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Die demographische Zukunft Europas:  
Diagnoseelemente für den Zeithorizont 2050 

Von François Héran, 
Institut national d’études démographiques (Paris) 

Um eine Diagnose über die „demographische Alterung“ einer Bevölkerung, verstanden als die 
Vergrößerung des Anteils der als alt angesehenen Personen, zu erstellen, werden wir in drei 
Etappen vorgehen. Die erste besteht darin, die verschiedenen Mechanismen der 
demographischen Alterung eindeutig zu unterscheiden. In der zweiten Etappe ist die Frage zu 
klären, ob diese verschiedenen Mechanismen unvermeidlich oder reversibel sind, d. h. ob sie 
Gegenstand eines öffentlichen Eingreifens sein können. Des Weiteren wird der Versuch 
unternommen zu ermitteln, wie groß in der künftigen demographischen Entwicklung der 
Anteil der vermeidlichen Alterung und der der unvermeidlichen Alterung sein wird. Dabei 
werden wir uns einer möglichst einfachen Darstellungsweise bedienen.  

Ausgehend von den so erhaltenen Ergebnissen werden wir schließlich auf die Fragen der 
Kommission antworten.  

Die vier Faktoren der demographischen Alterung  
Zuerst seinen kurz die vier möglichen Alterungsmechanismen einer Bevölkerungspyramide 
genannt, die zuweilen miteinander verwechselt werden.  

Der erste Mechanismus (Abb. 1) ist die „Alterung von unten“ (ageing at the bottom). Die 
Bevölkerungspyramide verengt sich in ihrem unteren Teil aufgrund einer Fertilitätsrate, die 
dauerhaft unterhalb des Reproduktionsniveaus bleibt (von gegenwärtig 2,07 Kindern pro 
Frau, wobei anzumerken ist, dass diese Rate früher aufgrund der Mortalität, die verhinderte, 
dass Mädchen das Fruchtbarkeitsalter erreichten, höher sein musste). Aufgrund dieses 
Rückgangs erhöht sich der Anteil der alten Menschen.  

Der zweite Mechanismus (Abb. 2) ist die „Alterung von oben“ (ageing high up the pyramid) 
aufgrund des Ansteigens der Lebenserwartung. Die Auswirkungen sind beträchtlich: Durch 
die erhöhte Lebenserwartung entsteht eine zusätzliche Etage der Bevölkerungspyramide 
unabhängig davon, was in deren unterem Teil geschieht, wie dies an den 
Bevölkerungsprojektionen im Falle der französischen Alterspyramide (Abb. 3) deutlich 
erkennbar ist. Es ist anzumerken, dass das Ansteigen der Lebenserwartung in Europa 
(ausgenommen insbesondere Mittel- und Osteuropa) sozusagen alle Erwartungen übertroffen 
hat (Abb. 4). Schweden war dabei der Vorreiter, doch schien es kaum einholbar, als zu 
Beginn der 1970er-Jahre noch Schwankungen dieser Kennzahl feststellbar waren. Bis zu 
dieser Zeit waren die Zuwächse bei der Lebenserwartung durch die Bekämpfung der 
ansteckenden Krankheiten im Bereich der Säuglingssterblichkeit erreicht worden. Damals 
vermutete man noch nicht, dass die Lebenserwartung bei den älteren Menschen sich so stark 
erhöhen würde. Heute bedeutet die Verlängerung der Lebenserwartung von zwei bis drei 
Monaten pro Jahr, dass – wie Jim Vaupel mit Nachdruck unterstreicht – das Ende des Jahres 
ab Mitte Oktober geschenkt ist („we have October, November, December for free!“), denn 
um diese Monate verschiebt sich das Lebensende.   

IP/A/EMPL/NT/2008-04                        Page 1 of 75                                                     PE 408.541



-3 000 000 -2 000 000 -1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

 
Abb. 1: Alterung von unten: Verengung der Bevölkerungspyramide aufgrund zurückgehender Fertilität  
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Abb. 2: Alterung von oben: Entstehung einer „zusätzlichen Etage“ an der Bevölkerungspyramide  

aufgrund der Verlängerung der Lebenserwartung 
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Abb. 3: Beispiel Frankreich: ein Land mit beständiger Fertilität, das aufgrund der sich verlängernden 
Lebenserwartung dennoch nicht der „Alterung von oben“ entgeht  

(Quelle: INSEE-Projektionen). 

Der dritte Mechanismus (Abb. 5) besteht in den gegenwärtigen Auswirkungen der starken 
Veränderungen der Fertilitätsrate in der Vergangenheit, d. h. eines außergewöhnlichen 
Anstiegs, der zwei bis drei Jahrzehnte anhielt, um dann wieder zurückzugehen.  
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Der Babyboom war eine solche vorübergehende Erscheinung in zahlreichen europäischen 
Ländern (Skandinavien, England, Frankreich, Niederlande z. B., in geringerem Maße 
Deutschland aufgrund der Nachkriegskrise, doch so gut wie gar nicht die südeuropäischen 
Länder, die sich noch in einem demographischen Übergangsprozess befanden). Ebenfalls 
bekannt ist, dass der Babyboom in den USA besonders stark war. 

Das Ende des Babybooms (in der Mitte der 1960er-Jahre, wenn man die Fertilitätsrate als 
Kriterium nimmt, doch nicht vor Mitte der 1970er-Jahre, wenn man die Geburtenrate 
zugrunde legt) bedeutet die Rückkehr zum tendenziellen Rückgang der Fertilität, der den 
bereits ein Jahrhundert andauernden demographischen Wandlungsprozess in Europa 
kennzeichnet.  
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Abb. 4: Entwicklung der Lebenserwartung in ausgewählten Ländern, 1950-2005. Quelle Eurostat. 
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Abb. 5: Alterung aufgrund der Folgen starker vorherigen Schwankungen der Fertilitätsrate:  

Beispiel für einen Babyboom, der die Bevölkerung zunächst verjüngt hatte,  
sie aber nach vierzig Jahren verstärkt ältern lässt. 

Obgleich bestimmte Autoren keinen Unterschied zwischen diesen beiden Erscheinungen 
machen, ist es daher vorzuziehen, das Altern der Babyboom-Generation als einen 
demographischen Alterungsfaktor zu betrachten, der sich deutlich von dem langfristigen 
Rückgang der Fertilitätsrate unterscheidet, der für die „Alterung von unten“ verantwortlich 
ist. Der Geburtenüberschuss ab 1946, der sich wie eine Publikumswelle durch die 
Bevölkerungspyramide zieht, hat zunächst den großen Vorteil, die Bevölkerung zu verjüngen 
und jahrzehntelang den mittleren Teil der Pyramide zu verbreitern, wovon die Rentensysteme 
stark profitierten. Doch vierzig Jahre später verjüngt der Babyboom die Bevölkerung nicht 
mehr, sondern lässt sie altern. In dreißig bis vierzig Jahren werden in dieser Generation die 
meisten Todesfälle zu verzeichnen sein, was sich unvermeidlich in einem starken Anstieg der 
Gesamtzahl an Todesfällen in Nord- und Westeuropa äußern wird.   

Der Vollständigkeit halber sei noch ein vierter demographischer Alterungsfaktor erwähnt: die 
selektive Auswanderung von Jugendlichen, die insbesondere in Ländern wie Albanien zu 
verzeichnen ist.  

Diese Klassifizierung der einzelnen demographischen Alterungsmechanismen hat direkte 
Auswirkungen im Bereich der Bevölkerungspolitik. Sie ermöglicht es, den vermeidbaren 
Anteil des Alterungsprozesses eindeutiger als gewöhnlich von dem unvermeidbaren Anteil zu 
trennen und somit die Erfolgschancen einer Politik zur Bekämpfung des demographischen 
Alterungsprozesses mittels des Hebels der Förderung der erwünschten Fertilität sowie der 
Gewinnung junger Einwanderer realistischer zu beurteilen.  

Die unvermeidliche Alterung in Europa ist größer als der vermeidbare 
Anteil  
Nun sind noch die jeweiligen Anteile der „vermeidbaren“ Alterung und der „unvermeidlichen 
Alterung“ in Europa zu bestimmen. Dazu stellen wir die von den Vereinten Nationen bis 2050 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen für ausgewählte europäische Länder mittels 
einer Graphik dar, die es ermöglicht, die beiden Komponenten visuell getrennt darzustellen 
(Abb. 6 bis 11). Die verwendete Technik ist einfach: Es wird die Entwicklung der Stärken 
von drei großen Altersgruppen verglichen: der Bevölkerung von 65 Jahren und älter, der 
mittleren Bevölkerung im Erwerbsalter (15-64 Jahre) sowie der Gruppe der unter 15-jährigen. 
Die Vereinten Nationen haben für die mittlere Altersgruppe sehr weitgefasste Altersgrenzen 
festgelegt. Es sind natürlich auch andere Altersgrenzen möglich, doch würde sich dadurch 
nichts Wesentliches an den Schlussfolgerungen ändern.  
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Um die relative Entwicklung der Stärke jeder Altersgruppe vergleichen zu können, erhalten 
alle drei den Index 100 für das Jahr 2000. Zugrunde gelegt wird das mittlere Szenario 
(medium scenario), das die Demographen der Vereinten Nationen nach einer intensiven 
Konsultation der Regierungsexperten und –statistiker als am wahrscheinlichsten eingestuft 
haben. Es besteht darin, als Ziel eine Gesamtfertilitätsrate (total fertility rate) festzulegen, die 
sich schrittweise an 1,8 Kinder pro Frau im Jahr 2050 annähert.  

Es sei angemerkt, dass die von den Vereinten Nationen für die Berechnung der Projektionen 
gewählte Hypothese für die Entwicklung der Lebenserwartung eher konservativ ist, da sie von 
einem leicht rückläufigen Tempo der Zunahme der Lebenserwartung und einer leichten 
Annäherung der männlichen und weiblichen Lebenserwartung ausgeht. Diese beiden 
Optionen bleiben ohne größere Auswirkungen auf unsere Schlussfolgerungen. Nicht 
auszuschließen ist auch die Möglichkeit, dass die Lebenserwartung in den kommenden 
Jahrzehnten noch stärker zunehmen wird1. In diesem Fall würden die hier dargelegten 
Schlussfolgerungen zwangsläufig bekräftigt.  

Die wesentliche Erscheinung, die an all diesen Kurven ablesbar ist, besteht in dem 
zunehmenden Abstand der Kurve der alten Menschen von der der Personen im Erwerbsalter 
und von der der Jugendlichen. Nirgendwo ist eine Tendenz zur Verringerung dieses 
Abstandes in den kommenden Jahrzehnten zu erkennen. Die Alterung Europas ist insgesamt 
unbestreitbar ein unabwendbarer Prozess, der nicht aufzuhalten ist.  

Die zweite Erkenntnis besteht darin, dass bei diesem wachsenden Abstand die relative 
Zunahme der Zahl der alten Menschen stets viel größer als die relative Abnahme der beiden 
anderen Gruppen ist. Die bedeutet, dass im Gegensatz zu einer verbreiteten Vorstellung die 
erhöhte Langlebigkeit zusammen mit den Auswirkungen des Babybooms ein Alterungsfaktor 
ist, der den Rückgang der Fertilität bei weitem übersteigt.  

Es sei betont, dass die Zunahme der Zahl der alten Menschen der solideste Teil der 
demographischen Projektionen ist, denn die Personen, die im Jahr 2050 über 65 Jahre alt sein 
werden, sind alle bereits geboren. Der Verlauf dieser Kurve ist daher völlig unabhängig von 
der Fruchtbarkeitsrate und folglich auch von jeder Maßnahme zur Erhöhung dieser Rate.  

 

                                                 
1Wie dies die Tatsache nahelegt, dass der von der Hitzewelle 2003 in Frankreich verursachte Mortalitätsanstieg 
bereits im folgenden Jahr mehr als ausgeglichen wurde: 35 000 zusätzlich zu verzeichnende Lebende gegenüber 
15 000 Sterbefällen bei einer Lebenserwartung, die insgesamt weiter im gleichen Tempo wie zuvor steigt, jedoch 
zwei Monate nach oben verschoben. Dies belegt, dass eine größere Aufmerksamkeit gegenüber den alten 
Menschen bedeutende Möglichkeiten für Fortschritte bei der Erhöhung der Überlebenschancen ohne größere 
medizinische Kosten aufweist.  

IP/A/EMPL/NT/2008-04                        Page 5 of 75                                                     PE 408.541



60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2000 2010 2020 2030 2040 2050

GERMANY  65+

GERMANY  15-64

High variant  15-64

GERMANY  0-14

 
    High variant: obere Variante 

Abb. 6: Projizierte Bevölkerungsalterung in Deutschland  
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Abb. 7: Projizierte Bevölkerungsalterung in Italien  
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Abb. 8: Projizierte Bevölkerungsalterung im Vereinigten Königreich  
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Abb. 9: Projizierte Bevölkerungsalterung in Frankreich 

Revision der Projektionen der Vereinten Nationen von 2006 
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Abb. 10: Projizierte Bevölkerungsalterung in Schweden 
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Abb. 11: Projizierte Bevölkerungsalterung in Polen  
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Implikationen für das Handeln  
Der Abstand zwischen dieser ansteigenden Kurve und der waagerechten Bezugslinie mit dem 
Wert 100 kann als der unvermeidbare Anteil der demographischen Alterung, der „Alterung 
von oben“ aufgrund der Verlängerung der Lebenserwartung angesehen werden, die durch die 
Spätauswirkungen des Babybooms noch verstärkt wird. Diese Komponente der Alterung kann 
durch keine bevölkerungspolitische Maßnahme beeinflusst werden, ganz einfach, weil sie sich 
automatisch aus den Folgen vergangener demographischer Phänomene ergibt: Niemand kann 
den Babyboom der dreißig Nachkriegsjahre rückgängig machen, niemand kann eine Politik 
entwerfen, die das Steigen der Lebenserwartung verlangsamen würde. Mit der Entstehung 
einer neuen Etage an seiner Bevölkerungspyramide muss Europa einen enormen 
Bevölkerungszuwachs verkraften, der vor dreißig Jahren weitgehend unvorhersehbar war. 
Dies wird nicht gelingen, wenn es sich hinter dem Argument versteckt, dass die 
Aufnahmekapazitäten unzureichend seien.  

Unter der waagerechten Bestandserhaltungslinie liegt bei den meisten europäischen Ländern 
eine kleinere Fläche, die unten durch die Entwicklungskurve der Bevölkerung im 
Erwerbsalter begrenzt wird. Diese zweite Fläche entspricht ihrerseits dem „vermeidbaren“ 
Anteil der demographischen Alterung, der durch die niedrige Fertilität bedingten „Alterung 
von unten“. Wir betrachten hier den Teil der demographischen Projektionen, die mehr von 
den Unsicherheiten der Zukunft als von den in der Bevölkerungspyramide entstandenen 
Trägheitsfaktoren abhängen. Ein Trägheitseffekt besteht jedoch, denn die Frauen, die in den 
kommenden drei Jahrzehnten im gebärfähigen Alter sein werden, sind bereits geboren. 
Unsicher bleiben hingegen ihr durchschnittliches Fertilitätsverhalten sowie die Anzahl der 
ebenfalls fertilen Kinder, die eine Generation später zur Welt kommen.  

Diese Unsicherheit ist jedoch für unsere Zwecke nicht störend, denn man kann hier Abhilfe 
schaffen, indem ein möglichst großer Interventionsraum eröffnet wird, sodass wir a fortiori 
schlussfolgern können. Dazu enthalten die Graphiken eine zusätzliche Kurve, die der oberen 
Variante (high variant) der von den Demographen der UNO vorgeschlagenen Entwicklung 
der Fertilitätsrate entspricht. Bei dieser Variante werden der gegenwärtigen Fertilitätsrate 
schrittweise 0,5 Kinder hinzugefügt, was einem neuen Babyboom gleichkommt. Es ist 
anzumerken, dass der Babyboom in den Ländern, in denen er besonders lange und nachhaltig 
ausfiel wie in Frankreich, letztlich darin bestand, dass die Fertilität der betroffenen 
Frauenkohorten um durchschnittlich 0,5 Kinder anstieg. In der Demographie sind 0,5 Kinder 
zusätzlich ein bedeutender Faktor, wenn er jahrzehntelang anhält. Informationshalber sei 
erwähnt, dass genau dieser Unterschied in der Fruchtbarkeit Deutschland seit dem Krieg von 
Frankreich unterscheidet.  

Die hier gestrichelt dargestellte Kurve, die der „oberen Fertilitätsvariante“ entspricht, stellt 
somit eine sehr starke Hypothese dar, d. h. die Auswirkungen einer fertilitätsfördernden 
Politik, der es gelingt, schrittweise das Äquivalent des Babyboom zu reproduzieren. Es 
handelt sich um eine maximalistische Hypothese, denn es darf nicht vergessen werden, dass 
laut nachträglichen Befragungen der Frauen in demographischen Erhebungen etwa ein Viertel 
der Geburten während des Babybooms keine Wunschkinder waren.  

Diese gleiche Kurve kann auch die Auswirkungen einer Einwanderungspolitik darstellen, 
deren Ziel – oder zumindest deren erwünschter Nebeneffekt – in der Verjüngung der 
Bevölkerung bestünde. So ist in den Ländern, die erst seit kurzem Einwanderungsländer sind, 
das Durchschnittsalter der Einwanderer noch relativ gering (in alten Einwanderungsländern 
weist es eine ansteigende Tendenz auf, je weiter die Familienzusammenführung fortschreitet).  
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Unter diesen Bedingungen hat die wiederholte Aufnahme von jungen Migranten die Wirkung, 
die nationale Fertilitätsrate von vor zwanzig oder dreißig Jahren nachträglich nach oben zu 
korrigieren. Die gestrichelte Kurve stellt somit auch den möglichen Effekt einer Politik der 
ständigen Verjüngung durch Einwanderung dar. Eine solche Politik setzt voraus (allerdings 
gegen jede Wahrscheinlichkeit), dass die im Verlauf der Jahrzehnte aufgenommenen neuen 
Einwanderer stets jung sind und ein Teil der alternden Migranten in ihre Herkunftsländer 
zurückkehrt. Wie bei der pronatalistischen Politik ist die hier gewählte Variante stark, doch 
durch ihre Übertriebenheit ermöglicht sie eine a-fortiori-Schlussfolgerung, die umso 
überzeugender ist.  

Nachstehend werden die Ergebnisse unter Zusammenfassung der Länder mit identischem 
Profil kommentiert.  

Obgleich die Alterung von unten in den einzelnen Ländern stark variiert, ist die Alterung 
von oben ein generelles Phänomen  
Das Ausmaß der „Alterung von unten“ ist für Italien und Deutschland gut bekannt und dürfte 
zu einer Abnahme der Bevölkerung im Erwerbsalter um 25 % führen. Mit einer Politik der 
Geburtenförderung oder der Immigrationsförderung ließe sich im Falle der starken 
Hypothesen der „oberen Variante“ dieser Effekt lediglich um die Hälfte verringern, da die 
Fertilität in diesen Ländern lange Zeit unzureichend war. Nur durch Kombination dieser 
beiden Politiken wäre es möglich, die Erhaltung der Bevölkerung im Erwerbsalter zu 
gewährleisten. Die Vorstellung, die Auswirkungen der Alterung von oben ausgleichen zu 
wollen, würde weder hier noch in anderen Ländern greifen. Eine pronatalistische oder 
einwanderungsfreundliche Politik könnte den unvermeidlichen Anstieg der Anzahl der alten 
Menschen in keiner Weise aufhalten.  

Polen – das in dieser Hinsicht anderen mitteleuropäischen Ländern gleicht – ist ein Beispiel 
für die extreme Lage eines Landes, bei dem zu einer niedrigen Fertilität ein geringes, 
nunmehr stark negativ gewordenes Einwanderungssaldo hinzukommt und in dem sich somit 
die Auswirkungen der verschiedenen Alterungsformen kumulieren.  

Frankreich, das Vereinigte Königreich und Schweden sind dadurch gekennzeichnet, dass sie 
die Stabilität ihrer Bevölkerung im Erwerbsalter dadurch aufrechterhalten können, dass sie die 
Alterung von unten weitgehend begrenzen konnten. Durch eine aktive Einwanderungspolitik 
und einen länger anhaltenden Anstieg der Fertilität könnte die Bevölkerung im Erwerbsalter 
um 20 % zunehmen, was allerdings wieder einer stark maximalistischen Hypothese 
entspricht. Auf keinen Fall jedoch können diese Politiken den unvermeidbaren Anteil der 
Alterung ausgleichen, der auf die Verlängerung der Lebenserwartung, noch verstärkt durch 
die Auswirkungen des Babybooms, zurückzuführen ist und mindestens vier Fünftel der 
Gesamtalterung ausmacht.  
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Abb. 12: Anzahl der Personen im Erwerbsalter pro Person ab 65 Jahren  

Entwicklung der Altenlastquote (support ratio) nach dem mittleren Szenario der Vereinten Nationen 

Dies erklärt, warum die Entwicklung des Altenabhängigkeitsquotienten bzw. die Entwicklung 
seines Gegenteils, der Lastquote, in allen europäischen Ländern trotz der historischen 
Unterschiede und großer Variationen in den Fertilitätsraten in etwa dem gleichen Verlauf 
folgen wird. Die Lastquote (Abb. 12) wird in den kommenden fünfzig Jahren ebenso schnell 
ansteigen wie in den letzten hundert Jahren, d. h. das Tempo der Alterung wird sich 
verdoppeln. Während im Jahr 2000 etwa vier Personen von 15 bis 64 Jahren eine Person ab 
65 Jahren zu unterstützen hatten, wird sich diese Zahl bis 2050 halbieren. Zwischen den 
Ländern mit mittleren Fertilität wie dem Vereinigten Königreich und Frankreich und denen 
mit niedriger Fertilität wie Italien oder Deutschland wird zwar ein Unterschied bestehen 
bleiben, der allerdings gering ausfällt und deutlich unter den Unterschieden der 1950er-Jahre 
liegen wird. Von der generellen Entwicklung wird es keine Ausnahmen geben.  

Die Einwanderung wird es nicht ermöglichen, die Alterung von oben zu verhindern, 
doch in Kombination mit einer Förderung der Fertilität kann sie die Alterung von unten 
teilweise ausgleichen.  
Wir kommen nun zu den oft missverstandenen Schlussfolgerungen des im Jahr 2000 
veröffentlichten und vielzitierten UNO-Berichts über die „Ersatzmigration“ (replacement 
migration). Die UNO hatte dargelegt, dass die Szenarien zur Bestandserhaltung der 
Bevölkerung bzw. der absoluten Bestandserhaltung der erwerbsfähigen Bevölkerung in den 
Ländern Westeuropas mit Einwanderungsströmen in der Größe derer von Ende der 
1990er-Jahre leicht erreicht werden könnten (z. B. in Deutschland, Frankreich, Italien oder 
dem Vereinigten Königreich). Hingegen wäre es vollkommen irrealistisch, die Entwicklung 
des zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen den über 65-jährigen und den 15-64-jährigen 
stoppen zu wollen, denn diese Verhinderung der Alterung wäre nur möglich unter der 
Bedingung, dass Millionen und Abermillionen von jungen Einwanderern aufgenommen 
würden, sodass bei wiederholter Anwendung dieses Verfahrens im Weltmaßstab Einwanderer 
aus anderen Welten geholt oder sie am Altern gehindert werden müssten.  

Diese Ausführungen sollen keineswegs bedeuten, dass die Einwanderungspolitik 
demographisch oder wirtschaftlich gesehen überflüssig wäre, sie sollen vielmehr dazu 
beitragen, besser zu verstehen, worin genau die Probleme und die Lösungen bestehen.  
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Die Einwanderung spielt bereits eine bedeutende Rolle bei der Stabilisierung des natürlichen 
Überschusses der europäischen Länder. Ohne sie würde in vielen Ländern die Bevölkerung 
abnehmen, da sie mehr Todesfälle als Geburten verzeichnen. Man braucht nicht die Frage zu 
stellen, ob Europa in Zukunft Migranten benötigt, um den Rückgang der Fertilität 
auszugleichen, denn dies geschieht bereits, und es ist nicht anzunehmen, dass dies nicht 
weiterhin der Fall sein wird. Auch Frankreich entgeht diesem Phänomen nicht, denn eine 
Geburt von etwa acht (100 000 von 800 000) entfällt auf eine ausländische Mutter, die erst 
kürzlich eingewandert ist, d. h. in den vergangenen Jahren. Dies ist eine sehr geringfügige 
Erscheinung, und es konnte sehr genau nachgewiesen werden, dass sie nicht die Position 
erklärt, die Frankreich in Europa bei der Fertilität einnimmt, doch reicht sie aus, um die 
Bevölkerungszusammensetzung zu diversifizieren, wenn sie, wie das der Fall ist, 
jahrzehntelang anhält. Zur tief greifenden Diversifizierung einer Bevölkerung ist kein 
Massenzustrom von Migranten erforderlich, sondern nur ein mäßiger, aber stetiger Zuzug.  

Die jüngsten demographischen Projektionen, die von den Statistikinstituten der Länder mit 
einer relativ hohen Fertilität wie das Vereinigte Königreich, Frankreich, Niederlande oder 
Schweden veröffentlicht wurden, zeigen bereits, dass die höchsten positiven natürlichen 
Bevölkerungssalden (angefangen mit dem Frankreichs, dem höchsten in Europa) in den drei 
kommenden Jahrzehnten nur zurückgehen oder sogar gegen null tendieren können. Der Grund 
dafür ist das hohe Ansteigen der Todesfälle (Abb. 13), während die Zahl der nach dem 
Babyboom geborenen Frauen im gebärfähigen Alter abnimmt. Selbst wenn sie ihre mittlere 
Fertilität dauerhaft aufrechterhalten würden, reicht ihre Anzahl nicht aus, um die 
Gesamtgeburtenziffer zu stabilisieren.  
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Abb. 13: Relativer Anstieg der Todesfälle von 2000 bis 2050 in Europa  

(ausgehend von 100 Todesfällen in 2000). UNO-Projektionen, mittleres Szenario  

Europa – ein Einwanderungskontinent, ob man dies will oder nicht  
In dieser Situation kann der Wanderungssaldo nur seine Stellung als größter Beitrag zum 
Bevölkerungswachstum in Europa weit vor dem natürlichen Saldo stärken. Auch Frankreich 
wird sich dem allgemeinen Trend anschließen: Sein natürlicher Saldo wird abnehmen, und 
auch wenn es ihm gelingt, seinen jährlichen Wanderungssaldo dauerhaft zu verringern und 
unter 50 000 zu drücken, wird das den Prozess nicht zum Stillstand bringen, der die Migration 
zum größten Faktor des Bevölkerungswachstums werden lässt.  
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In Frankreich wie im übrigen Europa ist die Vorstellung, die Immigration langfristig zu einem 
untergeordneten Faktor in der demographischen Dynamik machen zu wollen, unrealistisch 
und widerspricht den demographischen Grunddaten, die sich bereits in unseren 
Bevölkerungspyramiden konkretisiert haben.  

Es ist hervorzuheben, dass diese Feststellungen völlig wertfrei getroffen werden. Sie beruhen 
nicht auf der vorgefassten Meinung, dass Vielfalt etwas Positives sei, und noch viel weniger, 
dass die Einwanderung in allen ihren Aspekten notwendigerweise positiv sei. Die Vielfalt 
besteht bereits und wird sich auf jeden Fall verstärken, ohne dass der Migrationsdruck selbst 
in größerem Maße dazu beiträgt. Die Ursache des Wandels besteht in den seit langem von den 
Europäern angenommenen demographischen Verhalten, wie den Maßnahmen zur 
Verlängerung der Lebenserwartung, der Begrenzung der Fertilität, den unerwünschten Folgen 
des Babybooms.  

Daraus folgt, dass Europa ebenso und in etwa dem gleichen Maße wie die USA weiterhin, ob 
man dies will oder nicht, ein großer Einwanderungskontinent und gleichzeitig ein „alternder“ 
Kontinent bleiben wird. Doch diese Feststellung muss sogleich präzisiert werden, indem man 
auf die Wortwahl achtet, die nicht ohne Folgen ist. Wenn ich „Alterung“ höre, denke ich 
sogleich auch an Abnutzung, mangelnde Dynamik, an das Ende einer Epoche. Höre ich 
jedoch „Verlängerung der Lebenszeit“, dann nimmt alles sofort eine positive Bedeutung an. 
Es ist ein Fakt, dass in den kommenden Jahrzehnten die Verlängerung der Lebenszeit die 
Hauptursache für die demographische Alterung sein wird.  

In dieser Hinsicht bietet das Grenzbeispiel Russland im Vergleich zu den USA interessante 
Erkenntnisse.  

Das Verwirrspiel USA-Russland: Warum die dynamischste Demographie auch die am 
stärksten alternde sein wird  
Man könnte annehmen, dass ein Land, das durch die Vitalität seines natürlichen Wachstums 
oder die Größe seines Migrationsaldos demographisch so dynamisch ist wie die USA 
(Tabelle 1), der Bevölkerungsalterung leichter entgehen würde als ein „verbrauchtes“ Land 
wie Russland. Würde man die Öffentlichkeit oder die Politiker dazu befragen, dann würde die 
häufigste Antwort sehr wahrscheinlich darin bestehen, die Vorstellung von der Alterung mit 
Russland und die Vorstellung von Jugend mit den USA zu verbinden, während das „alte 
Europa“ irgendwo dazwischen läge.   

Indikator EU-27 Eurogebiet
(15 Mtgl.) USA Russische 

Föderation 
Geschätzte Bevölkerung am 1.1.2008 (in 

Millionen) 497 468 308 142 

Natürliche Wachstumsrate (Promille) 0,9 1,1 6,0 - 5,0 
Wachstumsrate durch Migration (Promille) 3,3 4,8 4,0 0,6 

Gesamtfertilitätsrate (total fertility rate) 1,5 1,3 2,1 1,3 
Anteil der Personen ab 65 Jahren  17 % 16 % 12 % 14 % 

Lebenserwartung der Frauen  79 79 80 72 
Lebenserwartung der Männer 71 71 75 59 

Tabelle 1: Einige Indikatoren für den Vergleich zwischen Europa, den USA und Russland  
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Paradoxerweise ergibt sich genau das Gegenteil aus den Projektionen der UNO (Abb. 14 und 
15): Zwar nimmt Europa eine Mittelstellung ein, doch wird die Bevölkerungsalterung in 
Russland sehr begrenzt sein, während sie in den USA ein beträchtliches Ausmaß erreicht, das 
sehr deutlich über dem von Europa liegt. Wie ist dies zu erklären?  
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F. 14: Projizierte Bevölkerungsalterung in den USA  
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Abb. 15: Projizierte Bevölkerungsalterung in Russland  

Die USA haben ausgehend von einer jüngeren Bevölkerung in viel stärkerem Maße als 
Europa einen starken und dauerhaften Babyboom erlebt. Ihre sehr hohe Fruchtbarkeit hat es in 
Kombination mit einer hohen Einwanderung ermöglicht, die „Alterung von unten“ zu 
vermeiden. Doch ebenso wenig wie Europa konnten die USA die „Alterung von oben“ 
vermeiden. Das Land hat trotz der Abweichung bei den Frauen gegenüber den Ergebnissen 
von Nord- und Südeuropa ebenfalls einen starken Anstieg der Lebenserwartung zu 
verzeichnen. Der Babyboom, der das Land dreißig Jahre lang stark verjüngt hatte, bewirkt 
nun eine Alterung gleichen Ausmaßes und verstärkt die Auswirkungen des Kampfes gegen 
die Sterblichkeit.  
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Abb. 16: Vergleich der Lebenserwartung der Frauen im Zeitraum 1950-2005 in folgenden Ländern: 

Frankreich, Ungarn, Russland, USA (Quelle: Eurostat und Observatoire démogr. européen). 

Im Vergleich dazu stellt das Drama von Russland eine Stagnation oder gar eine Abnahme der 
Lebenserwartung dar, so dass die Bevölkerung keine Möglichkeit hat, von oben zu altern 
(Abb. 16). Andererseits ist das Land durch eine beschleunigte Alterung von unten 
gekennzeichnet, nachdem sich die rasante Abnahme der Fertilität durch die Auflösung des 
sowjetischen Systems noch beschleunigt hat. Von allen Ländern, die wir analysiert haben, ist 
dies das einzige, in dem die beiden Alterungsformen, d. h. die unvermeidliche von oben und 
die vermeidliche von unten, in etwa die gleichen Ausmaße haben.  

Ein solches Beispiel ist interessant für das übrige Europa, denn es zeigt im Umkehrschluss, 
dass die Alterung der Bevölkerung, wenn sie mit der Verlängerung der Lebenszeit verbunden 
ist, kein Unheil ist, sondern ein Privileg und eine Chance. Angesichts des russischen 
Gegenbeispiels kann man sich sogar fragen, ob, abgesehen von den Fragen des Zugangs zu 
Wohnraum und der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, der häufige Anblick von 
verbrauchten und gebrechlichen alten Menschen nicht dazu beiträgt, junge Menschen davon 
abzuhalten, eine Familien zu gründen und Kinder zu zeugen. Dies ist nur eine Annahme, die 
der Überprüfung bedarf. Die Gleichsetzung des demographischen Alterns mit dem Altern der 
Mentalität ist ein Stereotyp, das sich hartnäckig hält2. Wir sollten vielmehr von dem 
umgekehrten Zusammenhang ausgehen, nämlich dass unwürdige Altersbedingungen, d. h. die 
Unmöglichkeit, von oben zu altern, durchaus mitverantwortlich an der Entmutigung sein 
können, die das Altern von unten fördert.  

Natürlich gibt es zahlreiche Länder in Europa und in Fernost, in denen die Lebenserwartung 
der Menschen hoch ist, während die Fertilität gleichzeitig ein Rekordtief aufweist. In diesem 
Fall sind andere Faktoren vorhanden, die die Fertilität niedrig halten, d. h. übermäßig starre 
Familienstrukturen. Die Länder, die eine familienzentrierte Auffassung von der 
Kinderbetreuung propagieren, d. h. dass man unbedingt verheiratet sein müsse, um Kinder zu 
bekommen, und zu ihrer  

                                                 
2 Diese Gleichsetzung ist im Englischen nicht so offensichtlich aufgrund der normativen Neutralität des Wortes 
ageing im Gegensatz zu dem klagenden Unterton von „vieillissement“ in den romanischen Sprachen. 
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Betreuung zu Hause bleiben müsse, sind genau die Länder mit sehr niedriger Fertilität, wie 
sich in Japan und Südeuropa sowie in großem Maße in Deutschland zeigt. Lange Zeit war die 
Geburtenförderung familienzentriert, doch heute ist Familienzentriertheit einer hohen 
Geburtenrate abträglich.  

Insbesondere die Frauen verzichten nicht auf die Ehe, weil sie keine Kinder wollen, sondern 
sie lehnen die Bedingungen ab, die ihnen von den Männern in der Ehe und im Berufsleben 
eingeräumt werden. In diesem Bereich muss gehandelt werden, um die vermeidbare Alterung 
zu bekämpfen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass dieses Wirken nur langfristig 
Ergebnisse haben kann.  

Der unvermeidbare Anteil an der Bevölkerungsalterung, der mit dem ständigen Anwachsen 
unserer Lebenserwartung verbunden ist, gehört zum Schicksal Europas, wo er intensiver 
auftritt als auf anderen Kontinenten. Ein wesentliches Problem besteht darin, alles zu tun, 
damit die Verlängerung der Lebenserwartung in stärkerem Maße bei guter Gesundheit und 
nicht im Zustand der Pflegebedürftigkeit erlebt wird.  

Antworten auf die Fragen der Kommission 

1. Ist die Lage in Europa so besorgniserregend wie vorhergesagt? Ist es zu spät zum 
Handeln?  
Der Hauptteil der zukünftigen Bevölkerungsalterung in Europa ist auf das Anwachsen der 
Lebenserwartung und auf die Auswirkungen des Babybooms zurückzuführen. Es handelt sich 
um einen irreversiblen, unvermeidlichen Vorgang, der an sich positiv ist. Wie auf den 
vorangegangenen Seiten dargelegt, wäre es vergeblich, ihn durch eine Politik der 
Geburtenförderung oder eine Einwanderungspolitik bekämpfen zu wollen, die in anderen 
Situationen gerechtfertigt sind. Die Verlängerung der Lebenszeit erfordert vielmehr 
umfangreiche Begleitmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie bei guter Gesundheit erlebt 
wird. Ein Hauptziel besteht darin, die Lebenserwartung in den neuen Mitgliedsländern an die 
im sonstigen Europa anzugleichen.  

Was die Alterung „von unten“ betrifft - die auf das Absinken der Fertilität unter das 
Ersatzniveau zurückgeht -, so ist es nicht zu spät zum Handeln durch die Entwicklung einer 
Politik der Förderung der erwünschten Fertilität, deren Auswirkungen auf die allgemeine 
Bevölkerungsdynamik jedoch erst langfristig zugunsten der künftigen Generationen zu 
erwarten sind.  

2. Die durchschnittliche Fertilitätsrate [fertility rate] ist mit 1,5 Kindern pro Frau sehr 
niedrig. Welche Unterschiede verbergen sich hinter diesem Durchschnittswert? Können 
aus den Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten Lehren gezogen werden?  
Im Rahmen eines europäischen Projekts des 7. FuE-Rahmenprogramms sollen diese Fragen 
beantwortet werden, indem versucht wird, die mikroökonomischen Erklärungen für 
Fertilitätsentscheidungen mit den Auswirkungen von Politiken und des sozialen Umfelds zu 
in Beziehung zu setzen.  

Wiederholte Forschungen haben bereits gezeigt, dass die Mitgliedstaaten mit den höchsten 
Fertilitätsraten diejenigen sind, die es verstanden haben, kinderfreundliche Politiken sowie 
Politiken zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu entwickeln, und die 
dabei folgende Voraussetzungen geschaffen haben:  
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Kontinuität über Regierungswechsel hinaus (die diesbezüglichen Politiken müssen 
konsensgetragen sein), Dauerhaftigkeit der Fördermaßnahmen, um das Vertrauen der 
Elternpaare zu erhalten, Vorzug von finanziellen Begleitmaßnahmen während der ganzen 
Kindheit gegenüber einmaligen Prämien bei der Geburt (lump-sum benefits), Förderung des 
kostenlosen Zugangs von Kindern ab drei Jahren zum Kindergarten, Förderung des Zugangs 
junger Elternpaare zu Mietwohnungen und zur Selbständigkeit, Entkoppelung der Fertilität 
vom Ehestand der Eltern durch rechtliche Gleichstellung aller Kinder. In den am stärksten 
familienzentrierten Länder (wo die Auffassung vertreten wird, man müsse verheiratet sein, 
um Kinder zu bekommen, und zu Hause bleiben, um diese zu betreuen) sind die niedrigsten 
Fertilitätsraten zu verzeichnen. Anders gesagt, stellen heute zu starre Familienstrukturen ein 
Haupthindernis für die gewünschte Fertilität dar. Diese müssen sich flexibel den 
Lebensentwürfen der Paare anpassen.  

3. Laut vielen Demographen scheint die Zuwanderung eine gute Lösung für die 
demographische Überalterung der Union zu sein. Warum ist dies so schwer in unsere 
Politiken umzusetzen?  
Bereits heute würde die Bevölkerung in zahlreichen europäischen Ländern ohne 
Zuwanderung abnehmen, denn der Beitrag der Zuwanderer macht sich nicht nur im 
Wanderungssaldo bemerkbar, sondern auch im natürlichen Saldo, den die in den Vorjahren 
Zugezogenen positiv beeinflussen. Die Ausländerinnen bzw. die kürzlich Zugezogenen 
können einen bedeutenden Beitrag zur Geburtenzahl leisten (in Frankreich eine Geburt von 
acht), ohne dass ihr Beitrag zur nationalen Fertilitätsrate (Anzahl Kinder pro Frau) sehr hoch 
sein muss, denn die höhere Fertilität einer Minderheit wirkt sich nur in Abhängigkeit von dem 
Anteil dieser Minderheit an der Gesamtbevölkerung auf die nationale Fertilitätsrate aus. So 
haben in Frankreich die Ausländerinnen 1,5 Kinder mehr als die Französinnen, machen aber 
nur 8 % der Mütter eines Jahres aus, wodurch die Fertilitätsrate des Landes lediglich um eine 
Dezimalstelle ansteigt: von 1,8 Kindern auf 1,9).  

Der Beitrag der Zuwanderung zur Bevölkerungsdynamik muss nicht die Form eines 
massenhaften Zustroms annehmen, um die Zusammensetzung der Bevölkerung rasch zu 
verändern und ihre Unterschiedlichkeit zu erhöhen. Selbst wenn sie nur zu einem Viertel oder 
einem Drittel zum jährlichen Bevölkerungswachstum beiträgt, muss die Zuwanderung nur 
einige Jahrzehnte anhalten, damit der Anteil von Inländern mit ausländischen Vorfahren rasch 
ansteigt. Ein stetiger gemäßigter Zuzug ist diesbezüglich ebenso wirksam wie ein plötzlicher 
massenhafter Zustrom.  

Die Zuwanderung trägt merklich zur Erneuerung und Verstärkung der Bevölkerung im 
Erwerbsalter bei, wobei sehr unterschiedliche Qualifikationsniveaus zu verzeichnen sind. 
Dieser Beitrag, der von den Ökonomen zahlenmäßig bestimmt werden muss, ermöglicht eine 
Begrenzung des durch den dauerhaften Rückgang der Fertilität verursachten Anteils der 
Alterung. Hingegen kann, wie oben dargelegt, die „Alterung von oben“ in keiner Weise durch 
Zuwanderung beeinflusst werden, denn diese ist ein irreversibler Vorgang, dem auch die 
Einwanderer und ihre Familien nicht entgehen können.  

4. Unsere Gesellschaften altern. Wie wird sich dies auf die europäische Gesellschaft in 
Bezug auf die Mentalitäten auswirken? Werden sich aus dieser Lage wirtschaftliche 
Ungleichgewicht in den Gesundheitssystemen ergeben? Was wird aus dem 
Solidaritätsprinzip?  
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Ist eine Gesellschaft, die im Kampf gegen Krankheiten und Tod beträchtliche Mittel für 
wissenschaftliche Forschung, Verbreitung von Kenntnissen und medizinische Betreuung 
ausgibt, als verfallend oder dynamisch zu bezeichnen? Wenn die gewonnenen zusätzlichen 
Lebensjahre mehr bei guter als bei schlechter Gesundheit erlebt werden, ist die Herausbildung 
einer zusätzlichen Etage an unserer Alterspyramide ein Vorteil, den es zu nutzen gilt. Das 
wirkliche Alter einer Bevölkerung wird zu einem relativen Alter, das sich im Laufe der Zeit 
günstig entwickelt, wenn es auf die Lebenserwartung in Gesundheit indiziert wird. Was die 
stereotypen Vorstellungen zur Mentalität betrifft, so tun sich Konsumstudien schwer, den 
Nachweis dafür zu erbringen: Es scheint nämlich nicht so zu sein, dass die „Alten“ 
durchgängig wie Alte konsumieren, wählen und denken.  

Beispiel 1: Kein zunehmend von den Belangen der Älteren bestimmtes Wahlverhalten 
(„grey vote“) infolge der Bevölkerungsalterung  

Die Arbeiten von Goerres (Abb. 17 und 18 und Kasten) widerlegen die These, dass das 
Wahlverhalten in den vergangenen 50 Jahren infolge der allgemeinen Bevölkerungsalterung 
in zunehmendem Maße auf die Belange der Senioren ausgerichtet war. Die Abgrenzung nach 
dem Alter ist per definitionem gleitend. Sie ist in ihren Auswirkungen weniger konstant als 
Unterschiede bei der sozialen Zugehörigkeit, Einkommensunterschiede oder regionale 
Unterschiede. 

 
 

Abb. 17. Wahlen in Großbritannien: Verhältnis Wähler ab 60 Jahren zu Wählern unter 60 Jahren, die 
für die Konservative Partei (durchgehende Linie) bzw. für die Labour-Partei (gepunktete Linie) gestimmt 

haben, ab 1955. Aus A. Goerres, 2008. 
Legende: 

ratio senior vote …  - Verhältnis ältere Wähler / übrige Wähler 
Feb Oct   - Feb. Okt. 
elections   - Wahlen 
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Abb. 18. Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland: Verhältnis Wähler ab 60 Jahren zu Wählern unter 

60 Jahren, die für die CDU-CSU (durchgehende Linie) bzw. für die SPD (gepunktete Linie) gestimmt 
haben, seit 1949. Aus de A. Goerres, 2008. 

Legende: 

ratio senior vote …  - Verhältnis ältere Wähler / übrige Wähler 
elections   - Wahlen 

 
 

Auszüge aus der Website von Achim Goerres (2008) 

a) Das Wahlverhalten der Älteren („Grey Vote“): Wie unterscheiden sich ältere Wähler 
von jüngeren Wählern? (Westdeutschland und Großbritannien) 

Es gibt KEINEN zunehmenden Konservatismus, der sich in der Wahl bestimmter Parteien 
im Zusammenhang mit einem höheren Lebensalter äußert. 

In Westdeutschland tendieren die Wähler mit steigendem Alter zunehmend dazu, den 
etablierten Parteien gegenüber kleineren Parteien den Vorzug zu geben. 

Ältere Wähler gehören einer anderen Geburtskohorte an, die durch die anders gearteten 
politischen Umstände zurzeit früherer Wahlen geprägt ist. So sind beispielsweise diejenigen, 
die erstmals in der Brandt- bzw. in der Schmidt-Ära an die Wahlurnen getreten sind, 
wesentlich stärker für die SPD eingenommen als frühere Generationen, weil diese Partei, als 
sie Erstwähler waren, eine wachsende Popularität genoss. 

Die Unterschiede zwischen den Generationen verringern sich, weil die Wahlentscheidung 
zunehmend durch die Bewertung des Spitzenkandidaten und nicht durch die frühzeitige 
Identifikation mit einer Partei beeinflusst wird. Bald wird zwischen älteren und jüngeren 
Wählern kein Unterschied mehr auszumachen sein. 

b) Können wir den Wohlfahrtsstaat in Zeiten „grauer“ Mehrheiten reformieren?  

JA. Es gibt keine Belege für einen Gegensatz zwischen dem Wahlverhalten jüngerer und 
älterer Wähler.  
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Die Wahlentscheidung älterer Wähler wird nicht primär von Interessen bestimmt, die durch 
den Lebenszyklus definiert sind; vielmehr sind andere Interessen wichtiger. Auch die 
Solidarität zwischen den Generationen spielt eine Rolle. 

Bei Referenden über Fragen, die mit dem Lebenszyklus im Zusammenhang stehen (z. B. 
Rentenreformen), gäbe es altersbedingte Unterschiede im Wahlverhalten. 

Beispiel 2: Seniorenheime und lange Krankenhausaufenthalte in 30 Jahren: eine Frage, 
die an Brisanz verliert, wenn das Eintrittsalter um einige Jahre angehoben wird 
Der von der Bevölkerungsalterung ausgehende Druck auf das Gesundheitssystem verstärkt 
sich, doch kann er sich auch verringern, wenn das Durchschnittsalter für Krankenhaus- und 
Heimaufnahme nur um wenige Jahre steigt. 3  

Beim Anteil der ab 75-Jährigen, die in Einrichtungen (Heimbetreuung) leben, gab es Anfang 
2000 von Land zu Land große Unterschiede: 2 % in Polen, 4 % in Spanien und in Italien 
gegenüber etwa 12 % in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Irland (Abb. 19). Zwei 
Faktoren, die miteinander verknüpft sind, tragen zur Begrenzung dieses Anteils bei: 
Kulturmodelle, die das Zusammenleben mehrere Generationen begünstigen (Südeuropa) und 
das unzureichende Angebot an Heimplätzen. 

 
 

Abb. 19. Anteil der ab 75-Jährigen, die in Heimen leben, Anfang 2000 (Eurostat) 

Niederlande 
Luxemburg 
Irland 
Belgien 
Frankreich 
VK 
Österreich 
Portugal 
Zypern 
Finnland 
Dänemark 
Slowenien 
Slowakei 
Tschechische Rep. 

                                                 
3 Monnier 2007. Französische Fassung:  http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1227/publi_pdf2_fr_431.pdf. 
Englische Fassung: http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1227/publi_pdf2_en_pesa431.pdf. 
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Ungarn 
Italien 
Spanien 
Estland 
Griechenland 
Polen 
Litauen 
Lettland 

Wollte man den Anteil der in Heimen lebenden Senioren bis 2030 aufrechterhalten, so müsste 
die Anzahl der Heimplätze um 70 % erhöht werden, um die Bevölkerungsalterung 
auszugleichen. Es bleiben jedoch zwei Unbekannte, nämlich die Frage, inwieweit der Anstieg 
der behinderungsfreien Lebenserwartung (disability-free life expectancy) höher ist als der 
Anstieg der Gesamtlebenserwartung sowie die damit zusammenhängende Frage, um wie viele 
Jahre der Aufenthalt älterer Menschen zu Hause in ihrem eigenen Wohnumfeld verlängert 
werden kann?  

 
 

Abb. 20. Voraussichtlicher Anstieg (in %) der Anzahl der in einer Einrichtung lebenden Personen bis zum 
Jahr 2030 nach zwei Szenarien: Eintritt im selben Alter wie heute bzw. Eintritt fünf Jahre später. 

Zypern 
Irland 
Finnland 
Polen 
Slowenien 
Tschechische Rep. 
Slowakei 
Niederlande 
Luxemburg 
Frankreich 
Portugal 
Griechenland 
Dänemark 
Österreich 
Ungarn 
Belgien 
Spanien 
VK 
Italien 
Litauen 
Estland 
Lettland 

 

Szenario 1: Eintritt in die Heimbetreuung 
(Seniorenheim usw.) im selben Alter wie heute) 
 
Szenario 2: Etwas späterer Eintritt 
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Zusammen können diese zwei Faktoren dazu beitragen, das Alter des Eintritts in eine 
Pflegeeinrichtung um einige Jahre hinauszuschieben. Geht man davon aus, dass sich das 
Einrittsalter um fünf Jahre erhöht – d. h. bei 80 Jahren statt bei 75 Jahren liegt -, dann würde 
die Nachfrage nach Heimplätzen in der Union der Fünfzehn um 25 % und in den neuen 
Mitgliedstaaten noch stärker sinken (Abb. 20). Und diese Annahme ist durchaus realistisch, 
denn eine solche Erhöhung des Eintrittsalters entspricht dem Wunsch der älteren Menschen 
und spielt in der Gesundheitspolitik zahlreicher Länder eine vorrangige Rolle. Man kann 
sogar davon ausgehen, dass eine Erhöhung um fünf Jahre nur eine Mindesthypothese darstellt. 

5. Muss aufgrund der Abnahme der Erwerbsbevölkerung das Erwerbsleben auf über 
70 Jahre verlängert oder das solidarische Rentensystem in Frage gestellt werden?  
Der Direktor eines nationalen Instituts für Demographie kann natürlich nicht abstreiten, dass 
aufgrund der beispiellose Verlängerung der Lebenszeit das Datum für die Beendigung der 
Berufstätigkeit dringend verschoben werden muss, auch wenn die Reformen dazu 
notwendigerweise zeitlich gestreckt werden und gleichzeitig bei mehreren Parametern 
ansetzen müssen: Zu nennen sind die Dauer der Beitragszahlung, weiterhin die Höhe der 
Beiträge, deren Bemessungsgrundlage, die (über das System der Indexierung) angestrebte 
Ersatzquote, aber auch die Einbeziehung der Unternehmen und Verwaltungen in den Aufbau 
der zweiten Säule der Rentenversicherung. Diese durch ein neues zahlenmäßiges Verhältnis 
zwischen den Generationen bedingten Probleme haben zwar weitgehend demographische 
Ursachen, doch die Lösungen selbst sind keineswegs demographischer Art.  

Gleichzeitig interessieren sich die Wissenschaftler für biographische und retrospektive 
Ansätze, die es ermöglichen, verlässlichere Bilanzen zwischen den Geschlechtern sowie 
zwischen den sozialen Milieus aufzustellen. Das Streben nach Gerechtigkeit gebietet, die 
harten Arbeitsjahre und die Anzahl der noch in guter Gesundheit zu erlebenden Jahre in den 
einzelnen Milieus zu berücksichtigen. Es sei angemerkt, dass die Erfassung von Daten zu 
dieser Art von Fragen in vielen Ländern Europas noch auf große rechtliche Schwierigkeiten 
stößt und dass das Europäische Parlament oder Eurostat helfen könnten, die diesbezüglichen 
Hindernisse für weitere Erkenntnisse zu beseitigen.  
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Die demographische Zukunft Europas 

Von Hervé Le Bras (EHESS, INED) 
Die fünf Fragen, die in diesem Papier gestellt werden, betreffen den gesamten Bereich der 
Demographie Europas und gehen sogar darüber hinaus. Zu dem hier behandelten Thema liegt 
umfangreiche Literatur vor. In diesem Dokument soll diese Literatur jedoch weder aufgelistet 
noch analysiert oder der Versuch einer Typologisierung unternommen werden. Vielmehr geht 
es darum, anhand der wichtigsten Erkenntnisse die springenden Punkte herauszuarbeiten und 
sie den vorliegenden Daten so zuzuordnen, dass nachprüfbare Fakten und nicht Meinungen 
vorgestellt werden.  

Frage 1: 
Ist die demographische Situation Europas so alarmierend, wie angenommen wird? 

Ist es zu spät zum Handeln? 

Antwort: 
Auf den ersten Blick scheint die Frage in Richtung einer fatalistischen Antwort zu gehen. 
Aber schauen wir näher hin. Um das Problem zu umreißen, müssen wir zunächst die 
unmittelbarste Größe betrachten, nämlich die Gesamtbevölkerung. Mit den folgenden vier 
Fragen, die sich auf Fertilität, Einwanderung, demographische Alterung und Erwerbstätigkeit 
beziehen, wird jeder dieser Bereiche, mit dem die demographische Situation verflochten ist, 
vertieft werden können. Beginnen wir daher mit der Gesamtbevölkerung. 
Seit den Römischen Verträgen von 1954 hat sich die Gesamtbevölkerung der Union kräftig 
erhöht. Von anfangs 170 Millionen Einwohnern stieg sie allmählich auf rund 500 Millionen, 
womit sie sich verdreifachte. Schaubild 1-1 zeigt einen Vergleich dieser Entwicklung mit der 
Entwicklung der amerikanischen Bevölkerung im gleichen Zeitraum (1955-2007). Während 
die bereinigte Wachstumsrate im angegebenen Zeitraum in den USA bei jährlich 1,1 % lag, 
betrug sie für die Bevölkerung der Europäischen Union 2,1 %. Diese beiden Wachstumsraten 
wurden nicht durch einen Vergleich der Bevölkerungen von 1954 und 2007 in den USA und 
der Europäischen Union berechnet, sondern durch Bereinigung des jährlichen Wachstums 
mittels einer Exponentialkurve (konstanter Jahreszuwachs), um zu zeigen, dass es sich um 
einen regulären Verlauf und keinen rechnerischen Kunstgriff handelt. Die Bevölkerung der 
Union entwickelt sich stufenweise, mit abrupten Zuwächsen infolge der Integration neuer 
Mitglieder und nachfolgenden Latenzen, die auf die schwachen Zuwächse in jedem der 
Mitgliedstaaten zurückzuführen sind. Die Entwicklung der amerikanischen Bevölkerung ist 
weitaus gleichmäßiger, da sie auf der natürlichen Entwicklung und Einwanderung beruht, die 
auch wiederum regulär verlaufen. 
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Schaubild 1-1 
Vergleich der Bevölkerungsentwicklung in der Europäischen Union und den USA seit 1955 (die 

Bereinigung durch exponentielles Wachstum ist in dünner Linie dargestellt) 
Legende :  
Population (millions) Bevölkerung (in Millionen) 
Union Européenne Europäische Union 
Etats-Unis  USA 
UE ajustement Ausgleichung EU 
EU ajustement Ausgleichung USA 

 

Natürlich hat das Bevölkerungswachstum der Union seine wesentliche Ursache im Beitritt 
neuer Mitglieder, allerdings muss auf die Regelmäßigkeit dieser Beitritte hingewiesen 
werden, die jedes Mal einen Wachstumssprung von 2,1 % ausmachen, der von einem 
verborgenen Mechanismus angetrieben zu sein scheint. Setzt die Dynamik der Beitritte 
einmal aus, sieht man in Schaubild 1-2, dass das Wachstum, egal zu welchem Zeitpunkt die 
Aufnahme neuer Mitglieder zum Stehen gekommen ist, auf ein sehr schwaches Niveau 
absinkt. Hätte sich die Union beispielsweise nach dem Eintritt des Vereinigten Königreichs, 
Dänemarks und Irlands im Jahre 1975 weiteren Aufnahmen verschlossen, wäre ihre 
Bevölkerung jetzt nur um ein weniges geringer als die der USA. Hier kommt sofort der 
Einwurf, man müsse ein konstantes Territorium beurteilen. Aber welches ist das zu 
berücksichtigende konstante Territorium? Nach Schaubild 1-2 bestehen sechs Möglichkeiten, 
zwischen denen keine Auswahl getroffen werden kann (der leichte Sprung 1990 ist auf die 
Wiedervereinigung Deutschlands zurückzuführen). Der Begriff Bevölkerung ist, seit er in die 
englische und französische Sprache (in den Political discourses von David Hume 1752  und 
in L’ami des hommes von Mirabeau aus dem Jahre 1754) Eingang gefunden hat, kein 
natürlicher, geographischer oder biologischer, sondern ein politischer Begriff.  
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Die Europäische Union ist eine politische Einheit. Und wenn sich die Europäische Union für 
ihre Bevölkerung interessiert, kann es nur die Bevölkerung sein, die sich zum gegebenen 
Zeitpunkt unter ihrer Hoheit befindet. 

Schaubild 1-2 
Vergleich der Bevölkerungsentwicklung der Europäischen Union und der USA. In dünner Linie 

ist dargestellt, wie die Entwicklung verlaufen wäre, hätte die Union nach jedem neuen Beitritt ihren 
Umfang behalten. 

Legende:  
Population (millions) Bevölkerung (Millionen) 
Union Européenne Europäische Union 
U.E. à périmètre constant EU mit konstantem Umfang 

 
Zu beachten ist, dass die Bevölkerung der Union in Schaubild 1-1 seit der Gründung 
dargestellt ist und sie schnell zugenommen hat. Die großen Nationen und die großen Reiche 
haben sich, wie auch die großen Religionen, stets auf diese Art gebildet. Hätte die christliche 
Religion keinen Paulus gehabt und wäre sie auf das jüdische Volk beschränkt geblieben, gäbe 
es sie heute zweifellos ebenso wenig wie die muslimische Religion, wenn diese sich allein auf 
die Beduinen der Arabischen Halbinsel und die Bauern im Glücklichen Arabien (dem alten 
Jemen) erstreckt hätte. Und hätte Rom nicht die Völker des Latium und später des südlichen 
Italien bis zur Po-Ebene, des cisalpinen und transalpinen Gallien und schließlich des ganzen 
gewaltigen Reiches aufgenommen, spräche man von ihm heute nicht häufiger als von den 
Sabinern. Eine Erweiterung in Form eines politischen Bundes oder einer Konversion ist für 
politische Gebilde weitaus natürlicher als eine Erweiterung durch erhöhte Fertilität und durch 
Einwanderung. 
Wie kann die demographische Zukunft Europas aussehen? Entsprechend der 
vorangegangenen Diskussion treffen zwei gegensätzliche Hypothesen aufeinander.  
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Entweder verschließt sich die Union mit ihren 27 Mitgliedern weiteren Beitritten und ihre 
Bevölkerung erreicht gegen 2020 mit 500 Millionen Einwohnern das Maximum, um dann 
langsam auf 480 Millionen im Jahre 2050 abzusinken (mittlere Hypothese der Vereinten 
Nationen), wie aus der gestrichelten Kurve in Schaubild 1-3 hervorgeht. Oder der Union 
treten neue Mitglieder bei. Im gleichen Schaubild wird beispielsweise angenommen, dass die 
Türkei 2025 der Union beitritt, aber es könnten auch ein oder mehrere Länder Osteuropas 
sein. Schaubild 1-3 zeigt, dass die zweite Hypothese weit mehr Kontinuität zur Vergangenheit 
aufweist als der plötzliche Stopp, den die erste Hypothese voraussetzt. Der Beitritt weiterer 
Länder (Maghreb?) nach 2025 ergäbe sogar eine bessere Kontinuität zur Dynamik der 
Vergangenheit als die zu diesem Zeitpunkt eintretende Stabilisierung. Es ist nicht unsere 
Aufgabe, die Möglichkeit dieser neuen Beitritte zu beurteilen, die auf erhebliche politische 
Hindernisse stoßen können, aber aus streng demographischer Sicht bieten sie die 
demographische Entwicklung, die am besten an die Vergangenheit von nunmehr über einem 
halben Jahrhundert anschließt. 

 

 
Schaubild 1-3 

Projektion der Bevölkerung der Europäischen Union von 2007 auf das Jahr 2050 (mittlere 
Hypothese der Vereinten Nationen) in zwei Hypothesen: konstanter Umfang (gestrichelt) und Beitritt der 

Türkei im Jahre 2025 (durchgehende Linie) 
Legende:  
Population (millions) Bevölkerung (Millionen) 
UE à 27 + Turquie EU-27 + Türkei 
UE à 27 EU-27 
Etats Unis USA 

 
Nun kann man sich die Frage stellen, warum die USA nicht den gleichen Wachstumsmodus 
wie die Union gewählt haben und warum sie innerhalb eines feststehenden Territoriums 
geblieben sind.  
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Hier gibt es zwei Erklärungen: zunächst ist da der Unterschied in der Bevölkerungsdichte, die 
jenseits des Atlantik kaum 30 Einwohner pro km² erreicht, während sie in der Union bei über 
150 Einwohnern pro km² liegt und damit fünfmal höher ist. Europa und vor allem die 
Europäische Union bleiben ein dicht besiedeltes Territorium, in dem die 
Bevölkerungszunahme zu Raum- und Verkehrsproblemen (in den großen Tälern von Rhône, 
Rhein und Po, den Küstenachsen) und letztendlich zu Umweltproblemen und Problemen der 
nachhaltigen Entwicklung führt. Die zweite Erklärung hat historischen Charakter. Die 
europäischen Länder haben sich mit der Kolonisierung über ihre Grenzen hinaus projiziert, 
was Amerika (außer den kurzen Episoden auf Kuba und den Philippinen) nie versucht hat. 
Amerika hat die Fähigkeit erworben oder bewahrt, in anderen Territorien als dem der eigenen 
Nation politisch Fuß zu fassen. Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass die von der 
Voraussetzung wirtschaftlicher Nachbarschaft ausgehende NAFTA einen völlig anderen 
institutionellen Weg als die Europäische Union eingeschlagen hat und eine lange Mauer 
errichtet, während in Europa die Hindernisse für den freien Verkehr abgebaut wurden. 

Frage 2: 
In Europa ist die durchschnittliche Geburtenrate mit 1,5 sehr niedrig. Welche 

Unterschiede verbergen sich hinter diesem Durchschnitt? Kann man Lehren aus den 
Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten ziehen? 

Antwort: 
Die Fertilität ist Ausdruck einer der komplexesten Einstellungen des Menschen und der 
Gesellschaft. So ist sie sowohl das Instrument, durch das sich die Familie und damit der 
engste Kreis des Individuums konstituiert, als auch jenes, das die Zukunft der Bevölkerung 
als Gesamtheit bedingt, also ein sehr großer, Millionen von Menschen umfassender Kreis. Die 
Schwankungen der Fertilität im Laufe der Zeit und in Abhängigkeit von den Ländern geben 
diese Komplexität wieder. So sieht man beispielsweise in Schaubild 2-1 bis 1965 einen 
Anstieg der zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer, der dann bis 1975 schnell zurückgeht, 
wieder leicht ansteigt (Beitritt Irlands, Großbritanniens und Dänemarks) und anschließend 
sehr langsam sinkt. Die blaugraue Fläche gibt die Streuung der Fertilitätsindizes für jedes Jahr 
an (mittlerer Jahresindex in der Union plus oder minus Standardabweichung). Die 
Heterogenität der Fertilität innerhalb der Union ist leicht rückläufig und als Zeichen der 
Konvergenz zu werten, wird jedoch durch die neuen Beitritte, insbesondere Irlands mit einer 
damals sehr hohen Fertilitätsrate, wieder in Frage gestellt. Nach 50 Jahren Union ist die 
Standardabweichung, die 1955 bei 0,3 für eine mittlere Fertilitätsrate von 2,5 Kindern pro 
Frau lag, 2005 auf 0,25 bei einer mittleren Fertilität von 1,5 gesunken, was bedeutet, dass sich 
die relative Abweichung (prozentuale Unterschiede der Fertilität im Verhältnis zum 
Durchschnitt) erhöht hat. 
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Schaubild 2-1 
Fertilitätsentwicklung der Europäischen Union (rote Linie) und Schwankungsbreite der Fertilität der 

Länder (+/-) 

 
Legende :  
indice de fécondité Fertilitätsrate 
année Jahr 
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Hinter der seit 1965 fast gleichmäßig erfolgenden Abnahme der mittleren Fertilität verbergen 
sich wesentliche Entwicklungsverschiebungen. Dies zeigt Schaubild 2-2, in dem die 
Entwicklung der Fertilitätsindizes in Frankreich, Spanien und Polen zwischen 1950 und 2005 
dargestellt ist. Der Rückgang der Fertilität erfolgt in Frankreich zwischen 1965 und 1975, in 
Spanien zwischen 1975 und 1994 und in Polen zwischen 1985 und 2003. In allen drei Fällen 
sind zwei Ursachen auszumachen: der Zugang zu modernen Mitteln der 
Empfängnisverhütung in Form der Pille oder Spirale und das Hinauszögern der Erstgeburten. 
Die erste Ursache bewirkt eine Verringerung der Kohortenfertilität, d. h. der mittleren 
Kinderzahl, die im Laufe des Lebens einer Frau geboren werden, die zweite verändert zwar 
nicht die Kohortenfertilität, verringert aber durch Hinauszögern der Geburten die 
Geburtenrate (sowie die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer). In Frankreich entfaltet die 
erste Ursache ihre Wirkung zwischen 1965 und 1975. Die zweite setzt 1974 ein und äußert 
sich in einem 20 %igen Rückgang der zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer gegenüber der 
Kohortenfertilität, während das Alter der Erstgebärenden steigt.  

Schaubild 2-2: 
Entwicklung der zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffern Spaniens, Polens und Frankreichs 

Legende:  
Indice de fécondité Fertilitätsrate 
Espagne Spanien 
Pologne Polen 
France Frankreich 

 
Die Abnahme dieser Verzögerung führt ganz mechanisch zu einem Wiederansteigen der 
zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer auf das Niveau der Kohortenfertilität der letzten 
Jahre. In Spanien wirken beide Ursachen seit dem Tode Francos simultan. In Polen vollzieht 
sich die Geburtenkontrolle während der kommunistischen Ära auf dem Wege der 
Schwangerschaftsunterbrechung, seit der Perestroika entwickelt sich die Lebensweise jedoch 
in Richtung Eheschließung und damit auch hin zu einer später eintretenden Mutterschaft, 
wodurch sich das in Schaubild 2-2 zu beobachtende heftige Absinken erklärt. 
Das Hinauszögern der Erstgeburt ist ein wichtiger Schlüssel, um die Fertilitätsentwicklung 
der europäischen Länder zu verstehen.  
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Die Wiedervereinigung Deutschlands ist hier ein erstklassiges Anschauungsbeispiel, das 
diesen Mechanismus begreiflich macht. In Schaubild 2-3 wird die Fertilitätsentwicklung im 
Osten und Westen Deutschlands zwischen 1950 und 2000 verglichen. Trotz der 
Unterschiedlichkeit beider politischer Ordnungen weist der Index zwischen 1957 und 1974 
eine bemerkenswerte Übereinstimmung auf. Danach gehen beide Kurven infolge der 
geburtenfördernden Maßnahmen (bis zu drei Jahren Mutterschaftsurlaub bei vollem Lohn) 
abrupt auseinander, und die Kurve für die DDR steigt um 0,5 Kinder pro Frau an. 

 

Schaubild 2-3 und 2-4 
Entwicklung der Fertilität und der Eheschließung im Osten und Westen Deutschlands (1950 - 2000) 

Legende:  
Indice de fécondité Fertilitätsrate 
Taux de nuptialité Eheschließungsrate 
RFA BRD 
RDA DDR 
année Jahr 

 
Die Wirkung dieser Maßnahmen, die zum Teil auf einen Mitnahmeeffekt zurückzuführen 
war, schwächt sich allmählich ab, bis es zum Fall der Mauer kommt, der die Fertilität im 
Osten unverzüglich abstürzen lässt. Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer erreichte mit 
0,8 Kindern pro Frau außergewöhnlich schwache Werte. Dieser Rückgang ist durchaus 
erklärlich, wenn man die Entwicklung der Eheschließungen (Schaubild 2-4) verfolgt, die 
praktisch identisch ist. Die Wiedervereinigung drängt die Bewohner des Ostens unaufhaltsam, 
die Lebensweise des Westens anzunehmen und damit auch die spätere Eheschließung. Die 
Zahl der Eheschließungen sinkt im Osten dramatisch, denn die Paare, die bei einem 
Weiterbestehen des kommunistischen Regimes eine Ehe eingegangen wären, verhalten sich 
nun nach dem Beispiel ihrer westlichen Mitbürger abwartend. Die Sitten tragen den harten 
wirtschaftlichen Tatsachen Rechnung: unter dem kommunistischen Regime bedeutete eine 
Eheschließung Anrecht auf eine Wohnung, unter den Bedingungen der Marktwirtschaft muss 
man sich etablieren, d. h. über ein Minimum an Kapital und Absicherung für die Zukunft 
verfügen, also bis zum Erreichen ungefähr des 30. Lebensjahres warten. Das Hinauszögern 
des Eheschließungsalters und mehr noch des Alters bei der ersten Geburt ist der erste Faktor 
für die schwache Fertilität, die sich in Europa in dem Maße ausbreitet, wie sich die 
politischen Ordnungen modernisieren und die Marktwirtschaft ausdehnt. Es ist jedoch nicht 
die einzige Ursache. 
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So erklären die obigen Überlegungen nicht die Abweichung, die zwischen Frankreich und 
Spanien und ganz allgemein zwischen zahlreichen Ländern besteht, nachdem sich die 
Altersverschiebung bei den Erstgeburten erst einmal stabilisiert hat. Eindeutig gibt es in 
Europa mehrere Arten von Fertilitätsverhalten nebeneinander. Die einfachste Erklärung ist 
wieder einmal wirtschaftlicher Natur. Die Fertilität verharrt auf einem niedrigeren Niveau, 
wenn der Zugang der Frauen zu Beschäftigung schwierig ist. Angesichts des zweifachen Ziels 
der Familiengründung und des Eintritts ins Erwerbsleben müssen die Frauen ihre 
Anstrengungen aufteilen. Erweist sich die Beschäftigungssuche als schwieriger, werden die 
Mittel und die Energie, die zur Familiengründung erforderlich sind, auf die 
Beschäftigungssuche umgeleitet. So werden außereheliche Geburten vermieden, da sie ein 
Handicap bei der Erlangung einer Beschäftigung darstellen, wobei nicht Bedenken des 
Arbeitgebers der Grund sind, sondern weil die Verwandtschaft Druck ausübt, damit die 
Mutter sich ganz ihrem Kind widmet, was ihre zeitlichen Ressourcen und die Verfügbarkeit 
für die Beschäftigungssuche schmälert. 
Der Konflikt zwischen Familien- und Berufsleben, der hier nach Art von Gary Beckers 
Familienökonomie beschrieben wurde, ist empirisch manifest: die Fertilität ist desto 
niedriger, je geringer auch die Beschäftigtenrate der Frauen ist. Paradoxerweise schlägt sich 
das Bemühen, die Frau im Hause zu halten, um die Familie zu stärken, in einer Verringerung 
der Familiengröße nieder. Es gibt also zwei Ursachen für die geringe Fertilität: das 
Hinauszögern der Erstgeburt und die schwache Frauenerwerbsquote. Dazu stehen uns für das 
Jahr 2005 von 25 der 27 Unionsmitglieder Zahlenangaben zur Verfügung (nur Malta und 
Belgien erfassen das Durchschnittsalter der Mutter bei der ersten Geburt nicht). Diese 
Angaben finden sich in Tabelle 2-1 des Anhangs. Die Korrelationen zwischen der 
Fertilitätsrate und diesen beiden Größen, dem Durchschnittsalter bei der Erstgeburt und der 
Frauenerwerbsquote, sind hoch (jeweils r=0,57 und r=0,53). Darüber hinaus sind diese beiden 
Größen praktisch unabhängig verteilt (r=0,13). Nimmt man eine lineare Regression der 
Fertilitätsrate über die beiden Größen vor, so ist die multiple Korrelation gleich 0,576 und 
damit außergewöhnlich hoch (entsprechend r = 0,76). 
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Schaubild 2-5: 
Positionierung der Länder der Europäischen Union entsprechend ihrer Frauenerwerbsquote und dem 

Durchschnittsalter der Erstgebärenden (die Größe der Punkte variiert je nach Fertilität). 
Legende:  
âge moyen des mères à la 1ère naissance Durchschnittsalter der Erstgebärenden 
taux d’activité féminine Frauenerwerbsquote 
  
Italie  Italien Danemark Dänemark 
Espagne Spanien Slovénie Slowenien 
Grèce Griechenland Chypre Zypern 
UK Großbritannien Portugal Portugal 
All. Deutschland Finlande Finnland 
Pays-Bas Niederlande Autriche Österreich 
Irlande Irland Hongrie Ungarn 
France Frankreich Tchéquie Tschechien 
Suède Schweden Pologne Polen 
Slovaquie Slowakei Estonie Estland 
Lettonie Lettland Lituanie Litauen 
Roumanie Rumänien Bulgarie Bulgarien 

 
Eine graphische Darstellung ist zweifellos aussagekräftiger als Zahlen. Deshalb wurden die 
25 Unionsmitglieder in Schaubild 2-5 nach der Frauenerwerbsquote (in der Abszisse) und 
dem mittleren Alter der Erstgebärenden verteilt. Darüber hinaus erhielt der Punkt, der das 
Land darstellt, einen umso größeren Radius, je höher die Fertilität war. Das Ergebnis ist in 
zweierlei Hinsicht deutlich: die höchsten Fertilitätsraten gruppieren sich im rechten oberen 
Viertel der Punktwolke, also für die Länder, die zugleich ein höheres Alter der 
Erstgebärenden und eine hohe Frauenerwerbsquote aufweisen, zwei Elemente, die die 
Fertilität im Gegenteil a priori verringern sollten. 
Es gibt noch einen zweiten bemerkenswerten Aspekt, denn die Ländergruppen lassen eine 
Zugehörigkeit zur gleichen Region Europas erkennen.  
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Ein Kreis umschließt den Osten mit den zuletzt beigetretenen baltischen Ländern und den vier 
Ländern Mitteleuropas, einer den Westen, in dem sich die skandinavischen Länder 
gruppieren, einer den Nordosten und einer den Süden. Diese Darstellung der 
Fertilitätsunterschiede stimmt optimistisch, ist doch anzunehmen, dass die östlichen Länder 
zu einer höheren Geburtenrate finden werden, wenn das Alter der Erstgebärenden westliches 
Niveau erreicht und sich stabilisiert haben wird. Ferner werden wir in den südlichen Ländern 
eine höhere Fertilität zu verzeichnen haben, wenn die Frauen deutlicher im Erwerbsleben 
vertreten sein werden, da der Eintritt in das Berufsleben dann nicht mehr soviel Ressourcen 
auf Kosten der Mutterschaft bindet. Letzten Endes dürften sich damit alle Länder in der 
Nachbarschaft der Länder Nord- und Westeuropas mit einer Kohortenfertilität von 1,7 bis 2 
Kindern pro Frau ansiedeln. Leider zwingen zwei wichtige Ausnahmen in Schaubild 2-5 zu 
einer Relativierung dieses Musters. Wir sehen, dass Frankreich eine weitaus höhere und 
Deutschland eine weitaus schwächere Fertilität haben, als es ihrer jeweiligen Positionierung 
entspricht. Allein diese beiden Länder beanspruchen 40 % der Restvarianz. Diese beiden 
Ausnahmen müssen daher hinterfragt werden. Im Falle Frankreichs werden in der Regel zwei 
Erklärungen gegeben. Für die einen fährt Frankreich die Ernte von hundert Jahren 
Geburtenförderung ein, in denen sich Einstellungen herausbildeten, die vor allem das Modell 
der Zwei-Kind-Familie durchsetzten. Für die anderen muss die stärkere Fertilität Frankreichs 
mit dem Pessimismus in Verbindung gebracht werden, den die Franzosen an den Tag legen. 
In der Tat sind sie es, die in den Umfragen des Eurobarometers regelmäßig das geringste 
Zukunftsvertrauen zeigen. Die Familie ist also ein Rückzugsort, so wie für die Polen nach der 
Verhängung des Ausnahmezustands durch Jaruzelski oder im Gazastreifen, der trotz der 
geringsten Kindersterblichkeit und des höchsten weiblichen Bildungsstandes in der 
arabischen Welt nach wie vor die höchste Fertilität aufweist. Die Erklärungen für das 
Fruchtbarkeitsverhalten der Deutschen sind psychologischer Natur: die Tradition und die 
Lehrbücher zur Psychologie des Kindesalters betonen die vorrangige Bedeutung der Mutter-
Kind-Bindung. Die Frauen haben daher Angst, sich zu engagieren. In den vollendeten 
Kohortenstudien der jüngsten Zeit stehen sie beim Anteil der kinderlosen Frauen in Europa an 
der Spitze. Im Übrigen ist eine scharfe Abgrenzung zwischen der kinderlosen Familie und der 
Familie mit zwei Kindern zu bemerken, denn der Anteil der kinderlosen Frauen steigt fast 
ausschließlich auf Kosten der Frauen mit einem Kind, so als ob das erste Kind eine schwer zu 
überschreitende Schwelle darstellt. 
Wenn diese Erklärungen eine gewisse Richtigkeit haben, dann muss der Gedanke, die 
Fertilität in Europa könne sich schnell erholen, aufgegeben werden. Wie Jeanne Fagnani mit 
dem Vergleich der Fertilität Frankreichs und Deutschlands zeigt, hängen beide Länder, wenn 
es um das Kindesalter geht, zwei entgegengesetzten Ideologien an. Für die Deutschen liegt 
die Kindheit grundsätzlich in der familiären Sphäre, die Franzosen siedeln sie schnell in der 
sozialen Sphäre (mit Kinderkrippen und Kindergärten) an. Dieser Gegensatz zwischen der 
Rolle der Familie und der des Staates greift jedoch einen älteren Gegensatz zwischen der 
Rolle der Familie und derjenigen der Gemeinschaft auf. Zahlreiche Arbeiten von Historikern 
und Anthropologen (u.a. Laslett, Goody, Mc Farlane, Burguière, Augustins) haben 
herausgestellt, dass die Jugend in Britannien und Skandinavien sehr früh das Elternhaus 
verließ, um sich als Gesinde („life-cycle servants“) zu verdingen, bevor sie einen Betrieb 
übernahm. Im Gegensatz dazu erfolgte die Loslösung vom Elternhaus im Süden sehr spät und 
bisweilen gar nicht, wenn der Sohn nach dem Tode des Vaters dessen Nachfolge antrat, ohne 
den Betrieb verlassen zu haben. Es gibt viele Spuren, die auf diesen Gegensatz zwischen den 
beiden Lebenszyklen hindeuten. So verlassen beispielsweise die Kinder im Süden Europas 
deutlich später das Elternhaus als im Nordwesten. In Frankreich ist die Fertilität im großen 
Südwesten südlich der Loire und westlich der Rhône deutlich geringer als in anderen 
Regionen. Hier, in diesem Südwesten, hat sich die Stammfamilie (gemessen anhand des 
höheren Anteils der Mehrfamilienhaushalte und des größeren Anteils älterer Personen, die mit 
ihren Nachkommen zusammenleben) am besten erhalten.  
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Frankreich und Deutschland befanden sich in der Mitte zwischen dem südlichen und 
nordwestlichen Modell. Frankreich mit seiner Politik der Geburtenförderung schwenkte auf 
das zweite zu, Deutschland mit seiner Betonung der Mutterrolle, die durch das Schreckensbild 
der nationalsozialistischen Familienpolitik noch verstärkt wurde, auf das erste. 
Was sich in Schaubild 2-5 in Form zweier Ausnahmen darstellt, deckt demzufolge einen sehr 
allgemeinen Gegensatz auf. In Europa bestehen zwei Fertilitätsmodelle nebeneinander, von 
denen sich eines auf die zentrale Rolle der Familie und das andere auf die der Gemeinschaft 
und vielleicht des Staates gründet. Schwache Frauenerwerbsquoten, Familienbeihilfen, 
Elternurlaub, Kinderkrippen und Kindergärten sind nicht die Ursache, sondern die Folge 
dieser beiden Modelle. Es wird also schwierig sein, Änderungen des Fertilitätsverhaltens zu 
erreichen, wenn man bei den Folgen ansetzt, ohne deren tiefere Ursache zu ergründen. Aber 
Mentalitäten, die so tief verwurzelt sind, lassen sich nicht schnell verändern. Frankreich hat 
einhundert Jahre gebraucht, um die Ergebnisse seiner geburtenfördernden Gesetzgebung zu 
erleben. Andere Länder im Süden und Osten, die sich davon inspirieren lassen wollen, 
müssten ihre Einstellung gegenüber dem Kindesalter verändern. Das wird, wie man hoffen 
kann, keine einhundert Jahre dauern, aber vielleicht mehrere Jahrzehnte, während derer die 
durch Mitnahmeeffekte verursachten flüchtigen Ergebnisse (die Kommunisten lieferten vor 
dem Fall der Mauer mehrere Beispiele dafür) zeitweilig die Illusion eines Erfolg nähren 
können. 

Frage 3:  

Nach Meinung zahlreicher Demographen scheint die Einwanderung eine gute Lösung 
gegen den Bevölkerungsrückgang i der EU zu sein. Warum ist es so schwierig, das in die 
Politik zu übertragen? 

Antwort: 
Man kann schwer bejahen, dass die Einwanderung eine Antwort auf die Probleme Europas 
ist, wenn nicht genau definiert wird, welche Probleme und welche Einwanderung gemeint 
sind. Zunächst soll daher gezeigt werden, dass der Umfang der Einwanderung je nach der Art 
des angestrebten Ziels stark schwanken kann. Im Übrigen sind die oft negativen Reaktionen 
der Öffentlichkeit in den einzelnen Ländern und in der Folge auch bestimmter Regierungen 
auf den zwiespältigen Charakter der Zuwanderung - Zuwanderung zur Aufrechterhaltung der 
Beschäftigung und Zuwanderung zur Aufrechterhaltung des Altersquotienten - 
zurückzuführen. 
 1/ Drei Ziele der Einwanderung. Man kann von der Einwanderung verlangen, dass 
sie drei unterschiedlichen Anforderungen entspricht:  
 - den Rückgang der Gesamtbevölkerung zu verhindern 
 - den Rückgang der Erwerbsbevölkerung zu verhindern 
 - den Anstieg der Belastung der Erwerbspersonen zu verhindern. 
Darüber hinaus kann jedes dieser drei Ziele auf globaler Ebene der Union oder in jedem Land 
gleichzeitig angesteuert werden. Es gibt also sechs mögliche Antworten. Wir haben 
berechnet, welcher Umfang der Einwanderung insgesamt erforderlich ist, um jedes dieser 
Ziele zwischen 2005 und 2050 zu erreichen. Tabelle 3-1 zeigt die Ergebnisse für jedes Land 
sowie für die Gesamtheit in der Union und schließlich für die Union en bloc1. 
 

                                                 
1 Die Projektionsmethode ist im Anhang beschrieben, ebenso das Altersprofil der Einwanderer. 
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Tabelle 3-1: 
Der Umfang der Einwanderung (in Tsd.), der zur Realisierung jedes der sechs möglichen Ziele (drei auf 

der Ebene jedes Landes und drei für die Union: das letzte „en bloc“) erforderlich ist. 
Legende :  
Pays Land 
population Bevölkerung 
emploi Beschäftigung 
charge des actifs Belastung der Erwerbspersonen 
  
France Frankreich Lettonie Lettland 
Allemagne Deutschland Lituanie Litauen 
Autriche Österreich Luxembourg Luxemburg 
Belgique Belgien Malte Malta 
Bulgarie Bulgarie Pays-Bas Niederlande 
Danemark Dänemark Pologne Polen 
Espagne Spanien Portugal Portugal 
Estonie Estland Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Finlande Finnland Roumanie Rumänien 
Grèce Griechenland Rép. Tchèque Tschechische Republik 
Hongrie Ungarn Slovaquie Slowakei 
Irlande Irland Slovénie Slowenien 
Italie Italien Suède Schweden 
  Chypre Zypern 
Total Gesamt 
En bloc En bloc 
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Je nachdem, welche Hypothese herangezogen wurde, sind die Abweichungen des 
Wanderungsumfangs nachgerade gewaltig. Wenn die Union lediglich will, dass die 
Bevölkerung in ihren 27 Mitgliedstaaten bis 2050 nicht zurückgeht (also nicht wieder unter 
das Maximum von 490 Millionen sinkt), sind nur 10 Millionen Einwanderer notwendig, d. h. 
eine sehr bescheidene Zahl von weniger als 250 000 Personen pro Jahr (Angabe „en bloc“ in 
der ersten Spalte). Das würde jedoch voraussetzen, dass Länder, die wie Frankreich, 
Schweden oder England einen Bevölkerungsüberschuss aufweisen, diesen in Länder mit 
einem Bevölkerungsdefizit umlenken, was wenig wahrscheinlich ist. Wird im zweiten Fall 
angestrebt, dass kein Land bis 2050 einen Bevölkerungsrückgang erleidet (erste Spalte bis 
„Gesamt) muss sich das notwendige Einwanderungsvolumen verdreifachen, damit die 
kumulierte Gesamtzahl von 30 Millionen erreicht wird. Das ist erheblich, aber realisierbar, 
wenn man bedenkt, dass laut SOPEMI-Bericht der OECD rund 25 Millionen Menschen, die 
außerhalb der Union geboren wurden, gegenwärtig dort wohnen (und 10 Millionen 
Unionsbürger in einem Land der Union leben, das nicht ihr Geburtsland ist). Wir sehen, dass 
13 Länder keine Ergänzung durch Einwanderung benötigen (die Projektionen der Vereinten 
Nationen gehen von einer relativ bescheidenen Einwanderung aus, die hier nicht 
berücksichtigt wurde). 
Die größten Nachfrager (19,5 Millionen) sind, vor allem im Hinblick auf ihre gegenwärtige 
Bevölkerung, die ehemaligen Ostblockländern, für die - wie bereits gesagt - der 
Wiederanstieg der Fertilität, der erwartet wird, wenn sich die Zeitplanung derjenigen der 
westlichen Länder angeglichen hat, in den Vorhersagen unterschätzt wird. Abgesehen von 
Deutschland entsprechen diese aus demographischer Sicht notwendigen Ströme nicht der 
gegenwärtigen Realität der Bevölkerungsbewegung in Europa.  
Die zweite Form der Einwanderung betrifft die Zuwanderung zur Erhaltung der 
Erwerbsbevölkerung. Anstatt jeden Bevölkerungsrückgang entweder in einem Land oder der 
Union en bloc zu kompensieren, wurde berechnet, welche Zahl von Einwanderern notwendig 
ist, um allein die Erwerbsbevölkerung in jeweils 5-Jahres-Perioden auf mindestens dem 
bereits erreichten Stand zu halten. In diesem Fall wären 60 Millionen Einwanderer für die 
Union insgesamt und 66 Millionen zur Erhaltung der Beschäftigung in jedem Land 
erforderlich. Das ist weitaus mehr als beim vorherigen demographischen Ziel. Die Erklärung 
liegt in der Tatsache, dass nicht alle Einwanderer erwerbstätig sind. Einige sind Kinder oder 
Alte oder Personen im erwerbsfähigen Alter, die nicht erwerbstätig sind (z. B. Frauen). In der 
Projektion ist man hypothetisch von identischen Erwerbsquoten für Einwanderer und 
Einwohner im Jahre 2005 ausgegangen, was für die eingewanderten Männer der Realität 
entspricht, nicht jedoch für die Frauen (in der Regel 20 % bis 30 % weniger erwerbstätig). Die 
Ergebnisse geben also ein Minimum an. Anders als beim ersten Ziel gibt es zwischen der 
Gesamtheit der Länder und der Union en bloc keine Unterschiede mehr. Das resultiert daraus, 
dass die meisten Länder ein Bevölkerungsdefizit aufweisen werden. Die Differenz von 
6 Millionen zwischen beiden Hypothesen stellt somit die Wanderung innerhalb der Union dar 
und liegt auf einem angemessenen Niveau.  
Mit dem dritten Ziel wird der Rahmen völlig gesprengt. Um das Verhältnis zwischen Bürgern 
im Alter von 65 Jahren und älter zu Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahren), also 
die „Alterslastquote“, konstant zu halten, müssten 560 Millionen Einwanderer importiert 
werden, wenn man die Union en bloc betrachtet, und 592,5 Millionen, wenn jedes Land 
einzeln verhindern müsste, dass sich seine Last erhöht. Diese Migrantenzahlen sind höher als 
die derzeitige und die prognostizierte Bevölkerung der Union. Frankreich, Spanien, Italien, 
das Vereinigte Königreich und Deutschland müssten im Durchschnitt jedes Jahr 1,2 bis 1,7 
Millionen Neueinwanderer aufnehmen, was völlig unrealistisch ist. Eine 2001 veröffentlichte 
Studie der Vereinten Nationen war mit der gleichen Zielsetzung zu analogen Ergebnissen 
gekommen, hatte aber die ersten beiden Hypothesen, bei denen man zu angemesseneren 
Ergebnissen gelangt, nicht untersucht.  
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Umgekehrt betrachtet sieht man, dass der Einwanderungseffekt vom Einwanderungsumfang 
abhängt. Ein verhältnismäßig schwacher Migrationsstrom (zusätzlich zu dem von den 
Vereinten Nationen veranschlagten) wird den Bevölkerungsrückgang verhindern können. 
Kommt es auf die Beschäftigung an, muss das Volumen deutlich größer sein, bleibt jedoch im 
Bereich der Ströme, die in den letzten Jahren beobachtet wurden. Der Gedanke, dass der 
Alterung der Bevölkerung durch Einwanderung begegnet werden könnte, muss allerdings 
komplett verworfen werden. 

 2/ Einwanderung in die Union: zu den rechnerischen Grenzen, die oben untersucht 
wurden, kommen die psychologischen. Der Zustrom neuer Einwanderer wird von der 
Öffentlichkeit abgelehnt. In Umfragen rechtfertigt sie diese Einstellung mit der Furcht vor 
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, mit unüberwindbaren kulturellen Unterschieden und der 
Angst vor Terrorismus. Die objektiven Angaben widerlegen diese Eindrücke radikal. 
Einwanderer und Alteinwohner belegen jeweils Segmente des Arbeitsmarkts, die sich kaum 
berühren, die überwiegende Mehrheit der Einwanderer passt sich schnell den örtlichen Sitten 
an, und den Einflüsterungen von Al-Quaida erliegt vielleicht eine winzige Minderheit. Im 
Übrigen ist zu bemerken, dass die Europäer desto mehr Toleranz an den Tag legen, je mehr 
sie im Kontakt mit den Einwanderern leben. Als Beispiel kann hier eine von Martin A. Schain 
diskutierte ausgezeichnete Umfrage des Instituts CSA dienen. Darin waren Franzosen befragt 
worden, ob sie finden, dass es in Frankreich „zu viele Araber“ gibt. 

Die Klassifizierung der Ergebnisse erfolgte danach, wie hoch der Anteil von Nordafrikanern 
und Türken in der Gemeinde des Befragten war. 80 % der Rechtswähler fanden, dass es 
zuviel „Araber“ gibt, 70 % der Linkswähler teilten diese Meinung, wenn sie in einer 
Gemeinde lebten, in denen der Anteil der Nordafrikaner weniger als 1 % betrug; lag  aber 
dieser Anteil bei über 10 %, bekundeten nur noch 25 % eine negative Meinung. Gewiss 
können sich hier Selektionseffekte abgebildet haben, wie sie Thomas Schelling in seinem 
berühmten Segregationsmodell untersucht, aber es überwiegt der Eindruck, dass die 
Einstellung der Europäer eher auf Stereotypen als auf der Realität basiert. Warum? Wagen 
wir eine Hypothese und ziehen einen Vergleich zur Situation in Kanada, wo die 
Einwanderung ein deutlich höheres Niveau als in Frankreich oder Deutschland aufweist 
(250 000 ständige und 130 000 zeitweilige Aufenthaltsgenehmigungen pro Jahr), ohne dass 
dies umfassend negative Reaktionen nach sich zieht. Die kanadischen Parteien haben mit dem 
„accommodement raisonnable“, dem angemessenen Entgegenkommen, versucht, einer 
politischen Instrumentalisierung der Einwanderung Einhalt zu gebieten, aber vor allem haben 
sie eine Einigung über die Ziele der Einwanderung gefunden: Aufrechterhaltung des 
bestehenden Altersquotienten über ständige Aufenthaltsgenehmigungen, die nach einem 
Punktesystem erteilt werden, und Erhaltung der Erwerbsbevölkerung mittels zeitweiliger 
Aufenthaltsgenehmigungen, die auf Antrag von Firmen zuerkannt werden2. In Europa und 
besonders in der Union wurde nie eine klare Trennung zwischen dem Ziel der 
Aufrechterhaltung des bestehenden Altersquotienten und dem wirtschaftlichen Ziel vollzogen. 
In den Augen der Öffentlichkeit ist der Status der Einwanderer unsicher, denn sie sieht in 
ihnen oft Betrüger, die für eine Beschäftigung ihre Wurzeln aufgegeben haben. Der Fehler 
liegt jedoch darin, dass es der Politik der europäischen Staaten an Klarheit mangelt. Davon 
zeugt die vorangegangene Diskussion darüber, wie unterschiedlich der Umfang der 
Einwanderung je nach dem angestrebten Effekt ist.  

                                                 
2 Wie jede Einwanderungspolitik ist die wirkliche Lage aufgrund des Bestehens von Sonderrechten der 
Provinzen und des Übergangs von einem zeitweiligen zu einem dauerhaften Aufenthaltsstatus komplizierter, 
aber was hier dargelegt ist, widerspiegelt die großen Linien. 
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Diese Konturlosigkeit der Einwanderungspolitik in Europa schadet allen: die Einwanderer 
leben in einem Zustand der Unsicherheit und der Nichtanerkennung ihres Beitrags zur 
Volkswirtschaft, und in den Ländern der Union gibt es eine weniger qualifizierte Anwerbung 
als die anderen entwickelten Länder, sie importieren also weniger Humankapital. 

Frage 4:  

Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Wie kann sich das auf die Denk- und 
Verhaltensweisen in der europäischen Gesellschaft auswirken? Wird diese Situation zu 
wirtschaftlichen Ungleichgewichten bei den Gesundheitssystemen führen? Was wird aus 
dem Solidaritätsprinzip? 

Antwort: 
Die größte Befürchtung im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung besteht darin, 
dass die Kosten im Gesundheitswesen steigen könnten. Wie sich zeigen wird, ist diese Angst 
wenig begründet. Dagegen wird die Alterung Folgen für die Denk- und Verhaltensweisen und 
damit für die Solidarität zwischen den Generationen haben, und hat dies bereits heute, doch, 
wie nachfolgend dargelegt werden soll, ist die Alterung wahrscheinlich auch hier nicht der 
tatsächliche Grund. 

1/ Die Kosten der Alterung für das Gesundheitswesen 
Seit mehr als 25 Jahren steigen die Gesundheitsausgaben in den EU-Ländern jährlich um 
4,2 % (abzüglich Inflation). Häufig wird vor allem die Bevölkerungsalterung dafür 
verantwortlich gemacht. Demzufolge müsste sich die Lage innerhalb der nächsten vierzig 
Jahre verschlechtern, da die Alterung aus zwei Gründen fortschreitet, nämlich aufgrund der 
raschen Zunahme der Lebensdauer und aufgrund der niedrigen Geburtenrate, durch die sich 
der prozentuale Anteil der Senioren erhöht. Lag der Anteil der über 60-Jährigen in der 
Europäischen Union der 27 Mitgliedsstaaten im Jahr 2005 bei 23,4 %, so wird er der mittleren 
Variante der Vereinten Nationen zufolge im Jahr 2015 auf 26,7 % und im Jahr 2020 auf 29 % 
steigen und im Jahr 2050 35 % betragen, was einer Steigerung um 50 % in 45 Jahren 
entspricht. Aus mehreren Gründen werden die Auswirkungen auf die Kosten im 
Gesundheitswesen jedoch geringer ausfallen, als diese Zahl erwarten lässt. 
Geht man zunächst davon aus, dass, wie dies gegenwärtig der Fall ist, eine Person über 60 
Jahre auch in Zukunft durchschnittlich dreimal soviel für ihre Gesundheit ausgeben wird wie 
eine Person unter 60 Jahre, so werden die durchschnittlichen Kosten pro Kopf nur um 15 % 
steigen, denn wenn Referenzkosten von einer Einheit pro Person unter 60 Jahre (und folglich 
von drei Einheiten pro Person über 60 Jahre) zugrunde gelegt werden, betragen die aktuellen 
Durchschnittskosten pro Kopf: 
    (23,4x3+76,6x1)/100  =  1,468. 
Auf der gleichen Kostengrundlage berechnet, lägen sie 2050 bei: 
    (35x3+65x1)/100  =  1,7. 
Die Steigerung wird also innerhalb der nächsten 45 Jahre 0,232/1,7 = 15,4 % betragen, was 
einem jährlichen Anstieg von 0,3 % entspricht, womit sie 13mal kleiner als der Anstieg der 
Gesundheitskosten pro Einheit (4,2 % - 0,25 %, die durch das aktuelle 
Bevölkerungswachstum bedingt sind, ergibt 3,95 %) ausfällt.  
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Am stärksten wird sich der Anteil der Senioren innerhalb der nächsten 10 Jahre erhöhen, da er 
in diesem Zeitraum von 23,4 % auf 26,7 % steigen wird, was der soeben für den Zeitraum 
von 2005 bis 2050 durchgeführten Berechnung gemäß einem Anstieg der jährlichen 
Ausgaben um 0,45 % entspricht und damit im Vergleich zu den 4,2 % gering ist. 
Tatsächlich wird der Anstieg der direkt auf die Alterung zurückzuführenden Kosten noch 
geringer ausfallen, da die vorangehenden Berechnungen auf der Annahme beruhen, dass der 
Gesundheitszustand der Senioren trotz steigender Lebenserwartung gleich bleibe. Gleichzeitig 
mit dem Sterbealter verschieben sich jedoch auch die Gesundheitsprobleme auf einen 
späteren Zeitpunkt. Zur Zeit existieren drei international beachtete Thesen: Kompression der 
Morbiditätsrisiken, Expansion der Morbiditätsrisiken und dynamisches Gleichgewicht. 
Betrachtet man die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verfügung gestellten 
Angaben, so ist der dritte Fall am wahrscheinlichsten. Vereinfacht gesagt, bleibt das Alter, in 
dem sich gesundheitliche Beeinträchtigungen bemerkbar machen, unverändert, während sich 
jedoch das Alter, in dem schwere Störungen mit dem Risiko eines tödlichen Ausgangs 
auftreten, genauso schnell nach hinten verschiebt, wie sich die Lebenserwartung verlängert. 
Anders ausgedrückt, der Lebensabschnitt, in dem man ernsthaft gefährdet ist und mit dem 
folglich die höchsten Gesundheitsausgaben verbunden sind, bleibt konstant. Durch einen 
Vergleich der von der WHO berechneten Lebenserwartung bei guter Gesundheit mit der 
Gesamtlebenserwartung lassen sich diese Thesen für die Europäische Union überprüfen (die 
Werte für das Jahr 2002 sind in Schaubild 4-1 dargestellt). 
Im Schaubild 4-1 ist die Position der 27 Länder nach diesen zwei Kriterien dargestellt. Das 
Ergebnis ist nicht eindeutig, es zeichnet sich jedoch eine Tendenz ab, derzufolge sich der 
Lebensabschnitt bei schlechter Gesundheit verkürzt, wenn die Lebenserwartung steigt. 
Tatsächlich beträgt die Korrelation zwischen den zwei Werten -0,47, wobei die Steigung der 
Ausgleichsgeraden -0,1 beträgt, was bedeutet, dass ein gewonnenes Lebensjahr den 
Lebensabschnitt bei schlechter Gesundheit durchschnittlich um ein zehntel Jahr verkürzt3. An 
der These von der Kompression oder, äußerstenfalls, vom dynamischen Gleichgewicht ist 
also festzuhalten. 

                                                 
3 Schließt man Estland und Bulgarien aus, die über keine vollkommen verlässlichen Gesundheitsstatistiken 
verfügen, so erhöht sich die Korrelation auf -0,78 und die Steigung auf 0,17, was einer Verkürzung des 
Lebensabschnitts bei schlechter Gesundheit um zwei Monate pro Jahr zusätzlicher Lebenserwartung entspricht. 
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Schaubild 4-1: 
Position der EU-Länder nach ihrer Lebenserwartung bei Geburt (beide Geschlechter) und der 

Lebensdauer bei schlechter Gesundheit (Differenz zwischen der Gesamtlebenserwartung und der 
Lebenserwartung bei guter Gesundheit) 

 
Legende zu Schaubild 4-1 

Différence entre l’espérance de vie totale et l’espérance 
de vie en bonne santé 

Differenz zwischen der Gesamtlebenserwartung und 
der Lebenserwartung bei guter Gesundheit 

7 ans 7 Jahre 

8 ans 8 Jahre 

Espérance de vie totale Gesamtlebenserwartung 

80 ans 80 Jahre 

Bulgarie Bulgarien 

Estonie Estland 

 
Geht man vom dynamischen Gleichgewicht aus, so bleibt die Lebensdauer bei schlechter 
Gesundheit konstant. Dieser Lebensabschnitt lässt sich mit der Endphase des Lebens 
gleichsetzen. Die Lebenszeit der Personen mit schlechtem Gesundheitszustand wird 
durchschnittlich 7,3 Jahre betragen. Anhand der Sterbetafeln jedes Landes lässt sich für jedes 
Alter die Anzahl derer, die davon betroffen sind, berechnen. Daraus leitet sich der 
prozentuelle Anteil der Personen an der Gesamtbevölkerung ab, für die die 
Gesundheitsausgaben a priori hoch sind. Die Entwicklung dieses prozentuellen Anteils wurde 
für alle EU-Länder von 2005 bis 2050 nach der mittleren Projektion der Vereinten Nationen 
berechnet.  
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Bezogen auf die gesamte EU, steigt der Anteil derer, die sich in der Endphase ihres Lebens 
(nach der vorgenannten Definition) befinden, leicht, indem er sich zwischen 2005 und 2045 
von 6 % auf 6,6 % erhöht, was einem Anstieg um 10 % entspricht, während der Anteil der 
über 60-Jährigen um 50 % steigt, indem er sich von 23,4 % auf 35 % erhöht (siehe oben). 
Wäre die Bevölkerung stationär, so müsste der prozentuelle Anteil der Personen mit einer 
verbleibenden Lebenserwartung von unter 7,3 Jahren genaugenommen sinken, da die 
Lebenserwartung steigt, er reagiert jedoch sehr empfindlich auf die Form der Alterspyramide. 
In den Ländern, in denen die Fertilität weiterhin relativ hoch ist, geht der Anteil der Personen 
bei schlechter Gesundheit zurück oder stagniert (nordische Länder, Vereinigtes Königreich, 
Frankreich). In Ländern mit niedriger Geburtenrate steigt er, wenn auch deutlich langsamer 
als der Anteil der Senioren (beispielsweise steigt der Anteil männlicher Senioren zwischen 
2005 und 2045 von 6 % auf 6,7 %). Bezieht man - wie weiter oben - die Gesamtbevölkerung 
in die Rechnung mit ein, so fällt der mit der Erhöhung des Anteils der Senioren verbundene 
Anstieg der Gesundheitskosten noch geringer aus und kann als vernachlässigbar eingestuft 
werden (unter 0,1 % pro Jahr). 

Schaubild 4-2: 
Position der EU-Länder nach der Wachstumsrate ihrer älteren Bevölkerung sowie der Steigerungsrate 

ihrer Gesundheitsausgaben 

 
Legende zu Schaubild 4-2 

Croissance annuelle des dépenses de santé (1996-2005) Anstieg der Gesundheitsausgaben pro Jahr  (1996-
2005) 

Croissance annuelle de la population âgée de plus de 
60 ans 

Jährliches Wachstum der Bevölkerung über 60 Jahre 

 

IP/A/EMPL/NT/2008-04                        Page 40 of 75                                                     PE 408.541



Betrachten wir diesen ein wenig paradoxen Gegenstand unter einem anderen, statistischen, 
Aspekt, nämlich hinsichtlich der beobachteten Gesundheitskosten. Inzwischen ist eine 
Zeitreihe verfügbar, in der der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt 
jedes EU-Landes für die Jahre 1996 bis 2005 aufgeführt ist. Dadurch ist es möglich, den 
jährlichen Anstieg dieses Anteils nach Ländern zu bestimmen und ihn mit dem eben 
untersuchten Anstieg des Anteils der über 60-Jährigen zu vergleichen. In Schaubild 4-2 ist die 
Position der einzelnen Länder bezüglich dieser zwei Indikatoren dargestellt, wobei die x-
Achse den jährlichen Anstieg des Anteils der Senioren zwischen 1996 und 2005 angibt, 
während die y-Achse den jährlichen Anstieg (oder in drei Fällen, den Rückgang) der 
Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt angibt. Es ist ersichtlich, dass letzterer viel 
stärker variiert als die Alterung, und vor allem, dass die beiden Größen nicht zueinander in 
Beziehung stehen (der Korrelationskoeffizient beträgt -0,1). Somit ist dort, wo die Alterung 
am schnellsten fortschreitet, kein stärkerer Anstieg der Gesundheitsausgaben zu beobachten. 
Die beiden Phänomene sind folglich als voneinander unabhängig zu bewerten. 
Wie erklärt sich also der höhere Wert von 4,2 % der jährlichen Steigerungsrate der 
Gesundheitsausgaben in der Europäischen Union? Zunächst müssen das 
Wirtschaftswachstum (2,5 %) und das Bevölkerungswachstum (0,25 %) von diesen 4,2 % 
subtrahiert werden. Es bleiben 1,45 %, was dem relativen Anstieg der Gesundheitskosten am 
Bruttoinlandsprodukt pro Jahr entspricht, der sich aus den Zahlen der WHO ergibt4.  
Gestützt auf zahlreiche Angaben und statistische Analysen gelangten Gesundheitsökonomen 
nahezu einhellig zu der Auffassung, dass dieser Anstieg im wesentlichen auf zwei 
Komponenten beruht: einem generationsbedingten Wandel, da die jüngeren Generationen ein 
ausgeprägteres und damit kostenintensiveres Gesundheitsverhalten zeigten, und zweitens der 
Demokratisierung der medizinischen Versorgung, da dank dem medizinischen Fortschritt 
kostenintensive, einer kleinen Minderheit vorbehaltene Techniken durch weitaus 
preisgünstigere Techniken ersetzt würden, was ihre Verbreitung gewährleiste. Mit dem 
Einsatz von leicht implantierbaren Stents anstelle von Bypässen, für die größere operative 
Eingriffe erforderlich waren, sind die kardiologischen Erkrankungen ein gutes Beispiel dafür. 
Aus dieser ersten Analyse ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Alterung der 
Bevölkerung keine Bedrohung für das europäische Gesundheitssystem darstellt. 

2/ Alterung und öffentliche Meinung 
Hier erscheint der Befund auf den ersten Blick noch offensichtlicher als im Bereich der 
Gesundheit. Je weiter die Alterung der Bevölkerung fortschreitet, desto besser wird die 
Position der älteren Bevölkerung gegenüber der jüngeren Bevölkerung. Wie die Angaben der 
OECD belegen, sinkt das Einkommen junger Menschen (unter 25 Jahre) in allen 
Industrienationen im Vergleich zum Durchschnitt, während das Einkommen der Senioren 
wächst. In mehreren Ländern, darunter Frankreich und Deutschland, hat das 
Durchschnittseinkommen5 eines Rentners das einer Erwerbsperson überholt. Das hat zur 
Folge, dass die jungen Menschen immer ärmer und die älteren Menschen immer reicher 
werden. In Frankreich lebten 1975 4 % der jungen Menschen und 27 % der Rentenempfänger 
unterhalb der Armutsgrenze. Mit einem Anteil von 21 % junger Menschen unterhalb der 
Armutsgrenze gegenüber nur 4 % älterer Menschen hatte sich dieses Verhältnis 2001 ins 
Gegenteil verkehrt.  
 

                                                 
4 Gewogenes Bevölkerungsmittel der auf der x-Achse des Schaubildes 4-2 dargestellten Werte. 
5 Gesamteinkommen aus Arbeit und Kapital ohne Berücksichtigung von Wohneigentum. 

IP/A/EMPL/NT/2008-04                        Page 41 of 75                                                     PE 408.541



In den meisten Bereichen sind die jungen Menschen gegenüber den älteren Menschen 
benachteiligt, und diese Benachteiligung nimmt weiter zu: sie sind seltener Haus- oder 
Wohnungseigentümer und werden es später, sie verfügen immer seltener über einen 
langfristigen Arbeitsvertrag, ihr Durchschnittseinkommen ist niedriger als das der Älteren und 
ihre Arbeitslosenquote erheblich höher. In einer Art Animismus werden diese Tatsachen mit 
dem egoistischen Verhalten der älteren Generationen erklärt, die die jungen Menschen 
aufgrund ihrer wachsenden Menge übervorteilt hätten. Da die Alterung der Bevölkerung in 
Europa jedoch bereits 1920 ihren Anfang nahm, ist nicht nachvollziehbar, warum ihre 
Auswirkungen erst nach 1975 spürbar werden sollten. Ebenso wenig nachvollziehbar ist, 
warum eine Generation egoistischer als die andere sein sollte. Die Diskriminierung der jungen 
Menschen erfolgte nicht bewusst, sondern entstand durch das unnachgiebige Verhalten im 
Angesicht der Krise, die mit dem ersten Ölpreisschock begann. Von 1975 an bemüht sich 
jeder darum, Arbeitslosigkeit und ein sinkendes Einkommen zu vermeiden, wobei jedoch 
nicht alle über die gleichen Mittel zum Kampf verfügen. Diejenigen, die bereits im 
Produktionsapparat integriert sind, haben ein Netz von Beziehungen geknüpft und gelangen 
leichter an Informationen als die Neuankömmlinge, sprich, die jungen Menschen. In den 
Ländern, in denen Dienstalter und Beziehungsnetze für die Arbeitsplatzsuche am wichtigsten 
sind und die Mobilität der Arbeitnehmer am niedrigsten ist, bleiben junge Menschen daher 
außen vor. Ihre Arbeitslosenquote steigt steil an. Davon sind vor allem Frankreich, Italien und 
Deutschland betroffen. In Ländern mit einem offeneren Arbeitsmarkt, wie in Skandinavien 
und auf den britischen Inseln, ist die Lage junger Menschen besser, sind die 
Einkommensunterschiede nach Alter geringer und ist auch die Arbeitslosenquote niedriger. 
Der Gedanke könnte nahe liegen, dass die Unfähigkeit, Reformen zugunsten junger 
Menschen einzuleiten, um die oben beschriebene Tendenz umzukehren, an der Alterung der 
politischen Körperschaften Europas läge, also daran, dass die Regierungen und Parlamente 
selbst von einer rapiden Alterung betroffen seien und von einer alternden Wählerschaft 
gewählt würden. Diese Argumentation erklärt jedoch nicht, warum bestimmte Länder 
Reformen durchgeführt haben, die das Schicksal ihrer jungen Menschen verbessert haben, 
während andere Länder dazu nicht in der Lage waren. Betrachtet man die derzeit 27 EU-
Länder, so ist kein Zusammenhang zwischen dem Anteil der Senioren oder dem Anstieg 
dieses Anteils und den durchgeführten Reformen erkennbar. In den Ländern, in denen die 
Hürden aufgrund der Geschichte, und damit der Denk- und Verhaltensweise, niedriger waren, 
stießen die Reformen auf geringeren Widerstand. 
Jungen Menschen dabei zu helfen, einen Arbeitsplatz zu finden, ist in Dänemark, wo der 
Markt bereits offen ist und Einstellungen über Ausschreibungen oder über die Vermittlung 
durch die Schule und die Universität erfolgen (70 % der ersten festen 
Beschäftigungsverhältnisse) leichter als in einem Land, in dem Beziehungsnetze und die 
Familie für das Finden einer Stelle ausschlaggebend sind (in Italien werden 70 % der ersten 
festen Beschäftigungsverhältnisse über die zwei letztgenannten Kanäle gefunden). Ein 
paradoxer Schutzmechanismus ist dafür verantwortlich, dass die Schwierigkeiten noch weiter 
zunehmen. In den Ländern, in denen die Benachteiligung junger Menschen am stärksten 
ausgeprägt ist, ist die Institution Familie gleichzeitig am mächtigsten. Die Familien helfen 
folglich ihren jungen Menschen, wodurch sich die Ungleichheiten verstärken, da nicht alle 
jungen Menschen aus gleich ausgestatteten Familien stammen, wodurch jedoch andererseits 
die Konflikte zwischen den Generationen gemildert werden. 
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Frage 5:  

Die Erwerbsbevölkerung schrumpft: Ist eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit bis über 70 Jahre notwendig 
oder muss das Solidaritätsprinzip in Frage gestellt werden? 

Antwort: 
In der Europäischen Union schrumpft die Erwerbsbevölkerung noch nicht, sie ist jedoch im 
Begriff zu stagnieren. Auf die 27 Länder bezogen, lag die Zahl der Erwerbspersonen 2000 bei 
211,5 Millionen, 2005 bei 216 Millionen, während sie 2010 voraussichtlich 217,4 Millionen 
und 2015 214,8 Millionen betragen wird. Danach wird sich der Rückgang beschleunigen, so 
dass 2050 180 Millionen Erwerbspersonen zu verzeichnen sein werden. Dabei liegt es nicht 
auf der Hand, dass die derzeitige oder kommende Wende eine gravierende Zäsur darstellt. In 
mehreren Arbeiten wurde auf den „Schock von 2006“ hingewiesen, dem Jahr, in dem die 
ersten Generationen des Babybooms in den Ruhestand träten, doch in den 
Wirtschaftsindikatoren spiegelte sich die Bedeutung jenes Jahr nicht wider. Tatsächlich wirft 
die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung zwei unterschiedliche Fragen auf: gibt es außer den 
Senioren noch andere Reserven an Erwerbspersonen? Wie lässt sich das wachsende 
Ungleichgewicht zwischen der Zahl der Erwerbspersonen und der Zahl der nicht am 
Erwerbsleben Beteiligten, die wirtschaftlich von den Erwerbspersonen abhängig sind, 
bewältigen? 

1/ Derzeit vorhandene Reserven an Erwerbspersonen: die Erwerbsquote weist in den 27 
EU-Ländern recht unterschiedliche Niveaus auf. So bewegt sich die Beschäftigungsquote (der 
Anteil an Erwerbspersonen beiderlei Geschlechts im Alter von 15 bis 65 Jahren) zwischen 
57 % in Polen und 77 % in Dänemark6. Für diese Divergenz gibt es im Wesentlichen zwei 
Gründe: je nach Land variiert der Anteil der erwerbstätigen Frauen beträchtlich. Während er 
in Italien lediglich 46,6 % beträgt, liegt er in Schweden bei 71,8 %. Der zweite Grund für die 
Divergenz hängt mit dem Austritt aus dem Erwerbsleben zusammen, der in Frankreich sehr 
früh (mit 58 Jahren) und in Schweden sehr spät (mit 63,5 Jahren) erfolgen kann. Im Rahmen 
der Möglichkeiten eines EU-Landes verfügen also die meisten Länder über beträchtliche 
Reserven an Arbeitskräften unter der Altersgrenze von 65 Jahren. Unter der Fragestellung, 
wie sich die Zahl der Erwerbspersonen bis 2050 folgendermaßen aufrechterhalten lässt, soll 
diese Reserve auf mehrerlei Weise näher beschrieben werden: 
 a/ indem die Erwerbsquote der Frauen die heute in jedem Land festgestellte 
Erwerbsquote der Männer erreicht. 
 b/ indem zudem die Erwerbsquote von Männern und Frauen zwischen 55 und 64 
Jahren das heute für diese Gruppe in Schweden bestehende Niveau (76,5 %) erreicht. 
 c/ indem die Beschäftigungsquote der Männer und die der Frauen das heute jeweils für 
diese Gruppen in Dänemark bestehende Niveau (81 % und 73 %) erreicht. 
 d/ indem sowohl die Beschäftigungsquote der Männer als auch die der Frauen das 
heute für die Männer in Dänemark bestehende Niveau (81 %) erreicht. 
Verharrten die Beschäftigungsquoten von Männern und Frauen auf ihrem derzeitigen Niveau, 
so sänke die Gesamtzahl der Erwerbspersonen in der gesamten Europäischen Union von 
derzeit 216 Millionen auf 180 Millionen im Jahr 2050. Dies würde eine Einbuße von 
36 Millionen Beschäftigungsverhältnissen bedeuten.  

                                                 
6 unter Ausschluss von Malta, wo sie nur 55,7 %. beträgt. 
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Erreichten die Frauen 2050 die Parität, also die derzeitige Beschäftigungsquote der Männer, 
so würden 18,6 Millionen zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, wodurch sich 
der Gesamtverlust auf 17,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse reduzieren würde. Stiege 
zudem die Erwerbsquote der 55-bis 64-Jährigen beiderlei Geschlechts in allen Ländern auf 
den derzeitigen Höchststand (72,9 % in Schweden), so müssten noch 14,5 Millionen 
zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Bereits durch einen geschickten 
Umgang mit diesen zwei Instrumenten lässt sich also das erwartete Defizit bis auf etwa drei 
Millionen Beschäftigungsverhältnisse ausgleichen, woraus sich ein Rückgang der 
Erwerbsbevölkerung um 1,5 % statt um 16,7 % ergäbe, falls die Erwerbsquoten auf ihrem 
derzeitigen Niveau verharren sollten. Ist ein derartiger Wandel der Beschäftigungsstruktur 
nach Alter und Geschlecht utopisch? Nein, denn wenn Schweden heute dieses 
Beschäftigungsniveau der Senioren verzeichnen kann, erscheint es nicht unmöglich, dass 
andere Länder dies 2050, also in 43 Jahren, ebenfalls können werden. Betrachtet man die 
Frauenerwerbsquote, so ist diese seit ihrem Tiefstand in den 1960er Jahren rapide gestiegen. 
Seitdem haben die Frauen mehr als die Hälfte ihres Rückstands gegenüber den Männern 
aufgeholt, und ihre Beschäftigungsquote steigt in allen Ländern. Allein in den vergangenen 
15 Jahren kletterte sie in Griechenland von 36,2 % auf 49 % (die Beschäftigungsquote der 
Männer liegt bei 75 %), in Spanien von 31,5 % auf 54,7 % (Männer: 76,2 %), in Deutschland 
von 55,9 % auf 64 % (Männer: 74,7 %), in Frankreich von 51,4 % auf 60 % (Männer: 
69,3 %), usw. 
Die andere Methode zur Berechnung der Arbeitskräftereserven besteht darin, die Anzahl der 
Beschäftigungsverhältnisse zu ermitteln, die erforderlich wären, wenn alle EU-Länder die 
derzeit höchste festgestellte Beschäftigungsquote aufwiesen (diejenige Dänemarks mit 81 % 
für die Männer und 73,2 % für die Frauen). Das Ergebnis liegt bei 30,1 Millionen 
Beschäftigungsverhältnissen und damit etwas unterhalb des voraussichtlichen Defizits von 
36 Millionen. Würde die Parität der Geschlechter Realität, so stiege die Beschäftigungsquote 
der Frauen von 73,9 % auf 81 %, wodurch 10,5 Millionen zusätzlicher 
Beschäftigungsverhältnisse gewonnen würden. In diesem Fall wäre das voraussichtliche 
Defizit nicht nur ausgeglichen, sondern es bestünde sogar ein Überschuss von 4,6 Millionen 
Beschäftigungsverhältnissen gegenüber 2007. Wie schon die vorgenannten, bewegen sich 
auch diese Modelle in einem realistischen Rahmen. Es gibt keinen Grund dafür, dass die 
Frauen in 43 Jahren nicht die Parität erreichen sollten, und Dänemark unterscheidet sich nicht 
so sehr von den anderen Ländern, als dass diese es nicht nachahmen könnten. 
Welche Probleme sich bei der Umsetzung all dieser Modelle ergeben, wird deutlich, wenn 
man die Reserven nach Ländern auflistet (vgl. Tabelle 5-1 im Anhang). 
Der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion der Vereinten Nationen zufolge werden 
einige Länder auch bei Beibehaltung ihrer derzeitigen Beschäftigungsquote kein Defizit an 
Arbeitskräften aufweisen: das gilt für Irland, Luxemburg, das Vereinigte Königreich, Zypern 
und Schweden. In anderen wird die Parität zwischen der Beschäftigungsquote der Frauen und 
der derzeitigen Beschäftigungsquote der Männer bereits zum Ausgleich der 
Gesamtarbeitskraft ausreichen: das gilt für Frankreich, Belgien und Malta. In anderen 
Ländern wiederum ist zusätzlich eine Erhöhung der Beschäftigungsquote der 55- bis 64-
Jährigen notwendig: das gilt für Österreich, Dänemark, Spanien, Griechenland, Italien und die 
Niederlande. In einigen Fällen muss sowohl die Beschäftigungsquote der Männer als auch 
diejenige der Frauen auf das Niveau der Beschäftigungsquote Dänemarks (81 %) angehoben 
werden, um einen Rückgang der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse zu verhindern: das 
gilt für Finnland und Ungarn. In allen anderen Ländern, das heißt, in Deutschland, Finnland, 
Portugal und den neuen Mitgliedstaaten Osteuropas und des Balkans, wird keine der 
anvisierten Maßnahmen zum Ausgleich des voraussichtlichen Arbeitskräftedefizits 
ausreichen.  
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Bezieht man die derzeitigen Migrationsströme innerhalb der EU in die Rechnung mit ein, so 
lässt sich, wie bereits dargelegt wurde, feststellen, dass sich diese Defizite durch Migration 
ausgleichen lassen, jedoch sollte man sich nicht allzu sehr darauf verlassen, da 
Migrationsströme eher wirtschaftlichen als demographischen Gegebenheiten gehorchen 
(beispielsweise emigrieren Polen und Balten gegenwärtig nach England, in ein Land also, das 
eine höhere demographische Dynamik als Polen und das Baltikum aufweist, in dem jedoch 
Bedarf an Arbeitskräften besteht). 
Die Antwort auf den ersten Teil der Frage fällt jedenfalls negativ aus: eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit bis über 70 Jahre wird nicht notwendig sein, um die Zahl der 
Beschäftigungsverhältnisse in Europa bis 2050 aufrechtzuerhalten. Einzig in Deutschland und 
den ehemaligen Ostblockländern würde diese Maßnahme erforderlich, wobei jedoch im Falle 
letzterer eine zu große Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung ihrer Fertilität besteht, als 
dass sich eindeutige Aussagen treffen ließen. Rechnen wir als letztes Element die 
Arbeitslosigkeit hinzu. Die in den Beschäftigungsquoten erfasste Erwerbsbevölkerung 
schließt die Arbeitslosen mit ein. Ihr Anteil differiert jedoch beträchtlich zwischen den 
einzelnen Ländern, angefangen mit 3,2 % in den Niederlanden bis zu 13 % in Polen: Die 
durchschnittliche Arbeitslosigkeit in der gesamten Europäischen Union liegt 2007 bei 7,1 %. 
Die Zahl der Erwerbspersonen, die über einen Arbeitsplatz verfügen, beträgt somit 216x 
0,929 = 200,7 Millionen. Würde 2050 bei einer friktionellen Arbeitslosigkeit, die der derzeit 
in den Niederlanden herrschenden Arbeitslosigkeit (3,2 %) entspricht, die Vollbeschäftigung 
erreicht (was eine legitime Hypothese ist, da von einem Arbeitskräftemangel auszugehen ist) 
betrüge die Zahl der Erwerbspersonen 180 x 0,968 = 174,2. Das Defizit gegenüber 2007 läge 
somit lediglich bei 26,5 Millionen. Auf dieser Grundlage würde die Zahl der Erwerbstätigen 
in der EU sogar aufrechterhalten, ohne dass dafür eine vollkommen paritätische 
Beschäftigung und eine Erhöhung der Erwerbsquote der 55-64-Jährigen auf das Niveau 
Schwedens erforderlich wären. 

2/ Wirtschaftlich abhängige Bevölkerung: Wie sich gezeigt hat, lässt sich die Zahl der 
Erwerbspersonen aufrechterhalten, da beträchtliche Reserven an Erwerbspersonen vorhanden 
sind. Allerdings wird die wirtschaftlich abhängige ältere Bevölkerung rapide wachsen, so dass 
sich mit besonderer Schärfe das Problem der durch das Umlageverfahren finanzierten Renten 
oder des „Solidaritätsprinzips der Renten“ stellen wird. Unter der Voraussetzung, dass die 
Zahl der Erwerbspersonen dank paritätischer Beschäftigung und der Arbeit der 55- bis 64-
Jährigen konstant bleibt, lässt sich berechnen, wie hoch die durchschnittliche Zahl der 
Erwachsenen sein wird, die von einer Erwerbsperson abhängig sind. In der gesamten EU 
kommen derzeit auf eine Erwerbsperson 0,82 nichterwerbstätige Erwachsene und 0,61 junge 
Menschen unter 20 Jahren. Würden die derzeitigen Erwerbsquoten aufrechterhalten, so 
stünden 2050 einer Erwerbsperson 1,15 nichterwerbstätige Erwachsene gegenüber, was einem 
Anstieg der Belastung der Erwerbspersonen um 40 % entspräche, sowie 0,64 unter 20-
Jährige, wenn man von einer gleichbleibend niedrigen Fertilität ausgeht. Ließe sich die Parität 
von Männern und Frauen verwirklichen und wären genauso viele 55-64-Jährige erwerbstätig 
wie in Schweden, so kämen auf eine Erwerbsperson 0,81 abhängige nichterwerbstätige 
Erwachsene sowie 0,60 junge Menschen. Betrachtet man jedes Land einzeln, so ergeben sich 
jedoch mehr Varianten. Tabelle 5-2 gibt die Belastung der Erwerbspersonen auf der 
Grundlage von drei Modellen wieder: der Aufrechterhaltung der aktuellen Anteile, dem 
paritätsbedingten Anstieg der Zahl der Erwerbspersonen sowie dem Anstieg der 
Erwerbsquoten der 55- bis 64-Jährigen und schließlich dem Erreichen einer 
Beschäftigungsquote von 0,81, wie sie Dänemark heute schon aufweist. Obwohl teilweise 
oder vollständig auf gemeinsame Standards zurückgegriffen wurde, sind die zwei 
letztgenannten Modelle sehr heterogen.  
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Dem Modell 2 (Parität) zufolge sind die ehemaligen Ostblockländer am schlimmsten 
betroffen, da in ihnen die Beschäftigungsquote für beide Geschlechter insgesamt niedrig ist. 
Dem Modell 3 zufolge, für das dieser Nachteil nicht länger existiert, tragen die 
Erwerbspersonen in Italien, Spanien, Griechenland und Slowenien die größte Belastung (0,85 
bis 0,91 nichterwerbstätige Erwachsene pro Erwerbsperson), da der Sockel der 
Alterspyramide dieser Länder infolge ihrer derzeitigen und zukünftigen niedrigen Fertilität 
schmal ist. Die niedrigste Belastung tragen dagegen die Länder, die eine höhere Geburtenrate 
oder eine starke Zuwanderung verzeichnen konnten (Frankreich, Dänemark, Finnland, 
Niederlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Schweden und Zypern, in denen auf eine 
Erwerbsperson weniger als 0,67 abhängige Erwachsene kommen). 
Löst sich das Problem der Aufrechterhaltung der Beschäftigung, so löst sich das Problem der 
wirtschaftlich abhängigen Bevölkerung von selbst. Dies gewährleistet jedoch noch nicht 
langfristig das finanzielle Gleichgewicht der umlagefinanzierten Rentensysteme, denn da nur 
ein Teil der nichterwerbstätigen erwachsenen Bevölkerung im Lauf seines Lebens einer 
Arbeit nachging, bezieht auch nur ein Teil Rente. Wäre beispielsweise in älteren Kohorten 
keine einzige Frau erwerbstätig gewesen, während 2050 alle Frauen erwerbstätig geworden 
wären, und wären die Männer immer erwerbstätig gewesen, so wäre das zur Finanzierung der 
Renten erforderliche Beitragsniveau zweimal niedriger, als wenn die Frauen immer gearbeitet 
hätten. 
Zwar verschiebt sich damit das Problem des Gleichgewichts auf die Jahre, in denen die 
Frauen, die auf den Arbeitsmarkt strömten, ins Rentenalter kommen; dies wird jedoch nach 
2050 sein, zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Welt wahrscheinlich beträchtlich gewandelt 
haben wird. Wird das derzeitige Beschäftigungsniveau nicht aufrechterhalten, so wird das 
Erreichen eines Gleichgewichts bei den umlagefinanzierten Renten schwieriger, wobei 
dennoch viel Verhandlungsspielraum bleibt: in großen EU-Ländern ist das Einkommen der 
Rentenempfänger derzeit höher als das der Erwerbspersonen. Dieses Niveau kann im Rahmen 
einer Maßnahme zum Schutz der sozial Schwächsten gesenkt werden. Das Beitragsniveau 
kann auch dem Verhältnis zwischen der Anzahl der Beitragsjahre und der in dem Alter, in 
dem der Austritt aus dem Erwerbsleben erfolgt, bestehenden Lebenserwartung entsprechend 
angepasst werden. Selbstverständlich ist die Beitragshöhe nicht unantastbar. Sie ist nicht nur 
vom vorhandenen Personenbestand, sondern auch vom Anstieg der Lebenserwartung 
abhängig. Die Sorgen im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung sind folglich wenig 
begründet. Die Sorge, die tatsächlich berechtigt ist, ist wirtschaftlicher Natur: wie kann es 
gelingen, neue Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen und die alten 
Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten, wenn sie durch Renteneintritte frei werden? Der 
Schwerpunkt der Debatte über die Renten verlagert sich damit von der Frage der 
Beitragsdauer zur Frage des Stellenangebotes für Senioren. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Kernelemente der fünf Punkte festhalten: 
- Bevölkerung: Wird die 1955 begonnene Entwicklung fortgesetzt, so müsste der Beitritt 
neuer Mitgliedsländer zu einem Wachstum führen. 
- Fertilität: Die Fertilitätsunterschiede zwischen den EU-Ländern sind die Folge wesentlicher 
kultureller Unterschiede, die sich allein durch Familienpolitik nicht reduzieren lassen. 
- Einwanderung: Sie kann nicht verhindern, dass die Belastung der Erwerbspersonen steigen 
wird. Sie wird bestenfalls die Aufrechterhaltung der Erwerbsbevölkerung ermöglichen und 
aller Wahrscheinlichkeit nach gewährleisten, dass die EU-Bevölkerung (in ihrem derzeitigen 
Umfang) aufrechterhalten wird. 
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- Alterung: Sie ist weder die Ursache für den Anstieg der Gesundheitsausgaben, noch wird sie 
künftig die Ursache dafür sein. Sie ist nicht die Ursache für die Benachteiligung der jungen 
Menschen. 
- Erwerbstätigkeit und Renten: Das Verhältnis von Erwerbspersonen zu nichterwerbstätigen 
Erwachsenen lässt sich aufrechterhalten, indem in den meisten Ländern Beschäftigungs- und 
Erwerbsquoten erreicht werden, die den derzeit in bestimmen EU-Ländern bestehenden 
Beschäftigungs- und Erwerbsquoten entsprechen, und indem auf die Parität erwerbstätiger 
Männer und Frauen gesetzt wird. 
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Anhang 1 : Statistiken 

Tabelle 2-1 
Fertilitätsrate (2005), Beschäftigungsquote von Männern und Frauen (2007), durchschnittliches Alter der 

Mutter bei der ersten Geburt (2003) 
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Legende zu Tabelle 2-1 
Pays Land 
Indice de fécondité Fertilitätsrate 
Taux d’emploi Hommes Beschäftigungsquote Männer 
Taux d’emploi Femmes Beschäftigungsquote Frauen 
Age de la mère à la 1e naissance Alter der Mutter bei der ersten Geburt 
France  Frankreich 
Allemagne Deutschland 
Autriche Österreich 
Belgique Belgien 
Bulgarie Bulgarien 
Danemark Dänemark 
Espagne Spanien 
Estonie Estland 
Finlande Finnland 
Grèce Griechenland 
Hongrie Ungarn 
Irlande Irland 
Italie Italien 
Lettonie Lettland 
Lituanie Litauen 
Luxembourg Luxemburg 
Malte Malta 
Pays-Bas Niederlande 
Pologne Polen 
Portugal Portugal 
Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Roumanie Rumänien 
Rep. Tchèque Tschechische Republik 
Slovaquie Slowakei 
Slovénie Slowenien 
Suède Schweden 
Chypre Zypern 
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Tabelle 4-1 
Lebenserwartung und Differenz zwischen Lebenserwartung und Lebenserwartung „bei 

guter Gesundheit“ (2002) 
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Legende zu Tabelle 4-1 

Pays Land 
Espérance de vie totale  Gesamtlebenserwartung  
Différence entre l’espérance de vie en bonne santé et 
l’espérance de vie totale 

Differenz zwischen Lebenserwartung bei guter Gesundheit 
und Gesamtlebenserwartung 

Hommes Männer 
Femmes Frauen 
Les 2 sexes Beide Geschlechter 
Suède Schweden 
Allemagne Deutschland 
Luxembourg Luxemburg 
Italie Italien 
Estonie Estland 
Finlande Finnland 
Rep. Tchèque Tschechische Republik 
Danemark Dänemark 
Malte Malta 
Bulgarie Bulgarien 
Pays-Bas Niederlande 
Slovénie Slowenien 
Espagne Spanien 
Autriche Österreich 
France Frankreich 
Hongrie Ungarn 
Irlande Irland 
Portugal Portugal 
Belgique Belgien 
Grèce Griechenland 
Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Slovaquie Slowakei 
Roumanie Rumänien 
Lituanie Litauen 
Lettonie Lettland 
Pologne Polen 
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Tabelle 4-2 
Anteil der Bevölkerung „bei schlechter Gesundheit“ (verbleibende Lebenszeit unter 7,3 Jahre) 

Von 2005 bis 2050 
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Legende zu Tabelle 4-2 

Pays Land 
France Frankreich 
Allemagne Deutschland 
Autriche Österreich 
Belgique Belgien 
Bulgarie Bulgarien 
Danemark Dänemark 
Espagne Spanien 
Estonie Estland 
Finlande Finnland 
Grèce Griechenland 
Hongrie Ungarn 
Irlande Irland 
Italie Italien 
Lettonie Lettland 
Lituanie Litauen 
Luxembourg Luxemburg 
Malte Malta 
Pays-Bas Niederlande 
Pologne Polen 
Portugal Portugal 
Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Roumanie Rumänien 
Rép. Tchèque Tschechische Republik 
Slovaquie Slowakei 
Slovénie Slowenien 
Suède Schweden 
Chypre Zypern 
Total Gesamt 
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Tabelle T4-3 
Anstieg der Gesundheitsausgaben als prozentualer Anteil (%) am Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen 

1996 und 2005 und Anstieg des Anteils der über 60-Jährigen im gleichen Zeitraum 
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Legende zu Tabelle T4-3 
Pays Land 
Dépenses de santé Gesundheitsausgaben 
Taux de croissance Wachstumsrate 
en % du PIB am BIP in % 
du % de PIB des BIP in % 
du % d’âgés der Senioren in % 
France Frankreich 
Allemagne Deutschland 
Autriche Österreich 
Belgique Belgien 
Bulgarie Bulgarien 
Danemark Dänemark 
Espagne Spanien 
Estonie Estland 
Finlande Finnland 
Grèce Griechenland 
Hongrie Ungarn 
Irlande Irland 
Italie Italien 
Lettonie Lettland 
Lituanie Litauen 
Luxembourg Luxemburg 
Malte Malta 
Pays-Bas Niederlande 
Pologne Polen 
Portugal Portugal 
Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Roumanie Rumänien 
Rep. Tchèque Tschechische Republik 
Slovaquie Slowakei 
Slovénie Slowenien 
Suède Schweden 
Chypre Zypern 
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Tabelle 5-1 
Erwerbsbevölkerung 2007, 2050 mit den Beschäftigungsquoten von 2007, Reserve an der 

Erwerbsbevölkerung 2050 bei paritätischer Beschäftigung von Männern und Frauen (4. Spalte), 
zusätzliche Reserve bei Erhöhung der Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen auf schwedisches Niveau (5. 

Spalte), Reserve an der Erwerbsbevölkerung, wenn die Beschäftigungsquote der Männer und die der 
Frauen jeweils gleich der Beschäftigungsquote der Männer und der Frauen in Dänemark ist (6. Spalte); 

gleiche Bedingungen, jedoch bei paritätischer Beschäftigung von Männern und Frauen auf dem 
Beschäftigungsniveau der dänischen Männer (7. Spalte) 
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Legende zu Tabelle 5-1 

Pays Land 
Taux d’emploi  Beschäftigungsquote 
Actifs Erwerbspersonen 
+ parité hommes – femmes + Parität Männer - Frauen 
+ 55-64 ans + 55-64 Jahre 
+ taux H et F + Quote Männer (H) und Frauen (F) 
+ taux H + Quote Männer (H) 
France  Frankreich 
Allemagne Deutschland 
Autriche Österreich 
Belgique Belgien 
Bulgarie Bulgarien 
Danemark Dänemark 
Espagne Spanien 
Estonie Estland 
Finlande Finnland 
Grèce Griechenland 
Hongrie Ungarn 
Irlande Irland 
Italie Italien 
Lettonie Lettland 
Lituanie Litauen 
Luxembourg Luxemburg 
Malte Malta 
Pays-Bas Niederlande 
Pologne Polen 
Portugal Portugal 
Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Roumanie Rumänien  
Rép. Tchèque Tschechische Republik 
Slovaquie Slowakei 
Slovénie Slowenien 
Suède Schweden 
Chypre Zypern 
Total Gesamt 
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Tabelle 5-2: 
Belastung der Erwerbspersonen: Zahl der nichterwerbstätigen Erwachsenen pro erwerbstätigem 

Erwachsenen 2007, 2050 bei den Beschäftigungsquoten von 2007 (H1), bei Wachstum der 
Erwerbsbevölkerung durch Parität der Geschlechter und Erhöhung der Erwerbsquote der 55- bis 64-

Jährigen auf das derzeitige Niveau der schwedischen Männer (H2) und bei Erhöhung der 
Beschäftigungsquote von Männern und Frauen auf das derzeitige Niveau der Beschäftigungsquote der 

dänischen Männer (H3) 
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Legende zu Tabelle 5-2 

Pays Land 
Charge des actifs Belastung der Erwerbspersonen 
France  Frankreich 
Allemagne Deutschland 
Autriche Österreich 
Belgique Belgien 
Bulgarie Bulgarien 
Danemark Dänemark 
Espagne Spanien 
Estonie Estland 
Finlande Finnland 
Grèce Griechenland 
Hongrie Ungarn 
Irlande Irland 
Italie Italien 
Lettonie Lettland 
Lituanie Litauen 
Luxembourg Luxemburg 
Malte Malta 
Pays-Bas Niederlande 
Pologne Polen 
Portugal Portugal 
Royaume-Uni Vereinigtes Königreich 
Roumanie Rumänien 
Rép. Tchèque Tschechische Republik 
Slovaquie Slowakei 
Slovénie Slowenien 
Suède Schweden 
Chypre Zypern 
Total Gesamt 
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Anhang 2: Methoden und Quellen 

 1. Frage: Gesamtbevölkerung 
Die aktuellen Angaben zur Bevölkerung von 1950 bis 2007 sind der Website des Institut 
National d’Études Démographiques (INED) entnommen, die Angaben zur Bevölkerung von 
1950 bis 2050 in Fünfjahresschritten der Website der Bevölkerungsabteilung der Vereinten 
Nationen. Der Begriff der Bevölkerung, seine Geschichte und seine politische Dimension sind 
in: H. Le Bras: L'invention des populations, Paris, O. Jacob, 2000 sowie H. Le Bras: 
Naissance de la mortalité: l'origine politique de la démographie et de la statistique, Paris, 
Gallimard, 2000, und M. Foucault: Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard, 2004 
dargelegt. Diese Werke enthalten umfangreiche Bibliographien. 

 2. Frage: Fertilität 
Die jährlichen Fertilitätsraten nach Ländern im Zeitraum 1950- 1995 sind der Website des 
INED entnommen, die Fertilitätsraten im Zeitraum 1996-2007 der Website von Eurostat. Die 
Angaben zum Durchschnittsalter der Erstgebärenden und zu den Beschäftigungsquoten der 
Frauen sind bei Eurostat verfügbar. Die Bände der Reihe European Studies of Population 
(verlegt bei Kluwer in Dordrecht) enthalten Zeitreihen von zahlreichen weiteren 
Fertilitätsindikatoren sowie Untersuchungsergebnisse, vgl. insbesondere: T. Frejka, 
J.P.Sardon: Childbearing Trens and Prospects in Low-Fertility Countries, 2004; G. della 
Zuanna, G.A. Micheli (Hrsg.): Strong Family and Low Fertility: A Paradox, 2004. Vgl. auch 
M. Gullestad, M. Segalen: Family and Kinship in Europe, London, Pinter, 1997, darin das 
Kapitel von H. Le Bras: Fertility: te Condiions of Self-perpetuation. Differing Trends in 
Europe, S.14-32. In zahlreichen historischen Arbeiten wurden die unterschiedlichen Denk- 
und Verhaltensweisen hinsichtlich Familie und Fertilität untersucht. Dazu zählen die Arbeiten 
der Cambridge Group mit P. Laslett, J. Hajnal, R. Wall, J. Goody, sowie die Arbeiten von 
A. Burguière, M. Segalen, M. Barbagli, M. Mitterauer, D. Reher 

 3. Frage: Einwanderung 
Die Zahl der Einwanderer in der EU nach Herkunftsländern wurde anhand der Angaben im 
SOPEMI-Bericht der OECD von 2007 rekonstruiert. Die Projektion wurde auf der Grundlage 
der mittleren Variante der Projektion der Vereinten Nationen und des Altersprofils der 
Einwanderer in Frankreich im Jahr 2005 (Website des INED) erstellt. Für die 27 Länder 
wurden die Längsschnittübergangskoeffizienten des Alters x bis x+1 beim Übergang der Zeit 
t bis t+1 von Fünfjahreszeitraum zu Fünfjahreszeitraum von 2005 bis 2050 berechnet. Für 
jeden Zeitraum wurde das Migrationsniveau berechnet, das erforderlich wäre, damit der 
betrachtete Index (Gesamtbevölkerung, Erwerbsbevölkerung oder Belastung der 
Erwerbspersonen) je nach den Umständen nicht sinkt, bzw. nicht steigt, und dieses dem 
zugrunde gelegten Altersprofil entsprechend auf jede Altersklasse aufaddiert, wobei dann 
mittels der Übergangskoeffizienten der Übergang zum nachfolgenden Zeitpunkt 
vorgenommen wurde. Dieses Verfahren erlaubt den Rückgriff auf die Projektion der 
Vereinten Nationen ohne Neuberechnung künftiger Sterbetafeln. In zwei neueren 
Sammelbänden finden sich ein Gesamtüberblick sowie eine umfangreiche und dem neuesten 
Stand entsprechende Bibliographie zur Migration in Europa: C.A. Parsons, T.M.Smeeding 
(Hrsg.): Immigration and the Transformation of Europe, Cambridge, Cambridge U.P., 2006 
und K. F. Zimmermann: European Migration, Oxford, Oxford U.P., 2005. Auf der Website 
von Eurobarometer sind die Ergebnisse aller in den vergangenen 10 Jahren durchgeführten 
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Umfragen als PDF verfügbar. Zur Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung und Fakten vgl. 
Jack Lang, H. Le Bras: Immigration positive, Paris, O. Jacob, 2006 sowie H. Le Bras: Addio 
alle masse, Milano, Eleuthera, 2008. 

 4. Frage: Alterung, Solidarität, Gesundheit 
Angaben zu den Lebenserwartungen bei guter Gesundheit und den Gesundheitshaushalten der 
Länder sind auf der Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfügbar. Die 
Sterbetafeln der einzelnen Länder sind der Datenbank der Demography Group der Universität 
Berkeley (K. Wachter) und der WHO entnommen. Das Berechnungsprinzip wird im Kapitel 3 
von H. Le Bras: Les 4 mystères de la population française, Paris, O. Jacob, 2007 dargestellt. 
Eine neuere Darstellung der Ergebnisse und Methoden der Gesundheitsökonomie findet sich 
in: B. Dormont: Econométrie., Paris, Montchrestien, 2007. Die Messungen und die Werte der 
Lebenserwartungen bei guter Gesundheit werden in: Zeng Yi, E. M. Crimmins, Y. Carrière, 
J.M. Robine (Hrsg.): Longer Life and Healthy Aging, Dordrecht, Springer, 2006 sowie J.M. 
Robine, C. Jagger, C.D. Mathers, E.M.Crimmins, R.M.Sulzman: Determining Health 
Expectancies, New-York, Wiley, 2003 diskutiert. Die Frage nach der weiteren Entwicklung 
der Mortalität führt zu gegensätzlichen Einschätzungen, zum Beispiel von S.J.Olshansky, C. 
Jagger und C.D.Mathers. 

 5. Frage: Erwerbsbevölkerung und Renten 
Die Beschäftigungsquote und die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen sind auf der Website 
von Eurostat verfügbar. Grundlage für die Projektionen ist die mittlere Variante der Vereinten 
Nationen. Eine überzeugende Analyse und Bibliographie findet sich in: A.M. Guillemard: 
Aging and the Welfare State Crisis, Newark, Un. of Delaware Pr., 2000, D.A.Wise (Hrsg.): 
Perspectives on the Economy of Aging, Chicago, Chicago U.P., 2004. H. Le Bras: The Nature 
of Demography, Princeton, Princeton U.P., 2008. 
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Annexe 3 

L’avenir démographique
de l’Union européenne

Audition le 28 mai 2008
de Hervé Le Bras

 

I 
Population totale
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Population totale de l’Union  (1955-2007) 
 

Population totale de l’Union  (1955-2007) 
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2 projections jusqu’en 2050
 

II
Fécondité
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III
Immigration
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Immigration totale
2005-2050

pour maintenir

soit la population totale

soit la population active

soit la charge des actifs

(en milliers)
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Solde migratoire annuel pour maintenir 
la population active de 2005 à 2050
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IV 
Vieillissement

 

Croissance annuelle des dépenses de santé dans l'UE
(moyenne sur 20 ans) 
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Position des pays de l'UE selon leur espérance de vie et leur durée moyenne 
de vie en mauvaise santé (OMS, 2002)

 

Pyramide des âges en 1999:
Rose = moins de 60 ans, bleu, plus de 60 ans 1999: en bleu ceux qui ont moins de 5 ans de vie

En rose:

population non âgée (<60 ans)            population « en bonne santé »
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Union Européenne
% de population âgée de plus de 75 ans 

et % population ayant moins de 7,3 ans à vivre  

% de population âgée de plus de 75 ans 
et % population ayant moins de 7,3 ans à vivre
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% de population âgée de plus de 75 ans 
et % population ayant moins de 7,3 ans à vivre

 

Position des pays de l'UE selon le taux de croissance annuel de leur % de population
âgée et le taux de croissance de leur dépenses de santé en proportion du PIB

(OMS, 1996-2005)  
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V 
Activité

 

Taux d'activité hommes et femmes en France
en 1936 (rose) et 1999 (jaune)
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