahlen für Männer sind 
67,0 Jahre und 77,1 Jahre – eine Erhöhung um 10,1 Jahre. 

Wie im Abschnitt 2.1 kurz erwähnt, haben Frauen eine höhere Lebenserwartung als 
Männer. Dieser Unterschied ist ein weltweites Phänomen,22 was darauf hinweist, dass 
geschlechtsspezifische Umstände, biologische ebenso wie solche, die das Verhalten, die 
sozialen und die Lebensumstände betreffen, ihren Einfluss geltend machen. Die Lebens-
erwartung unterscheidet sich heute auch wesentlich zwischen den Mitgliedstaaten der 
EU. Im Zeitraum 1960-1965 geborene Frauen starteten in allen Mitgliedstaaten der EU 
mit einer Lebenserwartung von ungefähr 72 Jahren. Für den Zeitraum 2015-2020 gibt es 
jedoch einen Unterschied von bis zu 7,6 Jahren zwischen den Werten der Mitglied-
staaten für die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen. Abbildung 5 zeigt mit 

                                                      
21  Mit der Überarbeitung von 2017 der Prognosen zur Weltbevölkerung legen die Vereinten Nationen 

zum 25. Mal Bevölkerungsschätzungen und -vorhersagen vor, die von der Bevölkerungsabteilung der 
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Nationen 
erstellt wurden.  

22  Gender, aging and longevity in humans: an update of an intriguing/neglected scenario paving the way 
to a gender-specific medicine, R. Ostan u. a., in: Clinical Science, 130(19), 2016, S. 1711-1725. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
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einem Unterschied von 11,7 Jahren für den Zeitraum 2015-2020 ein ähnliches, noch 
stärker ausgeprägtes Szenario für Männer. 

Der Fokus auf die Lebenserwartung späterer Altersgruppen nimmt ebenfalls zu. Ein 
Grund hierfür ist, dass sowohl der Anteil wie auch die absolute Zahl der älteren 
Menschen in der Bevölkerung ansteigt,23 was entsprechende Auswirkungen auf Gesell-
schaft und Wirtschaft hat. Menschen im Alter von mehr als 60 Jahren oder darüber 
hatten am 1. Januar 201624 einen Anteil von 25,3 % an der Bevölkerung der EU-28.  

Abbildung 6 – Durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen und Männer im Alter von 
60 (Jahren) 

 
Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten der UN DESA (ab dem Jahr 2015: die mittlere Variante der Entwicklung 
der Fruchtbarkeit). 

Die Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren hat sich ebenfalls dramatisch erhöht (siehe 
Abbildung 6). In der EU-28 ist die Lebenserwartung von Frauen im Alter von 60 Jahren 
von 18,8 Jahren (Zeitraum 1960-1965) auf 24,9 Jahre (Zeitraum 2015-2020) angestie-
gen – eine Erhöhung um 6,1 Jahre. Die entsprechenden Zahlen für Männer sind 
15,9 Jahre und 21,1 Jahre – eine Erhöhung um 5,2 Jahre. 

Frauen stehen daher genauso wie bei der Lebenserwartung bei der Geburt auch im 
Hinblick auf die Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren besser da als Männer. Auch hier 
unterscheiden sich die Mitgliedstaaten der EU bei der Lebenserwartung heute 
wesentlich, wobei im Zeitraum 2015-2020 ein Unterschied von 6,1 Jahren zwischen dem 
höchsten und dem niedrigsten Durchschnittswert der Lebenserwartung von Frauen 

                                                      
23  Vereinte Nationen: World Population Ageing 2015 Report, 2015. 
24  Eurostat: Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsalterung, [demo_pjanind]. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/ageing/WPA2015.shtml
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/de
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=de
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besteht. Abbildung 6 zeigt ein ähnliches Szenario für Männer, mit einem Unterschied von 
sieben Jahren für denselben Zeitraum 2015-2020.  

Es ist möglich, Unterschiede bei der Lebenserwartung in Beziehung zum Bildungs-25 und 
Einkommensniveau sowie dem Beschäftigungsgrad zu setzen.26 Zum Beispiel ist „Lebens-
erwartung nach Bildungsabschluss“ einer der Europäischen Gesundheitsindikatoren 
(ECHI). Die Ursachen einer Veränderung der Lebenserwartung in fortgeschrittenem Alter 
lassen sich allgemein betrachtet auf sechs Kategorien27 von Krankheiten zurückführen. 
Neben anderen Faktoren wirken sich Entwicklungen in der Medizin und der Gesund-
heitsversorgung auf die Häufigkeit dieser Gesundheitsprobleme aus. Länger zu leben 
heißt jedoch nicht notwendigerweise, bei guter Gesundheit zu sein. Für einen weiteren 
Einblick in die gesunde Lebenserwartung siehe Abschnitt 3 „Gesundheit im Fokus“.  

2.2.2. Niedrige Fruchtbarkeitsziffer  
Die Fruchtbarkeitsziffer fällt in der EU-28 seit Mitte der 1960er-Jahre (siehe Abbildung 7). 
Die EU-28 hatte als Ganzes bis Mitte der 1970er-Jahre eine Gesamtfruchtbarkeitsziffer 
von mehr als 2,1 Lebendgeburten je Frau und fiel im Jahr 1975 unter diesen Stand. Die 
Fruchtbarkeitsziffer sank weiter und erreichte mit 1,45 Mitte der 1990er-Jahre ihr 
niedrigstes Niveau. Sie blieb dann auf diesem Stand (fiel sogar 1998 und 1999 auf 1,44), 
bis es Anfang der 2000er-Jahre zu einer leichten Erholung kam, wobei 2005 ein Wert von 
1,50 erreicht wurde, der dann 2010 auf 1,61 anstieg. Die Gesamtfruchtbarkeitsziffer für 
die EU-28 sank danach wieder leicht auf 1,55 im Jahr 2013 und liegt derzeit (2015) bei 
1,58. Die Gesamtfruchtbarkeitsziffer geht weltweit insgesamt allgemein zurück, jedoch 
ausgehend von einem viel höheren Ausgangspunkt von fünf Lebendgeburten je Frau im 
Jahr 1960. Sie fiel 1977 unter den Wert von vier und 1994 auf unter drei und steht derzeit 
(2015) bei 2,45. Siehe Abschnitt 2.3 zu weiteren Informationen über die Lage in der EU 
im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25  W. C. Sanderson, S. Scherbov: A New Perspective on Patterns of Aging in Europe by Education and 

Gender, in: Journal of Population Ageing, 9. Jhg., 3. Aus., September 2016, S. 207-225. 
26  Es gibt Anzeichen dafür, dass höhere sozioökonomische Gruppen länger leben als niedrigere 

sozioökonomische Gruppen ... OECD, OECD Business and Finance Outlook 2016, 2016, S. 177. 
27  Übertragbare Krankheiten und Ernährungsmängel, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

Zuckerkrankheit, chronische Atemwegserkrankungen, andere nicht übertragbare Krankheiten und 
Verletzungen. C. D. Mather u. a.: Causes of international increases in older age life expectancy, in: The 
Lancet, Bd. 385, 2015, S. 540-548. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9125-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9125-z
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60569-9
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Abbildung 7 – Gesamtfruchtbarkeitsziffer (Geburten je Frau) 

 
Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten der Weltentwicklungsindikatoren der Weltbank.28  

Was die Anzahl der Lebendgeburten betrifft, so wurde die höchste jährliche Gesamtzahl 
für den Zeitraum 1961-2016 in der EU-28 im Jahre 1964 mit 7,8 Millionen verzeichnet. 
Im Gegensatz dazu gab es im Jahr 2016 nur gerade einmal 5,1 Millionen Lebend-
geburten – weniger als zwei Drittel des Spitzenwerts des Jahres 1964 –, obwohl die 
EU-28-Bevölkerung in der Zwischenzeit um ungefähr ein Viertel auf 511,8 Millionen 
gewachsen ist.29 Angesichts von etwas mehr als 5,1 Millionen Sterbefällen in der EU-28 
im Jahr 2016 bedeutete das in jenem Jahr erst zum zweiten Mal seit Beginn dieser 
Datenerhebung im Jahr 1961 einen Rückgang der natürlichen Bevölkerung der EU-28.30 
Während die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen in der Vergangenheit recht 
hoch war, ist sie bis Mitte der 1990er-Jahre erheblich geringer geworden und 
geschrumpft. Die Differenz ist seitdem gering geblieben, ausgenommen ein Zeitraum von 
Mitte bis Ende der 2000er-Jahre, als zunehmende Lebendgeburten mit dem Höhepunkt 
im Jahr 2008 die Differenz etwas vergrößerten, bevor sie wieder geringer wurde.  

Angesichts einer sinkenden Anzahl von Kindern, die in der EU-28 geboren werden, nimmt 
die relative Bedeutung der Migration bei der Vergrößerung bzw. Erhaltung der Bevöl-
kerung der EU-28 zu (siehe Abschnitt 2.2.4 über Migration). Migration kann auch, zumin-
dest für einige Zeit, zweitrangige Effekte haben, indem sie die Gesamtfruchtbarkeitsziffer 

                                                      
28  1) Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen. Prognosen zur Weltbevölkerung, 2) Berichte über 

Volkszählungen und andere statistische Veröffentlichungen nationaler statistischer Ämter, 3) Eurostat: 
Bevölkerungsstatistik, 4) Statistikabteilung der Vereinten Nationen. Bericht über Bevölkerungs- und 
Vitalstatistiken (mehrere Jahre), 5) US-Volkszählungsamt: Internationale Datenbank und 6) Sekretariat 
der Pazifischen Gemeinschaft: Programm Statistik und Demografie. 

29  Alle Zahlen aus Eurostat [demo_gind]: Bevölkerung insgesamt (geschätzt, vorläufig) am 1. Januar 2017.  
30  Das andere Jahr, in dem ein Rückgang der natürlichen Bevölkerung verzeichnet wurde, war 2015. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=de
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erhöht, wenn die Migranten, aus einer Reihe von Gründen, eine höhere Fruchtbarkeits-
ziffer aufweisen als die einheimische Bevölkerung.31 Die Anzahl der Neugeborenen kann 
auch deshalb ansteigen, weil der Anteil der migrantischen Bevölkerung im gebärfähigen 
Alter im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung als Ganzer unverhältnismäßig groß ist 
und damit zu der Gruppe potenzieller Eltern beiträgt. 

Eine im Vergleich zu früheren Zeiten niedrigere Fruchtbarkeitsziffer bedeutet nicht nur 
ein langsameres (oder gar kein) Bevölkerungswachstum, sondern wirkt sich auch auf die 
Altersstruktur der EU-28 aus (siehe Abschnitt 2.1). Dieser Rückgang der Fruchtbarkeits-
ziffer in der Vergangenheit führt zusammen mit einer steigenden Lebenserwartung 
(siehe Abschnitt 2.2.1) zu der dramatischen Alterung der EU-Bevölkerung.  

Karte 1 – Gesamtfruchtbarkeitsziffern in den Mitgliedstaaten der EU-28 im Jahr 2015  

 
Datenquelle: Eurostat. 

Unterhalb der Ebene der EU-28 (siehe Karte 1) sind erhebliche Unterschiede bei der 
Fruchtbarkeitsziffer festzustellen. Frankreich hatte 2015 (mit 1,96) die höchste Frucht-
barkeitsziffer, während Portugal (mit 1,31) die niedrigste aufwies. Andere Mitglied-
staaten mit relativ hohen Fruchtbarkeitsziffern waren Irland (1,92), Schweden (1,85) und 
das Vereinigte Königreich (1,80). Am anderen Ende der Skala befanden sich, zusammen 
mit Portugal, Polen und Zypern (beide 1,32), Griechenland und Spanien (beide 1,33) und 
Italien (1,35).32 Die Fruchtbarkeitsziffern fallen weltweit, was mit einer zunehmenden 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Verbindung gebracht wird. Ergebnisse 
wissenschaftlicher Forschung legen jedoch den Schluss nahe, dass sich die Fruchtbar-
keitsziffer stabilisieren bzw. in gewissem Maß erholen kann, wenn ein bestimmter 

                                                      
31  Beispielsweise wird auf Seite 45 des Eurostat regional yearbook 2017 edition festgestellt, dass mehrere 

dieser Regionen [derjenigen mit der höchsten Fruchtbarkeitsziffer] durch einen verhältnismäßig hohen 
Anteil von Migranten gekennzeichnet sind. 

32  Eurostat [demo_frate]. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tsdde220&toolbox=types
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_fertility_rate,_1960–2015_(live_births_per_woman)_YB17.png
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Entwicklungsstand erreicht ist. Die Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen zur Unter-
stützung von Familien und abweichenden Fruchtbarkeitsziffern deuten nicht auf 
eindeutige Lösungen hin, obgleich ein gemeinsames Merkmal der Länder mit stabilen 
oder zunehmenden Geburtenziffern ein hoher Anteil von Frauen an der Erwerbs-
bevölkerung ist.33 

2.2.3. Demografische Implikationen auf regionaler und lokaler Ebene der EU  
Demografische Trends wirken sich in unterschiedlicher Weise auf die Regionen der EU 
aus, weshalb es keine allgemeingültige Universalbeschreibung demografischer 
Entwicklungen gibt. Gleichwohl sind einige grundlegende demografische Verallgemei-
nerungen zulässig. 

Ein Bevölkerungsrückgang ist in Teilen Osteuropas zu verzeichnen – in den baltischen 
Staaten, Bulgarien, Rumänien, Ostdeutschland, Portugal, Griechenland, Spanien, Italien, 
Kroatien und den zentralen Regionen Frankreichs. Jüngste Entwicklungen bei der 
Einwanderung aus Drittländern haben das demografische Gleichgewicht in verschie-
denen Regionen der EU verändert. Karte 2 stellt die Bruttoziffer der gesamten Bevölke-
rungsentwicklung im Jahr 2015 vor. Die Bereiche in blauer Farbe zeigen Regionen der 
EU-NUTS-Ebene 3,34 in denen die Bevölkerung zugenommen hat, während die roten 
Bereiche die Regionen zeigen, in denen die Bevölkerung abgenommen hat.35  

Karte 2 – Bruttoziffer der gesamten Bevölkerungsentwicklung in den NUTS-3-Regionen 

 
Datenquelle: Eurostat Regional Yearbook, 2017, S. 40. 

                                                      
33  Mission Not Accomplished, Population Europe, 2011; Policies for families: is there a best practice? 

Population Europe, 2016. 
34  NUTS ist die gemeinsame Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik, eine geografische 

Klassifikation, die das Wirtschaftsgebiet der Europäischen Union (EU) in Regionen auf drei 
verschiedenen Ebenen (NUTS 1, 2 und 3, von größeren zu kleineren Gebietseinheiten) einteilt. 

35  Eurostat Regional Yearbook 2017, Europäische Kommission, S. 32-49.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
http://www.population-europe.eu/policy-brief/mission-not-accomplished
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)/de
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
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Ein wichtiger demografischer Gegensatz kann zwischen dem Kernbereich und der 
Peripherie festgestellt werden, sowohl in der EU als auch innerhalb der Mitgliedstaaten 
der EU. In der EU wurde ein erhebliches Bevölkerungswachstum in Westirland, im Süden 
des Vereinigten Königreichs, in Belgien, den Niederlanden, Österreich und in den groß-
städtischen Zentren wie Paris und London verzeichnet. Auch Teile Westdeutschlands 
scheinen sich eines Bevölkerungswachstums zu erfreuen, ebenso wie Norditalien und 
der südliche Teil Skandinaviens.  

Insgesamt zeigen Trends, dass es eine zunehmende Konzentration der Bevölkerung in 
bestimmten städtischen Gebieten (insbesondere Hauptstädte) gibt, dem das Phänomen 
einer Bevölkerungsabnahme in ländlichen, bergigen, wenig besiedelten Gebieten gegen-
übersteht, während in einigen Küstengebieten ebenfalls ein Bevölkerungswachstum zu 
verzeichnen ist. Kleinere und größere Städte in den EU-Regionen, die wirtschaftlich 
hinterherhinken, neigen auch dazu, Bevölkerung zu verlieren. In peripheren und länd-
lichen Gebieten sowie postindustriellen städtischen Gebieten und bergigen Gebieten ist 
die Gefahr einer Bevölkerungsabnahme größer.36 

Die Regionen, deren Bevölkerung schrumpft, sind meist ländlich, ohnehin schon dünn 
besiedelt und abgelegen. Vom industriellen Niedergang gezeichnete Gebiete und 
verschiedene Städte in Randlage sind ebenfalls vom Bevölkerungsrückgang betroffen. 
Ländliche Regionen in der Nähe dynamischer urbaner Zentren, Gebiete in Pendelent-
fernung oder mit guten Verkehrsverbindungen zu den Zentren können jedoch eine gute 
Bevölkerungsentwicklung nehmen. Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit haben oft eine 
rückgängige und alternde Bevölkerung. Hochqualifizierte Fachkräfte werden häufig von 
Regionen mit erheblichem Wirtschaftswachstum angezogen. Die Menschen tendieren 
daher dazu, dorthin zu ziehen, wo es Arbeit, Karrierechancen und günstige wirtschaft-
liche Aussichten gibt. So ist beispielsweise seit Beginn der Wirtschaftskrise innerhalb 
Europas eine Wanderungsbewegung gut ausgebildeter junger Fachkräfte von Süd- nach 
Nordwesteuropa zu verzeichnen. Die bevorzugten Zielorte der Einwanderung von 
außerhalb der EU sind ebenfalls die wohlhabendsten europäischen Regionen.37  

In den letzten Jahren waren mehr als drei Viertel des gesamten Bevölkerungswachstums 
in der EU auf Nettoeinwanderung zurückzuführen.38 Die neuesten Statistiken legen nahe, 
dass derselbe Trend sich weiter verstärken wird. Dieser Einwanderungstrend verläuft 
jedoch nicht gleichmäßig und ist auf bestimmte Mitgliedstaaten der EU gerichtet. So 
waren zum Beispiel im Jahr 2015 die am schnellsten wachsenden Bevölkerungen oft in 
Deutschland oder Österreich konzentriert, während es in der Südostecke des Vereinigten 
Königreichs, den südlichen Regionen der nordischen Mitgliedstaaten sowie in mehreren 
Regionen in Belgien, Frankreich und Luxemburg ebenfalls ein relativ hohes Bevölkerungs-
wachstum gab.39 Einwanderer können das Problem der Alterung in bestimmten 
Regionen nur vorübergehend abmildern, da sie langfristig selbst älter werden.  

Die „Attraktivität“ einer bestimmten Region ist dann wichtig, wenn es darum geht, 
Bevölkerung zu halten und anzuziehen. Das bezieht sich nicht nur auf Berufsaussichten 

                                                      
36  Wie kann die Regional- und Kohäsionspolitik die demografischen Herausforderungen meistern?, 

Generaldirektion Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2013. 
37  The Spatial Effects of Demographic Trends and Migration, ESPON, 2002. 
38  Wie kann die Regional- und Kohäsionspolitik die demografischen Herausforderungen meistern?, 

a. a. O., S. 21. 
39  Eurostat Regional Yearbook, 2017, S. 39.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_DE.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/fr-1.1.4-full.pdf
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und Wachstum, sondern auch auf die Faktoren, die Lebensqualität ausmachen im weite-
ren Sinn. So ist es beispielsweise verschiedenen Teilen des Mittelmeergebiets wie 
Küstenorten erfolgreich gelungen, ihren Bevölkerungsanteil zu erhöhen, obwohl sie 
anfänglich keine Pole wirtschaftlichen Wachstums darstellten. Regionen, die gute 
Berufsaussichten bieten, sprechen junge Fachkräfte an und weisen deshalb ein hohes 
Maß an „Attraktivität“ auf.40 

Bevölkerungsentwicklungen können zu einer Reihe von Problemen führen. Zum Beispiel 
hat eine zu starke Bevölkerungskonzentration in bestimmten städtischen Gebieten 
bereits zu unerwünschten Nebeneffekten geführt: Verkehrsüberlastung, steigende 
Wohn-/Beförderungskosten, Umweltverschmutzung, abnehmende Lebensqualität, 
Zersiedelung oder eine Vertreibung weniger wohlhabender Menschen und Familien aus 
den Zentren der Städte. Andererseits kann es sein, dass bestimmte Gebiete der EU, die 
unter Bevölkerungsrückgang leiden, sich Problemen wie einer stagnierenden Wirtschaft, 
einem Mangel an Berufsaussichten und steigender Armut gegenübersehen. Außerdem 
kann es sein, dass einige dieser Gebiete Probleme mit einer unzureichenden Gesund-
heitsversorgung haben, da die Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens 
allmählich schlechter werden und frei praktizierende Ärzte diese Gebiete als zu wenig 
profitabel ansehen.41  

Andere, weniger vorhersehbare Faktoren wie Naturkatastrophen und der Klimawandel 
können einen erheblichen Einfluss auf die Bevölkerung der EU-Regionen haben.42  

2.2.4. Migration  
Einwanderung in die EU aus Drittländern und die Freizügigkeit innerhalb der EU spielen 
eine zentrale Rolle dabei, wie sich die Demografie der Europäischen Union und der 
einzelnen Mitgliedstaaten gestaltet. Seit den Erweiterungsrunden von 2004 und 2007 
haben die Wanderungsbewegungen der Unionsbürgerinnen und -bürger ständig zuge-
nommen, insbesondere von Ost nach West, wobei sie in einigen Mitgliedstaaten zu 
einem Bevölkerungsrückgang und in anderen zu einem Bevölkerungswachstum geführt 
haben. Eurostat zufolge lebten am 1. Januar 2016 35,1 Millionen außerhalb der EU-28 
geborene Personen in einem EU-Mitgliedstaat, während 19,3 Millionen Personen in 
einem anderen Mitgliedstaat geboren wurden als dem, in dem sie ihren Wohnsitz haben. 
Diese 54,4 Millionen Menschen, die nicht in dem Land ihrer Geburt ansässig waren, 
machten am 1. Januar 2016 10,7 % der Gesamtbevölkerung der EU von 510,3 Millionen 
Menschen aus. Im Jahr 2016 war der Anteil ausländischer Bevölkerung in der EU un-
gleichmäßig unter den Mitgliedstaaten verteilt, insbesondere was Drittstaatsangehörige 
betrifft (siehe Abbildung 8).43  

Die Zahlen oben lassen klar erkennen, dass es nicht nur auf Freizügigkeit zurück-
zuführende Binnenwanderungen gegeben hat, sondern dass Europa viele Jahrzehnte 
lang eine große Zahl von außereuropäischen Einwanderern aufgenommen hat. Die EU 
nimmt in der Tat jedes Jahr eine erhebliche Zahl von regulären Arbeitskräften, 

                                                      
40  The impact of demographic change on European regions, Ausschuss der Regionen, S. 22. 
41  Zur weiteren Analyse siehe: V. Margaras: Sparsely populated and underpopulated areas, EPRS, 

Europäisches Parlament, 2016. 
42  Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population: a data-driven prognostic 

study, G. Forzieri, A. Cescatti, F. Batista e Silva, L. Feyen, in: The Lancet, Bd. 1, Nr. 5, S. 200-208, 
August 2017.  

43  Siehe Building a People’s Europe, Europäisches Hochschulinstitut, Mai 2017; Eurostat: Statistiken zu 
Wanderungen und Migrantenbevölkerung, September 2017. 

https://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/The%20impact%20of%20demographic%20change%20on%20European%20regions/Impact_demographic_change_european_regions.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_EN.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/de
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Familienmitgliedern und Studentinnen und Studenten auf. In dem Dreijahreszeitraum 
von 2014 bis 2016 alleine wurden im Jahresdurchschnitt zwei Millionen Aufenthalts-
genehmigungen an Drittstaatsangehörige erteilt. Die Migrationsströme von außerhalb 
der EU bestehen darüber hinaus auch zu einem großen Teil aus Menschen, die vor Krieg 
und Gewalt fliehen: In demselben Dreijahreszeitraum von 2014 bis 2016 gelangten 
1,5 Millionen irreguläre Migranten, von denen viele internationalen Schutzes bedurften, 
über Italien und Griechenland über die Mittelmeerroute in die EU und beantragten in 
der Folge Asyl in anderen Mitgliedstaaten der nördlichen und westlichen EU. Dieser 
Zustrom an besonders gefährdeten Menschen, die sich oft auf Schmuggler und Schlepper 
verlassen mussten, um ihre europäischen Bestimmungsorte zu erreichen, war von 
beispielloser Größe. Die Zugangszahlen variieren gleichwohl unter den EU-Mitglied-
staaten, bei einem EU-Durchschnitt von ungefähr 2 599 Antragstellern auf eine Million 
Einwohner.44 

                                                      
44  Siehe The integration of migrants and refugees: An EUI Forum on migration, citizenship and 

demography, Europäisches Hochschulinstitut, Januar 2017; Eurostat: Residence permits statistics, für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2016, September 2017; UNHCR 
Mediterranean Situation, September 2017; EPRS: Infographic, Recent migration flows to the EU, 
Europäisches Parlament, Februar 2017. 

 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/45187
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/45187
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/45187
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Residence_permits_statistics#Residence_permits_by_reason
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595918/EPRS_ATA(2017)595918_EN.pdf


Demografischer Ausblick für die Europäische Union Seite 23 von 44 
  

 
Abbildung 8 – Ausländische Bevölkerung (Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedstaaten und 
Drittstaatsangehörige), die 2016 in den einzelnen Mitgliedstaaten ihren Wohnsitz hat  

 
 
Quelle: GlobalStat auf der Grundlage von Daten von Eurostat [migr_pop3ctb]. 

Wie im Abschnitt 2.1 erwähnt, führen abnehmende Geburtenziffern und steigende 
Lebenserwartung zu der dramatischen Alterung der EU-Bevölkerung. Es wird davon 
ausgegangen, dass die europäische Erwerbsbevölkerung (im Alter 20-64) von 2033 bis 
2060 um 8,2 % (oder etwa 19 Millionen Menschen) zurückgeht. Diese schrumpfende 
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Erwerbsbevölkerung muss die Alters- und Gesundheitsversorgung für eine wachsende 
Zahl von Rentnern aufrechterhalten. Außerdem kann eine ältere Erwerbsbevölkerung 
neben einem erheblichen Arbeitskräftemangel und großen Schwierigkeiten bei der 
Erhaltung der europäischen Wohlfahrtsstaaten zu einem Mangel an neuen Fähigkeiten 
führen, die für Innovationen erforderlich sind.45 

Migration kann daher zur Abmilderung der wichtigen demografischen Herausfor-
derungen beitragen, denen sich die EU gegenübersieht. Die Nachbarregionen in Süden 
werden zu den Gebieten mit dem niedrigsten Durchschnittsalter gehören. Das Szenario 
eines alternden Europas und eines hohen Jugendanteils im Mittleren Osten und in 
Nordafrika scheint Potenzial für eine vorteilhafte Zusammenarbeit über das Mittelmeer 
hinweg zu haben. Die jüngste Welle von Migranten und Flüchtlingen besteht 
hauptsächlich aus jüngeren Personen im erwerbsfähigen Alter und kann daher dazu 
beitragen, die Auswirkungen einer alternden Bevölkerung abzuschwächen. Von der 
europäischen Wirtschaft ist jedoch zu erwarten, dass sie Arbeitsplätze für Fachkräfte 
schaffen und es einen Rückgang bei Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte 
geben wird, während Einwanderer nicht notwendigerweise über das Kompetenzprofil 
verfügen, das die wissensbasierte Wirtschaft benötigen wird. Aufgrund dieser Faktoren 
wird in Kombination mit der schieren Größe der Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Alterung, die sich der EU stellen, deutlich, dass die Auswirkungen einer alternden 
Gesellschaft nicht durch eine zunehmende Einwanderung allein vollständig ausgeglichen 
werden können.46  

Es ist offensichtlich, dass die ersten Auswirkungen, die Asylbewerber und Flüchtlinge, 
insbesondere Hochqualifizierte, auf die Erwerbsbevölkerung haben, von der offiziellen 
Anerkennung der Asylbewerber als Flüchtlinge und der Länge des Anerkennungs-
verfahrens abhängen. Diese Faktoren variieren erheblich je nach dem Herkunftsland, 
dem Zielland – dem Mitgliedstaat der EU – und dem Zeitablauf. 

Die Beschäftigungsquote von Flüchtlingen hinkt derjenigen von Arbeitsmigranten und, in 
einigen Mitgliedstaaten, derjenigen von Familiennachzüglern – ganz zu schweigen von 
den Einheimischen – hinterher. Im Jahr 2014 waren in zwölf europäischen Ländern 
durchschnittlich 55 % der Personen, die Anspruch auf internationalen Schutz haben und 
im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) sind, in Beschäftigung, im Vergleich zu 58 % der 
Familiennachzügler, 73 % der Arbeitsmigranten und 83 % derjenigen, die in diese Länder 
dank interner Förderung des Arbeitgebers einreisten, während die allgemeine Beschäf-
tigungsquote in der EU 64,9 % betrug.47 Allgemeiner gesagt, wenn man Drittstaatsange-
hörige und Unionsbürger vergleicht, verzeichneten die Drittstaatsangehörigen während 
der letzten acht Jahre systematisch geringere Aktivitätsquoten als Unionsbürger. Wie aus 
neuesten Berichten hervorgeht, vergrößerte sich die Lücke von drei Prozentpunkten im 
Jahr 2008 auf acht Prozentpunkte im Jahr 2015 im Vergleich zu Unionsbürgern und von 
sechs Prozentpunkten im Jahr 2008 auf zwölf Prozentpunkte im Jahr 2015 im Vergleich 

                                                      
45  Siehe The 2015 Ageing Report, Europäische Kommission, 2015; Building a People’s Europe, 

Europäisches Hochschulinstitut, Mai 2017. 
46  Siehe E. Noonan: Migration und die EU: eine Langzeitperspektive, EPRS, Europäisches Parlament, Mai 

2016; Building a People’s Europe, Europäisches Hochschulinstitut, Mai 2017. 
47  Die zwölf untersuchten europäischen Länder sind Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, 

Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich, siehe 
Migrant integration 2017 Edition, Eurostat, Oktober 2017. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573297/EPRS_BRI(2016)573297_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573297/EPRS_BRI(2016)573297_DE.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/07/Migrant-integration-2017-edition.pdf
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zu Unionsbürgern aus anderen Mitgliedstaaten. Im Jahr 2016 lag die Beschäftigungs-
quote in der EU bei 71,1 %.48 

2.3. Die EU in der Welt  

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wächst die Weltbevölkerung weiter (siehe 
Abschnitt 1.1 und Abbildung 1), während die EU einen demografischen Niedergang und 
einen Alterungsprozess durchläuft. Wie steht die EU in demografischer Hinsicht im 
Vergleich zu ihren wirtschaftlichen Hauptwettbewerbern – den G20-Ländern, die nicht 
zur EU gehören – da? Was kann die EU von anderen alternden Gesellschaften lernen? 
Wie wird sich das globale demografische Wachstum auf die EU auswirken? 

2.3.1. Demografische Entwicklung in den G20 
Die G20-Länder, die nicht zur EU gehören, stellen eine interessante Bezugsgröße für den 
Vergleich mit der EU dar. Die G20, ein informelles Forum für internationale 
Zusammenarbeit, das aus 19 wichtigen Volkswirtschaften besteht, einschließlich der vier 
größten Volkswirtschaften der EU – Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und 
Italien – zuzüglich der Europäischen Union als solcher, steht für derzeit ungefähr 85 % 
des Bruttoinlandsprodukts der Welt und umfasst zwei Drittel der Weltbevölkerung. Nach 
der mittleren Variante der Vorausschätzungen, die die Bevölkerungsabteilung der 
Vereinten Nationen in ihrem neuesten Bericht aufstellt,49 wird die Bevölkerung der EU in 
diesem Jahrhundert langsam und kontinuierlich zurückgehen, was im Gegensatz zu der 
Mehrheit der G20-Länder, die nicht zur EU gehören, steht, deren Bevölkerung wachsen 
wird (siehe Abbildung 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48  Siehe How will the refugee surge affect the European economy?, Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung, Migration Policy Debates, November 2015; M. V. Desiderio: 
Integrating Refugees into Host Country Labor Markets: Challenges and Policy Options, Migration Policy 
Institute, Washington, D. C., Oktober 2016; Migrant integration 2017 Edition, Eurostat, Oktober 2017; 
Europe 2020 indicators – employment. 

49  Die demografischen Daten in diesem Abschnitt beruhen auf der 2017 Revision of World Population 
Prospects, Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen, Juni 2017. 

https://www.oecd.org/migration/How-will-the-refugee-surge-affect-the-European-economy.pdf
http://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-host-country-labor-markets-challenges-and-policy-options
http://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-host-country-labor-markets-challenges-and-policy-options
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/07/Migrant-integration-2017-edition.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment
https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Abbildung 9 – Die EU und andere G20-Länder – demografische Vorhersage für das 
21. Jahrhundert  

 
Datenquelle: Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen: The 2017 Revision of World Population Prospects. 

Vergleicht man die EU mit anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften50 der Gruppe, 
gehört die EU zu der Gruppe mit schrumpfender Bevölkerung, wobei der Rückgang 
jedoch langsamer erfolgt als in Japan und Südkorea.51 Unter den fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften der G20 (die neben einigen EU-Mitgliedstaaten Australien, Japan, Kanada, 
Südkorea und die USA umfassen), die nicht zur EU gehören, ist Japan die am intensivsten 
alternde Gesellschaft der Welt, das Land, von dem erwartet wird, dass es gegen Ende des 
Jahrhunderts den stärksten Bevölkerungsrückgang verzeichnen wird. Seine Erwerbs-
bevölkerung schrumpft bereits. Wie Japan auf ähnliche Herausforderungen reagiert, 
verdient daher Aufmerksamkeit. Japan versucht die Chancen zu nutzen, die eine alternde 
Gesellschaft bietet, indem beispielsweise die Automatisierung und die Robotertechnik in 
einer Reihe von Sektoren vorangetrieben werden oder indem man einige Ältere länger 
in der Erwerbsbevölkerung hält, um den Rückgang der Erwerbsbevölkerung auszuglei-
chen. Das japanische Volk genießt auch die Vorteile einer abnehmenden Bevölkerung 

                                                      
50  Der Begriff der „fortgeschrittenen Volkswirtschaften“ wurde vom IWF geprägt. 
51  Gleichwohl ist anzumerken, dass die demografischen Vorhersagen für die drei G20-Länder, die 

voraussichtlich das höchste relative demografische Wachstum haben werden, nämlich die USA, Kanada 
und Australien, auf der Annahme beruhen, dass das Wachstum hauptsächlich auf Einwanderung 
zurückzuführen sein wird. Das ist vor dem derzeitigen politischen Kontext nicht selbstverständlich. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm#q4b
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wie zum Beispiel die bessere Verfügbarkeit von Wohnraum. Die Herausforderungen, die 
die Alterung mit sich bringt, lassen sich jedoch nicht negieren, und das Land erwägt zum 
ersten Mal in seiner Geschichte, sich für Einwanderer zu öffnen, insbesondere im 
Gesundheitssektor. 

Betrachtet man die G20-Schwellenländer, die nicht zur EU gehören, erkennt man, dass 
ihre Bevölkerung voraussichtlich noch weiter wachsen wird, mit den bemerkenswerten 
Ausnahmen von China und möglicherweise Brasilien. China steht in starkem Gegensatz 
zu Indien, dem anderen demografischen Giganten der Gruppe, und die demografischen 
Trends verheißen für Chinas Wirtschaft nichts Gutes.52 Es wird erwartet, dass die 
Erwerbsbevölkerung Chinas ab 2020 schrumpfen wird. Die kürzliche Beendigung der Ein-
Kind-Politik hat nicht dazu geführt, dass die Zahl der Geburten auf das von der Regierung 
erwartete Niveau gestiegen wäre. Vorhersagen der Vereinten Nationen zufolge wird 
Indien China in Bezug auf die Bevölkerung im Jahr 2024 überholen und demografisch für 
einige Zeit weiter wachsen, wenn auch langsamer. Trotzdem wird darüber gestritten, ob 
Indien dazu in der Lage sein wird, seine „demografische Dividende“ als Treibmittel für 
seine wirtschaftliche Transformation zu nutzen. Qualifizierte Arbeitskräfte gelten dabei 
als wesentliche Voraussetzung, und Indien hat den weltweit größten Anteil an 
Analphabeten.  

2.3.2. Entwicklungsländer: Zwischen alternder Bevölkerung und Jugendüberschuss 
In vielen Entwicklungsländern, insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wird die 
Bevölkerung älter werden und mehr oder weniger stagnieren oder schrumpfen – und 
das könnte eintreten, bevor diese Länder zu Wohlstand kommen.53 Beim weltweiten 
Vergleich sticht jedoch ein ganzer Kontinent hervor: Afrika. Afrika südlich der Sahara wird 
der demografische Motor der Welt im 21. Jahrhundert sein. Es wird erwartet, dass sich 
die Bevölkerung Afrikas südlich der Sahara bis 2050 mehr als verdoppeln wird, von 
1,02 Milliarden im Jahr 2017 auf 2,17 Milliarden, um sich dann bis zum Ende des 
Jahrhunderts erneut fast zu verdoppeln. Einer von vier Menschen im erwerbsfähigen 
Alter könnte im Jahr 2050 ein Afrikaner sein – eine Chance für Afrika, die demografische 
Dividende zur Entwicklung seiner Wirtschaft zu ernten. Es müssen jedoch die richtigen 
Bedingungen vorliegen: Die afrikanische Jugend muss gut ausgebildet und 
hochqualifiziert sein, und es müssen genügend Arbeitsplätze geschaffen werden, was im 
gegenwärtigen Zeitalter der rückläufigen Produktion und zunehmenden Automati-
sierung schwierig ist. Arbeitslose und marginalisierte junge Leute können zu fortge-
setzter politischer Instabilität, einschließlich Terrorismus, beitragen.54  

Insgesamt gesehen altert nicht nur die EU, sondern der gesamte Planet. Selbst in Regio-
nen, in denen die Geburtenziffern noch immer hoch sind, steigt die Zahl älterer Men-
schen schnell an. Die Zahl derjenigen, die im Alter von 65 Jahren oder älter sind, wird 
voraussichtlich ausgehend von geschätzten 612 Millionen im Jahr 2015 auf mehr als 
1,5 Milliarden im Jahr 2050 ansteigen. Der größte Teil dieses Anstiegs wird in Entwick-
lungsländern erfolgen. Da dieser Trend zusammen mit einer geringeren Fruchtbarkeit 
auftritt, wird in den meisten Regionen der Welt der Anteil älterer Menschen im 

                                                      
52  Nach dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler N. Eberstadt, zitiert in Why Demographic Trends 

Spell Trouble For China And Russia, Forbes, - And Prosperity For US, November 2015. 
53  Siehe zum Beispiel Emerging Asia risks growing old before becoming rich, Y. N. Lee, CNBC, April 2017. 
54  Zum Thema Jugendüberschuss und Konflikt siehe zum Beispiel Population Action International, The 

Security demographic. Population and conflict after the Cold War und H. Urdal: The Demographics of 
Political Violence: Youth Bulges, Insecurity and Conflict, in: Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict 
and Security in the 21st Century, 2007. 

https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/11/03/why-demographic-trends-spell-trouble-for-china-and-russia-and-prosperity-for-us/#71b1097acfcc
https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/11/03/why-demographic-trends-spell-trouble-for-china-and-russia-and-prosperity-for-us/#71b1097acfcc
http://www.cnbc.com/2017/04/19/emerging-asia-risks-growing-old-before-becoming-rich.html
https://pai.org/
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
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Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erheblich ansteigen, was zu höheren 
Altersabhängigkeitsquotienten führen wird. Die EU steht mit ihrer Lage daher nicht allein 
da. Sehr junge Gesellschaften, wie diejenigen Afrikas südlich der Sahara, werden weiter-
hin hohe Jugendabhängigkeitsquotienten zu verzeichnen haben, da zahlreiche Kinder 
von erwerbstätigen Erwachsenen unterstützt werden müssen (siehe Karte 3 und 4).  

Karte 3 – Demografische Abhängigkeitsquote im Jahr 2015 

 
Quelle: EPRS auf der Grundlage der Prognosen zur Weltbevölkerung der Vereinten Nationen, Juni 2017. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Karte 4 – Demografische Abhängigkeitsquote im Jahr 2030 

 
Quelle: EPRS auf der Grundlage der Prognosen zur Weltbevölkerung der Vereinten Nationen, Juni 2017. 

2.3.3. Alterung und Gesundheit in der Welt 
Der Weltgesundheitsorganisation zufolge55 sind die überwältigende Mehrheit der 
älteren Menschen und die am schnellsten alternden Bevölkerungen bereits in den Ent-
wicklungsländern zu finden. In diesen Ländern steigen Anzahl und Prozentsatz älterer 
Menschen rapide an, oft innerhalb einer einzigen Generation – eine Zeitspanne, die viel 
kürzer ist als die Zeit, die es in den Industrieländern brauchte, um denselben Übergang 
durchzumachen. Das beinhaltet notwendigerweise, dass bei älteren Menschen der 
Bedarf an Gesundheitsleistungen und deren Inanspruchnahme zunimmt: „Anzeichen 
deuten darauf hin, dass es ein Auseinanderfallen des Bedarfs nach Gesundheits-
versorgung und der Inanspruchnahme derselben“56 in weniger entwickelten Ländern 
gibt. Das liegt an den Kosten für Arztbesuche und Beförderung und manchmal auch 
daran, dass den gesundheitlichen Bedürfnissen junger Leute Vorrang gegeben wird, 
meist von den älteren Menschen selbst. 

3. Gesundheit im Fokus  

3.1. Ist 70 das neue 60? 

3.1.1. Lebenserwartung und gesunde Lebensjahre 
Heute geborene Europäer können ein langes Leben erwarten. Im Jahr 2015 betrug die 
Lebenserwartung bei der Geburt in der EU-28 83,3 Jahre bei Frauen und 77,9 Jahre bei 
Männern. Von 2002 bis 2015 erhöhte sie sich um 2,4 Jahre bzw. 3,4 Jahre (siehe auch 

                                                      
55  Siehe Global health and ageing, WHO, US National Institute of Aging, Oktober 2011. 
56  World report on ageing and health, WHO, 2015. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf
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den Abschnitt 2.2.1 „Steigende Lebenserwartung“). Die Frage jedoch, ob diese zusätz-
lichen Jahre auch bei guter Gesundheit verlebt werden, ist für die Entscheidungsträger 
eine wichtige und heikle.57 Indikatoren richten den Fokus auf die Lebensjahre, die in 
gesundem Zustand, frei von den Einschränkungen chronischer und Verschleißkrank-
heiten, Gebrechlichkeit, Problemen mit der mentalen Gesundheit und körperlicher 
Behinderung zugebracht werden. Einer dieser Indikatoren ist der jährlich von Eurostat 
berechnete Indikator „Gesunde Lebensjahre“ (Healthy Life Years – HLY). Hierbei handelt 
es sich um einen zusammengesetzten Indikator, der (objektive) Daten der Mortalitäts-
statistik und (subjektive) Daten über Einschränkungen der Aktivität kombiniert, wobei 
die Daten durch Gesundheitserhebungen gewonnen werden. Das kann Anlass zu Proble-
men im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit geben, was einen Vorbehalt 
darstellt, der bei der Erwägung der Daten zu berücksichtigen ist (siehe Kästen).58 

Gesunde Lebensjahre (HLY) und um den Gesundheitszustand bereinigte Lebenserwartung 
(HALE) 

Diese Analyse beruht in erster Linie auf Gesundheitsdaten von Eurostat und dem im Rahmen der 
Lissabon-Strategie (2000-2010) entwickelten Indikator „gesunde Lebensjahre“. Der Indikator 
„gesunde Lebensjahre“ misst die Anzahl der verbleibenden Jahre, die eine Person eines 
bestimmten Alters noch ohne mittelschwere oder schwere Gesundheitsprobleme zu leben 
erwarten kann. Der Begriff des „Gesundheitsproblems“ gibt eine Behinderungsdimension wieder 
und beruht auf einem Frageinstrument, das darauf abzielt, das Ausmaß einer Aktivitäts-
einschränkung von mindestens sechs Monaten Dauer aufgrund eines Gesundheitsproblems, das 
Auswirkungen auf die üblichen Aktivitäten der Befragten gehabt haben kann, festzustellen. 
Dieses Frageinstrument wird als Global Activity Limitation Instrument (GALI) bezeichnet und bei 
der jährlichen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) einge-
setzt. Der Indikator „gesunde Lebensjahre“ wird deshalb auch als „behinderungsfreie 
Lebenserwartung“ bezeichnet.59  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet den Indikator für die um den Gesundheits-
zustand bereinigte Lebenserwartung (HALE) zur Berechnung von behinderungsfreier Lebens-
erwartung bei der Geburt. Die um den Gesundheitszustand bereinigte Lebenserwartung wird 
definiert als die durchschnittliche Anzahl von Jahren, von denen eine Person erwarten kann, dass 
sie sie bei guter Gesundheit verbringen wird, indem die Jahre berücksichtigt werden, die auf-
grund von Krankheit und/oder Verletzung mit weniger als guter Gesundheit verbracht werden.60  

Es wurde darauf hingewiesen, dass, da die den Berechnungen von HALE und HLY zugrunde 
liegenden Daten, Annahmen und Methoden verschieden sind, deren Ergebnisse unterschiedlich 
ausfallen. Es scheint in der Tat so zu sein, dass die HALE-Daten (WHO) ein eher positiveres Bild 
zeichnen als die HLY-Daten (Eurostat) und nicht im selben Ausmaß variieren. Als Beispiel soll hier 
dienen, dass der EU-28-Durchschnitt für gesunde Lebensjahre in absoluten Werten bei der 
Geburt (HLY, Eurostat) im Jahr 2015 63,3 Jahre für Frauen und 62,6 Jahre für Männer betrug, 

                                                      
57  Europäische Kommission: Gesundheitsindikatoren. 
58  Ein Vergleich der Trends bei den gesunden Lebensjahren und der Lebenserwartung kann zeigen, ob es 

sich bei zusätzlichen Lebensjahren um gesunde Jahre handelt, wobei valide Vergleiche davon 
abhängen, dass die zugrunde liegende Gesundheitsmessung zuverlässig und vergleichbar ist 
(OECD/EU: Health at a Glance: Europe 2016, 2016, S. 56). 

59  Siehe auch Eurostat: Healthy life years (from 2004 onwards), Referenz-Metadaten. Für weitere 
Informationen zur Methodologie des Indikators „gesunde Lebensjahre“ siehe: Überwachung der 
Europäischen Gesundheitsindikatoren (ECHIM): Documentation sheet for indicator 40. Health 
Expectancy: Healthy Life Years (HLY), 2011. 

60  Siehe WHO: Health Status Statistics: Mortality und Healthy life expectancy (HALE) at birth. Für weitere 
Informationen zur Methodologie des Indikators für die um den Gesundheitszustand bereinigte 
Lebenserwartung siehe: WHO: WHO methods for life expectancy and healthy life expectancy, 2014. 

https://ec.europa.eu/health/indicators/policy_de
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231ec006.pdf?expires=1507112841&id=id&accname=guest&checksum=60EA9C98D92FAD0B22CAAC90201621E0
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231ec006.pdf?expires=1507112841&id=id&accname=guest&checksum=60EA9C98D92FAD0B22CAAC90201621E0
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hlth_hlye_esms.htm
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/hale/en/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method_1990_2012.pdf
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während die gesunde Lebenserwartung bei der Geburt (HALE, WHO) 72,3 Jahre für Frauen und 
68,3 Jahre für Männer betrug. Ein Vergleich ergibt, dass bei Frauen die HLY-Werte von 
54,1 Jahren in Lettland bis 74,6 Jahre in Malta reichen, während die HALE-Werte eine Spanne 
von 69,2 Jahren in Bulgarien bis 74,4 Jahre in Frankreich aufweisen. Bei Männern reichen die 
HLY-Werte von 51,8 Jahren in Lettland bis 74 Jahre in Schweden, während die HALE-Werte eine 
Spanne von 62 Jahren in Lettland bis 71,8 Jahre in Italien aufweisen. (Die Werte von Eurostat sind 
in den Abbildungen 10 und 11 enthalten.) 

Eine Momentaufnahme von Eurostat (2014) zeigte, dass im Durchschnitt 67 % der Bevöl-
kerung im Alter von 16 Jahren und darüber in der EU-28 ihre Gesundheit als gut bis sehr 
gut wahrnahmen. Zum Vergleich bewerteten 23 % ihre Gesundheit als mittelmäßig und 
10 % als schlecht oder sehr schlecht. Die negative Wahrnehmung der Gesundheit nahm 
mit dem Alter zu, um bei denjenigen im Alter von 74 bis 84 Jahren ihren höchsten Wert 
zu erreichen. Eurostat zufolge bezieht sich die selbstwahrgenommene Gesundheit 
sowohl auf das Vorhandensein von Gesundheitsproblemen als auch auf die 
Möglichkeiten, sich medizinische Untersuchungen und Behandlungen leisten zu können. 
In einer früheren Analyse (2013) kam Eurostat zu folgenden Ergebnissen: Die 
selbstwahrgenommene Gesundheit nahm mit dem Alter ab. Männer neigten dazu, eine 
bessere Gesundheit anzugeben als Frauen. Personen mit einem höheren Einkommen 
haben eine bessere selbstwahrgenommene Gesundheit. Personen in der Ausbildung und 
Vollzeitangestellte bewerten ihre Gesundheit am positivsten. Die am schlechtesten 
Ausgebildeten hatten die schlechteste selbstwahrgenommene Gesundheit, und 
diejenigen, die von der Unterstützung durch andere profitierten, gaben eine bessere 
Gesundheit an.61 Es scheint einen starken Zusammenhang zwischen schlechter selbst-
wahrgenommener Gesundheit und geringer Lebenszufriedenheit zu geben. Auf der 
anderen Seite bestand nicht immer eine Korrelation zwischen selbstwahrgenommener 
Gesundheit und schwerwiegenden Einschränkungen bei üblichen Aktivitäten (in einigen 
Mitgliedstaaten gab nur ein kleiner Teil der Befragten seit Langem bestehende 
Einschränkungen an, während ein großer Teil der Einwohner dieser Länder angab, eine 
schlechte oder sehr schlechte Gesundheit zu haben). 

 

                                                      
61  Eurostat: Quality of life in Europe – facts and views – health. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_health
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Messung der Gesundheit: objektive Daten versus Selbsteinschätzung 

Die Messung der Gesundheit einer Bevölkerung ist für eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik 
von entscheidender Bedeutung. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung kann mit einer Reihe 
von Indikatoren (d. h. Datensätze, die eine Überwachung und einen Vergleich erlauben und für 
die Entscheidung über politische Prioritäten nützlich sein können) gemessen werden, von denen 
jeder seine Stärken und Schwächen hat.62 Makro- oder Bevölkerungsindikatoren geben ein 
umfassendes Bild, das auch Lebenserwartung und Sterblichkeit einschließt. Während sie dazu 
taugen, Unterschiede des Gesundheitszustandes der Bevölkerung in verschiedenen Ländern zu 
messen, geben sie nur wenig Informationen über die zugrunde liegenden Faktoren wie sozioöko-
nomische Charakteristika (Ausbildung, Einkommensniveau usw.). Mikro- oder Individual-
indikatoren enthalten zwei Arten von Messungen. Objektive Messungen wie Blutdruck und 
Körpermasseindex sind aus einer klinischen und vom Gesundheitssystem ausgehenden Sicht 
wichtig. Diese Daten zu erheben kann jedoch kostenintensiv sein, auch sind sie anfälliger für 
Messfehler. Selbstbewertete Messungen wie selbstwahrgenommene Allgemeingesundheit und 
selbstberichtete Einschränkungen der täglichen Aktivitäten sind allgemein verfügbar, können 
jedoch durch Unterschiede bei der Wahrnehmung und andere Faktoren einschließlich des 
geografischen Standorts, Geschlechts, Alters und der sozioökonomischen Stellung beeinflusst 
werden. Kulturelle und individuelle Erwartungen und Definitionen der Gesundheit spielen 
ebenfalls eine Rolle. Methodologische Herausforderungen bestehen auch dann, wenn man 
Messungen in verschiedenen Ländern vergleicht, wie Verschiedenheiten bei der Herangehens-
weise an Erhebungen (z. B. die Formulierung der Bewertungsfragen und verschiedene kulturelle 
Voraussetzungen). 

In dem letzten Jahr, für das Daten von Eurostat zur Verfügung stehen (2015), wurden die 
gesunden Lebensjahre bei der Geburt in der gesamten EU auf einen Durchschnitt von 
63,3 Jahren für Frauen und 62,6 Jahren für Männer geschätzt. Der Unterschied zwischen 
Frauen und Männern (das „Geschlechtergefälle“) in Bezug auf selbsteingeschätzte 
gesunde Lebensjahre beläuft sich daher auf gerade einmal 0,7 Jahre zugunsten der 
Frauen. Das Geschlechtergefälle war daher erheblich geringer als bei der Gesamtlebens-
erwartung, bei der es 5,4 Jahre betrug. Anders ausgedrückt, tendieren Frauen ihrer 
eigenen Einschätzung zufolge dazu, einen größeren Teil ihres (längeren) Lebens mit einer 
Behinderung oder Krankheit zu verbringen, während Männer erwarten können, einen 
größeren Teil ihres etwas kürzeren Lebens frei von Aktivitätseinschränkungen zu 
verbringen.63 Frauen empfanden rund 76% ihres Lebens als gesund und Männer als 80% 
(siehe Abbildungen 10 und 11). 

Die Anzahl der wahrgenommenen gesunden Lebensjahre unterscheidet sich in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich – die Spanne zwischen dem Land mit dem 
höchsten und dem mit dem niedrigsten Wert beträgt 20 Jahre bei Frauen und 22,2 Jahre 
bei Männern. Die Unterschiede in den verschiedenen Mitgliedstaaten sind bei der 
wahrgenommenen (gesundheitsbezogenen) Lebensqualität sehr viel ausgeprägter als 
bei der Lebenserwartung. 

                                                      
62  C. Masseria u. a.: What are the methodological issues related to measuring health and drawing 

comparisons across countries?, The London School of Economics and Political Science/Europäische 
Kommission, 2007. 

63  Eurostat: Sustainable development – public health. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi727-Xh9nWAhVHLcAKHSZBArcQFghBMAM&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3951&usg=AOvVaw2OMvwa0woC_9FHmubLkt8j
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi727-Xh9nWAhVHLcAKHSZBArcQFghBMAM&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3951&usg=AOvVaw2OMvwa0woC_9FHmubLkt8j
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Sustainable_development_-_public_health
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Abbildung 10 – Lebenserwartung bei der Geburt 2015, Frauen, nach Ländern, und gesunde 
Lebensjahre bei der Geburt 2015 

 

Quelle: Ausarbeitung von GlobalStat auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

Abbildung 11 – Lebenserwartung bei der Geburt 2015, Männer, nach Ländern, und gesunde 
Lebensjahre bei der Geburt 2015 

 

Quelle: Ausarbeitung von GlobalStat auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

Aus Daten von Eurostat ergibt sich zwischen 2010 und 2014 ein Rückgang bei den 
Durchschnittswerten für die selbsteingeschätzten gesunden Lebensjahre bei Frauen 
(0,8 Jahre) und Männern (0,4 Jahre).64 Die Durchschnittswerte von 2015 sind jedoch 
positiver, was bei Betrachtung der Zeitspanne von 2010 bis 2015 einen durchschnitt-
lichen Zuwachs von 0,7 Jahren bei Frauen und 0,8 Jahren bei Männern ergibt. Wenn die 
Werte auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten betrachtet werden, ergeben sich 

                                                      
64  Eurostat: Gesunde Lebensjahre und Lebenserwartung bei der Geburt, nach Geschlecht, Datensatz. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=W1MiAdAtger6pXiWFatu4J4aT-wiTD9fa32Sf31jmxENyhzhXFLv!790717327?tab=table&plugin=1&pcode=tps00150&language=de
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jedoch sehr viel größere Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den 
Jahren innerhalb desselben Mitgliedstaats, was zu Werten führt, die nicht immer mit den 
Durchschnittswerten konsistent sind. Es ist äußerst schwierig, aus diesen Daten Schlüsse 
zu ziehen – wenn man im Hinterkopf behält, dass es sich um Erhebungsdaten aufgrund 
von Selbsteinschätzungen handelt, und die Schwierigkeiten bei der Vorhersage von 
Trends berücksichtigt –, sie scheinen jedoch darauf hinzudeuten, dass die Menschen die 
zusätzlichen Lebensjahre nicht ohne Einschränkungen ihrer üblichen Aktivität erleben. 

Als Anekdote interessant ist eine kürzliche, von der EU finanzierte Untersuchung unter 
den Bewohnern religiöser Einrichtungen, die sich die Aufgabe gestellt hatte, das soge-
nannte „Geschlechter- und Gesundheits-Paradoxon“ aufzulösen, das aus der scheinbar 
widersprüchlichen Beobachtung besteht, dass Frauen zwar länger leben als Männer, 
aber bei schlechterer Gesundheit sind. Die Untersuchung fand heraus, dass der Umstand, 
dass Frauen typischerweise in größerem Maß unter chronischen Krankheiten leiden als 
Männer, dies nicht auf ihr Geschlecht zurückzuführen ist, sondern darauf, dass sie länger 
leben.65 

3.1.2. „Lebe lang und glücklich“ 
Wie lange wir leben und ob und wann wir uns eine altersbedingte Erkrankung zuziehen, 
kann von vielen Faktoren beeinflusst sein.66 Genetische und biologische Merkmale, 
persönliches Verhalten, sozioökonomischer Hintergrund und die physische Umgebung 
spielen alle eine Rolle. Krebs, ischämische Herzkrankheiten (beispielsweise Herzinfarkt) 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (beispielsweise Schlaganfälle) gehörten in der EU im 
Jahr 2014 sowohl bei Frauen als auch bei Männern zu den drei häufigsten 
Todesursachen.67 

Angaben der WHO zufolge sind chronische Krankheiten weltweit eine Hauptursache für 
Sterblichkeit und Behinderung. Chronische Krankheiten verlaufen im Allgemeinen lang-
fristig und sie sind hartnäckig, was oft zu einer allmählichen Verschlechterung der 
Gesundheit führt. Viele chronische Krankheiten nehmen im Alter zu. Sie mögen nicht 
unmittelbar lebensbedrohlich sein, können aber zu Einschränkungen (das heißt Schwie-
rigkeiten bei der Bewältigung alltäglicher Tätigkeiten) und Behinderungen führen, was 
sich auf die Lebensqualität auswirkt. Es gibt vier Hauptarten chronischer Krankheiten: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, Krebs, chronische 
Atemwegserkrankungen wie COPD und Asthma und Diabetes.68 Die Europäische 
Kommission gelangt zu dem Schluss, dass schwere und chronische Krankheiten 
zusammen für 8 % aller Sterbefälle in der EU verantwortlich sind. Nach der Definition der 
Kommission sind schwere und chronische Krankheiten solche, die mindestens 50 von 
100 000 Menschen betreffen. Dazu gehören die vier hauptsächlichen chronischen 
Krankheiten sowie Probleme mit der mentalen Gesundheit wie zum Beispiel Depression 
und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und andere Formen der Demenz. 

Es gibt eine breite Übereinstimmung dahingehend, dass viele chronische Krankheiten 
positiv beeinflusst werden können, wenn vier Hauptrisikofaktoren durch Änderungen 
des Lebensstils angegangen werden: Rauchen, Alkoholmissbrauch, ungesunde Ernäh-
rung und körperliche Untätigkeit. Eine neuere Studie fand heraus, dass Leute, die nicht 

                                                      
65  Europäische Kommission: „Frauen werden kränker, aber Männer sterben schneller“ gilt nicht mehr!, 

HEMOX – Ergebnis in Kürze. 
66  G. Finnegan: Who wants to live forever?, Europäischer Forschungsrat. 
67  Eurostat: Women and men in Europe – A statistical portrait, 2017 (siehe 1.3 Health perception). 
68  WHO: Chronic diseases and health promotion und Noncommunicable diseases. 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/191256_de.html
http://www.sciencesquared.eu/who-wants-live-forever
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-1c.html?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-1c.html?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-1c.html?lang=en
http://www.who.int/chp/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
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rauchen, ein normales Gewicht und einen moderaten Alkoholkonsum haben, bis zu 
sieben Jahre länger leben und den größten Teil dieser zusätzlichen Jahre bei guter 
Gesundheit verbringen.69 Außerdem spielen mentales Wohlbefinden und starke soziale 
Netzwerke – einschließlich einer großen Palette von Beziehungen zu Familien-
mitgliedern, Freunden, Nachbarn oder Dienstleistungserbringern aus der Gemein-
schaft – für gesundes Altern eine wichtige Rolle, können Lebenserwartung und Lebens-
qualität älterer Menschen verbessern, vor Funktionsverlusten schützen und die 
Widerstandsfähigkeit fördern.70 Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass subjektives Wohlbefinden im höheren Lebensalter in hohem Maß von psycho-
sozialen Faktoren abhängig ist: Insbesondere Depressionen und Angststörungen haben 
starke negative Wirkungen, ebenso wie das Alleinleben im Fall von Frauen.71  

Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
behauptet, dass in der gesamten EU im Jahr 2013 mehr als 1,2 Millionen Menschen an 
Krankheiten und Verletzungen gestorben sind, „die durch eine wirksamere Gesundheits-
politik und effektivere Präventionsmaßnahmen oder eine zeitgerechtere und effektivere 
Gesundheitsversorgung vermeidbar gewesen wären“.72 Obgleich die OECD anerkennt, 
dass bei der Verringerung des Rauchens in den meisten EU-Mitgliedstaaten „erhebliche 
Fortschritte“ erzielt worden sind, plädiert sie für größere Anstrengungen bei der 
Bewältigung zweier ernst zu nehmender Gesundheitsprobleme: Alkoholmissbrauch und 
Adipositas. Der OECD zufolge berichtete im Jahr 2014 einer von fünf Erwachsenen in der 
EU von übermäßigem Alkoholgenuss mindestens einmal im Monat. Einer von sechs 
Erwachsenen war adipös, verglichen mit einem von neun im Jahr 2000. 

3.2. Wie sich die Alterung auf die Gesundheitsversorgung und die 
Gesundheitssysteme in der EU auswirkt 

3.2.1. Eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme 
Wie in den Abschnitten 1.2 und 2.1 angemerkt wurde, altert die EU dramatisch. In 
sämtlichen EU-Mitgliedstaaten ist der Anteil der Bevölkerung, der älter als 65 Jahre ist, 
von weniger als 10 % im Jahr 1960 auf fast 20 % im Jahr 2015 angestiegen, und es wird 
vorhergesagt, dass er noch weiter auf fast 30 % im Jahr 2060 ansteigen wird. Derzeit 
leben ungefähr 50 Millionen Menschen in der EU mit zwei oder mehr chronischen Krank-
heiten („Multimorbidität“), und die meisten von ihnen sind über 65. Das Risiko einer 
physischen oder mentalen Behinderung, die zu einer Abhängigkeit führt, bei der 
langfristige Pflege erforderlich ist, nimmt mit dem Alter zu, insbesondere mit sehr hohem 
Alter (80 Jahre und darüber).73 

Eurostat zufolge betrugen die staatlichen Ausgaben für Gesundheit im Jahr 2015 etwas 
über eine Billion Euro (1 058 Mrd. EUR) oder 7,2 % des BIP der EU.74 Die Schätzung der 
OECD für 2015 ist etwas höher (9,9 % des BIP der EU), was möglicherweise darauf beruht, 
dass der die Gesundheit betreffende Teil langfristiger Pflege in die Gesundheitsausgaben 

                                                      
69  Max-Planck-Gesellschaft: Ein gesunder Lebensstil erhöht die Lebenserwartung um rund sieben Jahre, 

20. Juli 2017. 
70  A. Zaidi u. a.: Measuring active and healthy ageing in Europe, in: Journal of European Social Policy, 

Bd. 27, Ausg. 2, 2017. 
71  Helmholtz Zentrum München – German Research Center for Environmental Health: Well-being in later 

life: The mind plays an important role, 1. Juli 2017. 
72  OECD/EU: Health at a Glance: Europe 2016, 2016. 
73  Europäische Kommission: The 2015 Ageing Report, 2015. 
74  Eurostat: Member States spent over €1000 billion on health, 25. August 2017. 

https://www.mpg.de/11407435/gesunder-lebensstil-langes-leben
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958928716676550?journalCode=espa&
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170707095413.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170707095413.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170707095413.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170825-1
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einbezogen wurde. Der Bericht über die demografische Alterung 2015 der Kommission 
nennt zwei Gründe dafür, warum die Alterung eine Gefahr für die Nachhaltigkeit der 
Finanzierung der Gesundheitsversorgung darstellen könnte: 1) Eine gestiegene 
Lebenserwartung führt ohne Verbesserung des Gesundheitszustands zu einer höheren 
Nachfrage an Gesundheitsleistungen während einer längeren Lebenszeit. Damit erhöhen 
sich die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung während der gesamten Lebenszeit und 
die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung insgesamt. 2) Da Alterung zu einer 
Erhöhung des Altersabhängigkeitsquotienten (siehe Glossar) führt, tragen sehr viel 
weniger Menschen zur Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsversorgung bei, 
während ein zunehmender Anteil älterer Menschen zusätzliche Gesundheitsleistungen 
benötigt. Wie aus dem Bericht hervorgeht, sind Vorausschätzungen öffentlicher Ausga-
ben voller Ungewissheit, und die entscheidende Frage ist, ob die Zugewinne an Lebenser-
wartung bei guter oder schlechter Gesundheit verbracht werden: Wenn alle zusätzlichen 
Lebensjahre als gesunde Lebensjahre erlebt werden, kann die zusätzliche Kosten-
belastung der Alterung gesenkt werden. Verbesserungen des Gesundheitszustands 
können entscheidend dafür sein, die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung in Zukunft 
unter Kontrolle zu halten. Andere Kommentatoren stellen fest, dass die Verlängerung 
des gesunden Alters den erwarteten Anstieg der Kosten zur Gesundheitsversorgung nur 
vorübergehend abmildert. Es könnte sein, dass chronische Erkrankungen und Behinde-
rungen die Kosten langfristig nach oben treiben, weil der zunehmende Anteil derjenigen 
im Alter von 80 und darüber umfangreichere und teurere Anforderungen an die 
Gesundheitsversorgung stellen würde.75 

3.2.2. Suche nach neuen Lösungen 
In ihrer Mitteilung zu wirksamen, zugänglichen und belastbaren Gesundheitssystemen 
weist die Europäische Kommission auf die zunehmenden gemeinsamen Herausforderun-
gen hin, denen die Gesundheitssysteme der EU gegenüberstehen: steigende Kosten; eine 
alternde Bevölkerung mit dem dazugehörigen Risiko chronischer Krankheiten und der 
Multimorbidität, was zu einer zunehmenden Nachfrage nach Gesundheitsversorgung 
führt; Mangel von Fachkräften im Gesundheitswesen und Ungleichheit beim Zugang zu 
Gesundheitsversorgung.76 Der Kommission zufolge wird die Fähigkeit der EU-Mitglied-
staaten, einen allgemeinen und gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Gesund-
heitsversorgung zu gewährleisten, davon abhängen, dass die Belastbarkeit der Gesund-
heitssysteme und ihre Fähigkeit, anstehende Herausforderungen zu bewältigen, bei 
gleichzeitiger Kosteneffizienz und finanzieller Tragfähigkeit gestärkt werden. 

Die OECD argumentiert, dass die Alterung der Bevölkerung zusammen mit 
Haushaltszwängen tiefgehende Anpassungen von den Gesundheitssystemen der EU-Mit-
gliedstaaten fordern wird, um ein gesünderes Altern zu fördern und auf eine besser 
integrierte und patientenzentrierte Weise auf die sich verändernden Bedürfnisse bei der 
Gesundheitsversorgung zu reagieren. Das beinhaltet, dass es für die Mitgliedstaaten 
notwendig ist, „die Belastbarkeit der Gesundheitssysteme zu stärken, damit sie auf neue 
Bedürfnisse auf die effizienteste Weise reagieren können“, und dass die Gesundheits-
systeme finanziell tragfähig bleiben müssen.  

Angaben des unabhängigen Sachverständigengremiums der Europäischen Kommission 
zufolge über wirksame Möglichkeiten, in die Gesundheit zu investieren, kann radikale 

                                                      
75  M. J. Burrows: Reducing the risks from rapid demographic change, Atlantic Council, 2016. 
76  Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission zu wirksamen, zugänglichen und belastbaren 

Gesundheitssystemen, COM(2014) 215. 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Reducing_the_Risks_from_Rapid_Demographic_Change_web_0909.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/com2014_215_final_de.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/com2014_215_final_de.pdf
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Innovation (neue Netzwerke und eine neue Organisationskultur zu schaffen, die neue 
Akteure einbezieht) wichtig sein, um die Gesundheit und die Gesundheitsversorgung in 
Europa zu verbessern: 

Die Gesundheitssysteme müssen sich grundlegend ändern, um zu überleben, wofür 
kulturelle, wirtschaftliche, institutionelle, rechtliche, organisatorische Barrieren und 
Hindernisse in Bezug auf die Arbeitskräfte aus dem Weg geräumt werden müssen. Jedes 
dieser Probleme erfordert eine andere Herangehensweise. Die politischen Entscheidungs-
träger müssen Führung zeigen und den Mut finden, um alle Interessen zusammenzu-
bringen, um einen schwierigen Kompromiss zu finden. 77 

3.2.3. Was kann die EU tun? 
Die EU hat im Bereich Gesundheit eine unterstützende Zuständigkeit (Artikel 168 des 
Vertrags über die Funktionsweise der Europäischen Union): Die Mitgliedstaaten sind für 
die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswe-
sens und die medizinische Versorgung verantwortlich, was die Verwaltung des Gesund-
heitswesens und der medizinischen Versorgung sowie die Zuweisung der dafür bereit-
gestellten Mittel umfasst. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesundheits-
politik der EU unter anderem auf die Prävention – insbesondere durch die Förderung 
gesünderer Lebensstile – und darauf, die Menschen bis ins hohe Alter gesund zu halten. 
Zu den spezifischen EU-Maßnahmen gehört es, die Mitgliedstaaten mit Mitteln auszu-
statten, um ihnen dabei zu helfen, miteinander zusammenzuarbeiten sowie bewährte 
Vorgehensweisen zu bestimmen (zum Beispiel Aktivitäten zur Gesundheitsförderung) 
und Gesundheitsprojekte durch das EU-Gesundheitsprogramm zu finanzieren. Ein 
konkretes Beispiel ist die 2011 gegründete Europäische Innovationspartnerschaft im 
Bereich „Aktivität und Gesundheit im Alter“ (EIP-AHA), die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
die durchschnittliche gesunde Lebensdauer der Europäerinnen und Europäer bis 2020 
um zwei Jahre zu verlängern.78 Das will sie durch Folgendes erreichen: Verbesserung von 
Gesundheit und Lebensqualität, sicherstellen, dass Gesundheits- und Sozialfürsorge-
systeme nachhaltig und effizient sind, und Wachstums- und Marktzugangschancen für 
Unternehmen schaffen.79 

Der Fokus wird zunehmend auf neue digitale Lösungen gerichtet, die dazu beitragen 
können, gut zu altern. Der Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 2012-2020 
der Kommission erkennt an, dass „[d]ie Förderung eines Innovationsgeistes der im 
Bereich der elektronischen Gesundheitsdienste in Europa [...] den Weg hin zu einer 
besseren Gesundheit, einer besseren und sichereren Gesundheitsfürsorge für die EU-
Bürger [weist]“, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Gesundheitssysteme in 
der EU unter starken Haushaltsbeschränkungen leiden, sich aber gleichzeitig den 
Herausforderungen stellen müssen, die sich unter anderem aus einer zunehmend 
alternden Bevölkerung ergeben.80 Die Forschung über einen digitalen Gesundheits-
bereich für Gesundheit im Alter wird nach Horizont 2020, dem Rahmenprogramm der 
EU für Forschung und Innovation, finanziert. So stellt sich zum Beispiel das laufende 
MARIO-Projekt (Managing active and healthy aging with use of caring service robots (Ein 

                                                      
77  Expert panel on effective ways of investing in health: Disruptive innovation, 2016. 
78  Europäische Kommission: European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. 
79  In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage vom Juni 2017 darüber, ob das von der EIP-AHA 

gesetzte Ziel immer noch erreicht werden könne, bestätigte der Kommissar für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, Vytenis Andriukaitis, dass die EIP-AHA-Partner weiterhin diesem Ziel verpflichtet sind. 

80  Europäische Kommission: Mitteilung: Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 2012-2020 
– innovative Gesundheitsfürsorge im 21. Jahrhundert, COM(2012) 736. 

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/012_disruptive_innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-002348&language=EN#def6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0736&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0736&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0736&from=EN
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aktives und gesundes Altern durch den Einsatz von Pflegerobotern bewältigen)) den 
Herausforderungen durch Einsamkeit, Isolation und Demenz bei älteren Personen 
mittels innovativer Interventionen durch Pflegeroboter.81 

Die Initiative „Gesundheitszustand in der EU“ 2016-2017 

„Gesundheitszustand in der EU“ ist eine zweijährige gemeinsame Initiative der Europäischen 
Kommission, der OECD, des Europäischen Observatoriums für Gesundheitssysteme und 
Gesundheitspolitik und der EU-Mitgliedstaaten. Sie zielt darauf ab, international anerkannte 
Expertise zusammenzubringen, um die Analysefähigkeit zu verbessern und die Mitgliedstaaten 
bei ihrer evidenzbasierten Politikgestaltung zu unterstützen. Die Initiative beinhaltet vier 
Maßnahmen: 1) den zweijährigen Bericht „Health at a Glance: Europe“ (die neuste Ausgabe 
wurde im November 2017 veröffentlicht); 2) eine Reihe von länderspezifischen Gesundheits-
profilen für jeden Mitgliedstaat mit einem Begleitbericht, erstellt von der OECD und dem 
Observatorium in Zusammenarbeit mit der Kommission (herausgegeben im November 2017); 
3) ein Kommissionspapier, das die länderspezifischen Gesundheitsprofile begleiten und mit der 
umfassenderen EU-Agenda verbinden soll und 4) freiwilligen Austausch, um über konkrete 
Auswirkungen der Ergebnisse und darüber zu diskutieren, wie man das Evidenzmaterial am 
besten nutzt (sobald die zweite und dritte Maßnahme vorliegen).82 

3.3. Jugend und Gesundheit  

Junge Menschen (diejenigen im Alter von 15 bis 29 Jahren) machen geschätzte 17,4 % 
der Bevölkerung der EU-28 aus. Sie sind allgemein bei besserer Gesundheit und fühlen 
sich gesünder als ältere Altersgruppen: Im Jahr 2013 erklärten 92 % der jungen 
Bevölkerung der EU, dass sie bei „guter“ oder „sehr guter“ Gesundheit seien. Gleichzeitig 
berichteten 12 % der jungen Menschen, dass sie an einer chronischen Erkrankung oder 
einem lang andauernden Gesundheitsproblem litten, und 8 % sagten, dass sie länger als 
sechs Monate gesundheitsbedingte Einschränkungen ihrer üblichen Aktivitäten gehabt 
hätten. Sowohl die Gesundheitsprobleme als auch die Aktivitätseinschränkungen 
variierten nach Geschlecht und Einkommensniveau (siehe auch die Diskussion über 
objektive versus selbsteingeschätzte Messungen der Gesundheit im Abschnitt 3.1). 

Eine Reihe von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, die in der Adoleszenz eingeübt 
werden, wirken sich nicht nur auf die Gesundheit in diesem Lebensabschnitt aus, 
sondern tragen auch zu chronischen Erkrankungen im Erwachsenenalter bei.83 So stellt 
beispielsweise Adipositas im Kindesalter ein erhebliches Problem von gesundheits-
politischer Bedeutung in der EU dar. Übergewicht im Kindesalter und während der Ado-
leszenz ist mit einer Reihe von ernsten gesundheitlichen Folgen verbunden, und es wird 
davon ausgegangen, dass es eine wirtschaftliche Belastung der Gesundheitsversorgungs-
systeme darstellt. Andererseits können einige Verhaltensweisen, mit denen während des 
jungen Erwachsenenalters begonnen wird, eine positive Rolle für die Entwicklung der 
Gesundheit spielen – zum Beispiel gesunde Ernährung und angemessene körperliche 
Aktivität – oder sie können Gesundheitsproblemen vorbeugen. Jüngste Forschungen 
sprechen für eine frühe Prävention: Einer Studie zufolge hatten Personen, die während 
des jungen Erwachsenenalters Schritte unternahmen, um ihr Herz gesund zu erhalten, 
wie körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, Kontrolle des Blutdrucks und des 
Cholesterinspiegels, Senkung des Blutzuckers, nicht zu rauchen oder damit aufzuhören, 
im späteren Erwachsenenalter ein größeres Hirnvolumen (Verlust von Hirnvolumen oder 

                                                      
81  Von der Europäischen Union gefördertes Projekt: MARIO. 
82  Europäische Kommission: Gesundheitszustand in der EU. 
83  WHO: Adolescent's health-related behaviours. 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194106_en.html
https://ec.europa.eu/health/state/summary_de
http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section4
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ein Schrumpfen des Gehirns wird mit dem Beginn von Alzheimer und anderen Arten von 
Demenz in Verbindung gebracht).84 Die EU unterstützt die Gesundheit und das 
Wohlergehen junger Menschen auf vielfältige Weise. So richtet zum Beispiel die 
Jugendstrategie der EU den Fokus bei der Gesundheit auf: 

 Förderung der mentalen und sexuellen Gesundheit, des Sports, der körperlichen 
Betätigung und eines gesunden Lebensstils; 

 Verletzungen, Essstörungen, Abhängigkeiten und Suchtmittelmissbrauch vorbeugen 
und behandeln; 

 Ernährungsschulung; 

 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schulen, in der Jugendarbeit Tätigen, 
Gesundheitsfachkräften und Sportorganisationen.85 

Außerdem unterstützt die EU die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung 
von Adipositas im Kindesalter, einschließlich des EU-Aktionsplans zu Adipositas im 
Kindesalter 2014-2020.86  

Schließlich werden gesundheitsrelevante Verhaltensweisen junger Menschen von 
sozialen und Umweltfaktoren stark beeinflusst. In diesem Zusammenhang untersucht ein 
von der EU finanziertes Projekt, wie die Möglichkeiten zur Gesundheitskommunikation, 
die die sozialen Medien bieten, nutzbar gemacht werden können.87 Wissenschaftler 
haben ein Armband mit einem „tragbaren Labor“ entwickelt, das die Aktivitäten und 
Interaktionen von Jugendlichen in kleinen Kreisen in den sozialen Medien nachverfolgen 
kann. Durch Identifizierung der einflussreichsten Teenager beabsichtigen sie heraus-
zufinden, wie ein positiver Gruppendruck geschaffen werden kann, der junge Menschen 
dazu bringt, ein gesünderes Leben zu führen. 

4. Ausblick  

Wie in Abschnitt 1.3 „Fokus auf der demografi-
schen Alterung“ angemerkt, steht die umfassen-
de demografische Entwicklung auf EU-Ebene auf 
kurze und mittlere Sicht im Wesentlichen fest. 
Es ist unwahrscheinlich, dass sich Fruchtbar-
keitsziffern und Lebenserwartung in der EU 
plötzlich ändern, und selbst wenn sie das täten, 
hätte das keine unmittelbaren Auswirkungen. 
Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, 
können sich Migrationsströme schnell und 
dramatisch ändern. Doch selbst auf dem bei-
spiellosen Niveau der vergangenen Jahre 
können sie nicht, zumindest nicht auf der Ebene der EU, das demografische Schicksal 

                                                      
84  M. P. Bancks u. a.: Cardiovascular health in young adulthood and structural brain MRI in midlife – The 

CARDIA study, in: Neurology, 19. Juli 2017. 
85  Europäische Kommission: EU-Jugendstrategie: Gesundheit und Wohlbefinden. 
86  Europäische Kommission: EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020, 2014. 
87  Europäische Kommission: Social media peer pressure used to help adolescents live healthier lives, 

Horizon – The EU Research and Innovation Magazine, 30. Juni 2017. 

Die Millennials legen Wert auf die 
Gesundheit 

Nach Forschungsergebnissen, die bei 
einer Konferenz des Ausschusses der 
Regionen im Jahr 2016 vorgelegt wurden, 
sehen Millennials (übliche Bezeichnung 
für zwischen 1977 und 1995 Geborene) 
Gesundheit, Gleichheit, Ausbildung und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen als Prio-
ritäten an, wobei die Gesundheit an 
erster Stelle rangiert.  

http://www.neurology.org/content/89/7/680
http://www.neurology.org/content/89/7/680
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/health-wellbeing_de
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/health-wellbeing_de
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://horizon-magazine.eu/article/social-media-peer-pressure-used-help-adolescents-live-healthier-lives_en.html
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/Session_13_Connecting_with_Milennials.pdf
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eigenhändig ändern. Die EU-Bevölkerung wird vorläufig langsam wachsen und weiterhin 
erheblich altern, während gleichzeitig ihr Anteil an der Weltbevölkerung abnimmt. 

Während diese demografischen Aussichten jedoch kurzfristig relativ festliegen, können 
sich Änderungen der Fruchtbarkeitsziffern, der Lebenserwartung und der Migration, die 
in den kommenden Jahren erfolgen können, im Lauf der Zeit so ansammeln, dass sie die 
Lage langfristig ändern. Der Durchschnitt der EU-Fruchtbarkeitsziffern hat sich ein wenig 
von seinem Tief Mitte der 1990er-Jahre erholt, und die große Schwankungsbreite unter 
den Mitgliedstaaten weist darauf hin, dass im Hinblick auf das derzeitige Niveau nichts 
naturgegeben ist. Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung hat sich in der EU 
etwas verlangsamt, und die Daten von 2015 zeigten einen überraschenden (kleinen) 
Rückgang der Lebenserwartung. Ob sich der vorherige Trend der steigenden Lebens-
erwartung fortsetzt und wenn ja, auf welchem Niveau, müssen weitere Daten zeigen. Die 
Entwicklung der Migration ist auch, aufgrund ihrer Natur, recht ungewiss. Angesichts 
einer alternden EU und des in anderen Teilen der Welt, vor allem in Afrika, erwarteten 
erheblichen Bevölkerungswachstums in Form eines Jugendüberschusses besteht das 
Potenzial eines substanziellen Migrationszuflusses gleichwohl eindeutig weiterhin. 

Unterhalb der EU-Ebene beeinflussen Freizügigkeit und externe Migration ebenfalls die 
Demografie auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Regionen. Das wirkt sich sowohl 
auf die Größe der Bevölkerung in den Ländern und Regionen als auch ihre Altersstruktur 
aus, wenn zum Beispiel junge Leute auf der Suche nach Arbeit in Gebiete mit einer 
größeren wirtschaftlichen Dynamik umziehen. Diese Faktoren stehen mit den verschie-
denen Fruchtbarkeits- und Lebenserwartungsstrukturen in der EU in Wechselwirkung.  

Wenn man über Größe und Altersstruktur der EU-Bevölkerung hinausgeht, sind die 
Aussichten für eine gesunde Lebenserwartung sowohl für den Einzelnen als auch für die 
Regierungen eindeutig von Bedeutung. Abgesehen von den Auswirkungen auf das 
persönliche Leben ziehen lange Zeiträume bei schlechter Gesundheit im fortgeschritte-
nen Alter hohe Ausgaben für Gesundheit und Sozialfürsorge nach sich und schränken die 
Möglichkeiten, länger zu arbeiten, um das Einkommen zu erhöhen und die Wirtschaft im 
weiteren Sinn zu unterstützen, ein. Obwohl es schwierig ist, eindeutige Schlussfol-
gerungen aus den Daten zu ziehen, deuten sie darauf hin, dass die Menschen die zusätzli-
chen Lebensjahre aufgrund der steigenden Lebenserwartung nicht ohne Einschränkun-
gen ihrer üblichen Aktivitäten verbringen. Neue Daten mögen in Zukunft mehr Licht in 
diese Angelegenheit bringen. 

5. Wichtige Quellen 

Websites der Europäischen Kommission: Gesundheitsindikatoren; Major and chronic 
diseases – policy; Gesundheitszustand in der EU. 

Die Website von Eurostat: Statistics Explained und insbesondere die folgenden Seiten: being 
young in Europe today – health; health; self-perceived health statistics; quality of life in 
Europe – facts and views – health; sustainable development – public health. 

OECD/EU: Health at a Glance: Europe 2016: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, 
Paris 2016. 

Weltgesundheitsorganisation: World Report on Ageing and Health, Weltgesundheits-
organisation, Genf 2015. 

  

https://ec.europa.eu/health/indicators/policy_de
https://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/policy_en
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https://ec.europa.eu/health/state/summary_de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_health&oldid=341828
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Health
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_health
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Sustainable_development_-_public_health
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf


 

 


