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Zusammenfassung 

 Statistisches Bundesamt und Eurostat haben ihre Bevölkerungsvorausbe-

rechnungen für Deutschland revidiert. Sie erwarten nun für die kommen-

den Jahre einen weiteren Anstieg der Einwohnerzahl und der Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter. Auslöser für die Neueinschätzung waren insbe-

sondere die Rekordzuwanderung in jüngster Zeit und der Anstieg der Ge-

burtenrate. 

 In den aktuellen Vorausberechnungen werden aufgrund der Entwicklungen 

in den letzten Jahren höhere Wanderungssalden unterstellt. Migrations-

ströme werden allerdings von einer Vielzahl von ökonomischen und politi-

schen Faktoren in den Heimat- und den Zielländern beeinflusst und erwie-

sen sich in der Vergangenheit als schwer prognostizierbar. 

 Der Anstieg der Geburtenrate ist zum Teil auf das Geburtenverhalten aus-

ländischer Mütter zurückzuführen. Da sich die Geburtenrate der zugewan-

derten Bevölkerung in der Regel der der heimischen Bevölkerung anpasst, 

ist es fraglich ob es sich bei den Entwicklungen am aktuellen Rand tatsäch-

lich um den Beginn eines langfristigen Trends handelt.  

 Eine größere Zahl von Personen im erwerbsfähigen Alter kann zu höherem 

Wirtschaftswachstum führen. Da dieser Zuwachs in diesem Fall jedoch 

maßgeblich von der Zuwanderung getragen wird, gilt dies nur dann, wenn 

es gelingt, die Neuankömmlinge entsprechend auszubilden und zu qualifi-

zieren.  

 Auch in den neuen, optimistischeren Vorhersagen bleibt die Alterung der 

Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten die dominierende Herausfor-

derung für Politik und Wirtschaft. Dier Lebenserwartung und die künftige 

Zahl der Personen im Rentenalter werden in den Vorhersagen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit unterschätzt. Weitere Reformen der Sozialsysteme und 

vermehrte Investitionen in Aus-und Weiterbildung sind daher dringend er-

forderlich.  
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Der Bevölkerungsrückgang wird vertagt 
Die jüngsten Vorausberechnungen zur deutschen Bevölkerung stellen eine weitgehende 

Neueinschätzung der zukünftigen demographischen Entwicklung dar: Statt eines konti-

nuierlichen Rückgangs erwarten nun sowohl das Statistische Bundesamt als auch inter-

nationale Organisationen einen weiteren Bevölkerungsanstieg. Am optimistischsten ist 

dabei das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat), das aktuell über die 

nächsten 15 Jahre einen Zuwachs von derzeit 83,3 Millionen auf 84,6 Millionen im Jahr 

2031 und bis Mitte des Jahrhunderts nur einen geringen Rückgang auf 82,7 Millionen 

prognostiziert. Zum Vergleich: In der vorhergehenden Projektion hatte Eurostat noch 

einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang auf 74,7 Millionen bis 2050 vorhergesagt. 

In der Folge soll auch die Alterung der Gesellschaft, gemessen am Anteil der Personen im 

Rentenalter an der Gesamtbevölkerung, schwächer ausfallen als bislang erwartet. Dies 

wirft vor allem zwei Fragen auf: Was hat zu der Neueinschätzung der künftigen Bevölke-

rungsentwicklung geführt und was bedeutet sie für die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung sowie die Politik? 

 

 

Rekordzuwanderung und höhere Geburtenraten führen zu neuen 

Bevölkerungsvorausberechnungen 

Ausschlaggebend für die Neueinschätzung war vor allem die jüngste Zuwanderungswel-

le. Vor dem Hintergrund der historisch hohen Zuwanderungszahlender letzten Jahre 

haben alle Institute ihre Annahmen über die Entwicklung des Wanderungssaldos, d.h. 

der Differenz zwischen Zu- und Abwanderung, zum Teil deutlich angehoben: Eurostat 

unterstellt bis 2033 einen jährlichen Wanderungssaldo von mehr als 250.000 Personen 

und für die Zeit danach bis 2050 einen Zuwanderungsüberschuss von über 200.000 Per-

sonen pro Jahr.  

 



 

   
 

Seite 3 von 8 4. Dezember 2017 Demographische Entwicklung 
 

Wanderungssalden sind schwer prognostizierbar  

Das macht die jüngsten Prognosen anfällig für Kritik, da sich die Annahmen über die 

künftige Entwicklung des Wanderungssaldos rückblickend in der Regel als größte Feh-

lerquelle erwiesen. So hat das Statistische Bundesamt unter dem Eindruck der Zuwande-

rungswellen, die Mitte der 1960er Jahre bzw. Ende der 1980er Jahre einsetzten, jeweils die 

Annahmen über die künftigen Wanderungssalden in seinen Bevölkerungsvorausberech-

nungen erhöht, was sich nachträglich als falsch erwies. Denn Wanderungsbewegungen 

hängen in hohem Maße von den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 

im jeweiligen Heimat- sowie den möglichen Zielländern ab und sind höchst volatil. 

Deutschland wurde in den vergangenen Jahren auch infolge seiner guten wirtschaftli-

chen Verfassung Wunschziel vieler Migranten aus EU-Ländern und nach Öffnung der 

Grenzen vieler Asylsuchender aus krisengeschüttelten Ländern des Nahen und Mittleren 

Ostens. Noch zu Beginn des Jahrtausends war die Ausgangslage eine komplett andere: 

Deutschland galt als kranker Mann Europas und war aufgrund der schwachen wirt-

schaftlichen Entwicklung und der hohen Arbeitslosigkeit für Zuwanderer unattraktiv. In 

der Folge ging der Wanderungssaldo drastisch zurück und war 2008, wie zuletzt zu Zei-

ten der zweiten Ölkrise zu Beginn der 1980er Jahre, negativ. Die zukünftige Zuwanderung 

ist also in hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung und natürlich von der 

Ausgestaltung der Zuwanderungsregeln abhängig.  

Geburtenentwicklung maßgeblich von ausländischen Müttern beeinflusst 

Ein weiterer Grund für die erhöhten Bevölkerungsprojektionen ist die leicht gestiegene 

Geburtenrate. Neben der guten Arbeitsmarktsituation und der verbesserten Einkom-

mensentwicklung in den letzten Jahren dürften die politischen Reformen zur besseren 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie dazu beigetragen haben, dass die Bereitschaft, eine 

Familie zu gründen, gestiegen ist. Allerdings kann auch hier noch nicht abschließend 

beurteilt werden, ob es sich bei dieser Entwicklung um den Beginn eines langfristigen 

Trends oder nur um einen Ausreißer handelt. Denn es gibt deutliche Unterschiede in der 

Geburtenentwicklung mit Blick auf die Nationalität der Mütter: Bei Frauen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit stieg die Geburtenrate im Jahr 2015 auf durchschnittlich 1,43 Kinder 

pro Frau, während sie bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 1,96 Kinder 

erreichte. Vor dem Hintergrund, dass sich das Geburtenverhalten der zugewanderten 

Bevölkerung in der Regel dem der heimischen anpasst, erscheint es somit fraglich, ob 

sich die Entwicklung in diesem Maße fortsetzt. 

 

Die Alterung wird unterschätzt 

Nahezu unverändert blieben hingegen die Annahmen über die künftige Entwicklung der 

durchschnittlichen Lebenserwartung: In der aktuellen Vorausberechnung unterstellt 

Eurostat, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen bis 

Mitte des Jahrhunderts von heute 78,9 Jahren auf 83,6 Jahre und die eines Mädchens von 

83,8 Jahren auf 87,9 Jahre ansteigt. Allerdings dürfte die tatsächliche durchschnittliche 

Lebenserwartung schon heute deutlich höher liegen. So hat das Statistische Bundesamt 

auf Basis der Kohortensterbetafeln der Geburtsjahrgänge seit 1871 in seiner niedrigeren 

Variante bereits für 2017 geborene Jungen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 

84,3 Jahren und für Mädchen eine von 88,2 Jahren berechnet.  
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Exkurs: Kohorten- und Periodensterbetafeln 

Bei der Erstellung einer Kohortensterbetafel handelt es sich um eine Längsschnittbe-

trachtung. Es wird ein bestimmter Jahrgang (rückblickend) von der Geburt bis zum Tod 

betrachtet, d.h. es ist bekannt, wie viele Personen des Jahrgangs in jedem einzelnen Jahr 

noch am Leben waren bzw. verstorben sind. Ereignisse wie die beiden Weltkriege, aber 

auch Fortschritte in der Medizin, sowie die Erhöhung des allgemeinen Lebensstandards 

spiegeln sich damit im tatsächlich erreichten Durchschnittsalter eines Jahrgangs wider.  

In der Regel werden jedoch Periodensterbetafeln zur Abbildung der Sterblichkeitsver-

hältnisse in einer Bevölkerung verwendet. Dabei handelt es sich um eine Querschnittsbe-

trachtung, die die Sterblichkeitsverhältnisse der gesamten Bevölkerung innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums und somit die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Bedingungen 

hinsichtlich Lebensstandard und medizinischer Versorgung abbildet. Eine Veränderung 

der Sterblichkeitsverhältnisse durch mögliche Fortschritte in der Medizin oder der weite-

ren Erhöhung des Lebensstandards fließt darin nicht ein.  

So gingen die Statistiker 1910 auf Basis der damaligen Periodensterbetafel davon aus, 

dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen bei 47,4 Jahren 

und die eines Mädchens bei 50,7 Jahren liegt; laut Kohortensterbetafel wurden die Män-

ner dieses Jahrgangs tatsächlich, obwohl diese Generation zwei Weltkriege durchleben 

musste, im Schnitt 52,1 Jahre und die Frauen 58,5 Jahre alt. D.h. die durchschnittliche 

Lebenserwartung wurde um knapp fünf bzw. mehr als sieben Jahre unterschätzt.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Lebenserwartung auch in Zukunft weiter stei-

gen. Folglich dürfte in der vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnung nicht nur die 

künftige Lebenserwartung, sondern auch die Zahl der Personen im Rentenalter unter-

schätzt sein.  
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Können wir dank der Neuberechnung mit 
höherem Wachstum rechnen? 

Ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das künftige Wachstumspotential ist die Entwick-

lung der Zahl der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte. Aufgrund 

der höheren Zuwandererzahlen und der gestiegenen Geburtenrate gehen die Demogra-

phen davon aus, dass die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 66 

Jahren nicht so stark zurückgehen wird, wie frühere Projektionen befürchten ließen.  

Nach den aktuellen Projektionen von Eurostat wird das Arbeitskräftepotential bis 2020 

zunächst noch weiter ansteigen und erst nach 2030 unter das derzeitige Niveau fallen. 

Und auch der Rückgang bis 2050 dürfte mit „nur“ fünf Millionen (auf 45,7 Millionen) 

geringer ausfallen als bislang erwartet. Damit verbunden wäre ein positiver Impuls auf 

das langfristige Wirtschaftswachstum: Die günstigere Entwicklung des Arbeitskräftepo-

tentials könnte das Wachstum bis 2050 pro Jahr durchaus um ¼ % -Punkt höher ausfal-

len lassen, weil es die Produktionsmöglichkeiten der Volkswirtschaft rein rechnerisch 

erhöht. Demographisch bedingt höheres Wachstum wäre sehr willkommen, denn es 

trüge zur Stabilisierung der Sozialsysteme und zur Verbesserung der Staatsfinanzen bei.  

Ob ein solcher Produktionsanstieg aber tatsächlich eintritt, hängt von der Qualifikation 

der Arbeitssuchenden im weitesten Sinne ab. Da der unterstellte Anstieg des Arbeitsan-

gebots stark von der Zuwanderung geprägt sein wird und künftig möglicherweise mehr 

Zuwanderer nicht nur aus östlichen EU-Ländern, sondern auch aus Nicht-EU-Ländern 

wie Syrien, Libyen, der MENA Region und anderen Staaten Afrikas kommen dürften, wer-

den die Erfolge von Sprachtrainings, Qualifizierungsmaßnahmen und von vielfältigen 

Integrationsbemühungen eine zentrale Rolle spielen. Aus den neuen Bevölkerungsvo-

rausschätzungen lässt sich also keine Entwarnung in Bezug auf das zukünftig vorhande-

ne Arbeitskräfteangebot ableiten. 

 

Wirtschaftspolitische Handlungsfelder 
Auch nach Revision der Bevölkerungsprojektionen stellen sich der Politik zentrale Her-

ausforderungen, um Wohlstand und Wachstum langfristig zu sichern. Die mit der Alte-

rung der Gesellschaft verbundenen Aufgaben haben nichts an Relevanz verloren. Es 

kommen allerdings weitere Aufgaben hinzu, die aus der erhöhten Zuwanderung resul-

tieren: 

Bildung und Qualifizierung:  

Gerade angesichts der Digitalisierung und der zu erwartenden Umbrüche in unserer 

Arbeitswelt müssen Bildung und Ausbildung ein wesentlicher Schwerpunkt der Wirt-

schaftspolitik bleiben. Bislang zählt Deutschland was die finanzielle und personelle 

Ausstattung seines Bildungssystems anbelangt, bestenfalls zum EU-Durchschnitt. Die 

öffentlichen Ausgaben für das Bildungssystem – den Bereich für Kinder unter 3 Jahren 

ausgenommen – beliefen sich 2014 auf 4,6% des Bruttoinlandprodukts. Der EU-

Durchschnitt lag bei 5,1%, wobei der Spitzenreiter Schweden 7,1% seines BIP für Bildung 

ausgab. Insbesondere in der Primärbildung (Grundschule) besteht hierzulande in punk-

to Ausgaben und Schüler-Lehrer-Verhältnis im internationalen Vergleich derzeit Nach-
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holbedarf. Nicht zuletzt angesichts einer wachsenden Zahl von Schulanfängern mit 

Migrationshintergrund gewinnt die finanzielle und personelle Ausstattung der Primar-

stufe jedoch zusätzlich an Bedeutung, zumal hier der Grundstein für den späteren Lern-

erfolg gelegt wird. Gegenwärtig ist der Anteil an Schulabbrechern und Geringqualifzier-

ten in Familien mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Familien nach 

wie vor überdurchschnittlich hoch.  

 

Ein weiterer Ausbau des Angebots an Ganztagsbetreuung in Schulen und Kinderhorten 

könnte in diesem Zusammenhang nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

erleichtern, sondern bei entsprechender Schaffung von Stellen für qualifiziertes Lehrper-

sonal auch dazu beitragen, den nach wie vor bestehenden Zusammenhang zwischen 

sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen.  

Alterssicherung:  

Völlig verfehlt wäre es, aus den neuen Bevölkerungsprojektionen einen geringeren Hand-

lungsbedarf mit Blick auf die Alterung der Bevölkerung herzuleiten. Aktuell durchlaufen 

wir noch eine „Demographische Pause“, da die Babyboomer noch im Arbeitsprozess 

stehen. Dies hat die Politik veranlasst, frühere Reformen in der Rentenversicherung teil-

weise rückgängig zu machen und eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters der-

zeit ausschließen. Dabei wird übersehen, dass die Belastungen der Sozialsysteme und 

der Staatsfinanzen auch in den jetzt optimistischeren Projektionen in den kommenden 

Jahrzehnten groß sein werden. Die Alterung der Bevölkerung ist die Konstante in allen 

Zukunftsszenerien der Bevölkerungsentwicklung. Sie dürfte in den aktuellen Berechnun-

gen noch unterschätzt werden, da die zurückhaltenden Annahmen zur Lebenserwartung 

von der Realität mit hoher Wahrscheinlichkeit übertroffen werden dürften. Im Jahre 

2035, wenn die Babyboomer im Ruhestand sind, werden schätzungsweise 21 Millionen 

Einwohner in Deutschland 67 Jahre oder älter sein. Darüber hinaus wird die Zahl der 

Hochaltrigen weiter steigen: 2050 ist mit rund 10 Millionen Einwohnern zu rechnen, die 

80 Jahre oder älter sein werden. 
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Maßnahmen, die zur Stabilisierung der Sozialsysteme dienen und die die Lebensqualität 

einer wachsenden Zahl zunehmend älter werdenden Menschen verbessern, haben durch 

die neuen Bevölkerungsprojektionen folglich nichts an Bedeutung verloren. Das Hand-

lungsfeld ist groß, um unsere Wirtschaft und Gesellschaft gut auf die Alterung der Bevöl-

kerung vorzubereiten: Einkommenssicherung im Alter, Verfügbarkeit von angemesse-

nem Wohnraum, altersgerechte Arbeitsplätze, geeignete Mobilitätskonzepte und Model-

le für lebenslanges Lernen sind nur einige der wichtigsten Stichpunkte. 

 

Fazit: Demographie ist eine endogene 
Größe 
Die aktuellen Vorausberechnungen der deutschen Bevölkerung sind als optimistisch 

einzuschätzen. Ob sie in der Form eintreten, wird auch von der allgemeinen Wachstums- 

und Wohlstandsentwicklung in Deutschland abhängen. Wenn Deutschland auf einem 

wirtschaftlichem Erfolgskurs bleibt, werden sich tendenziell auch die Geburtenrate, die 

Nettozuwanderung und die Lebenserwartung positiv entwickeln. Anders als es viele 

ökonomische Wachstumsmodelle unterstellen, ist die Bevölkerungsentwicklung eben 

keine exogene Variable, sondern sie wird von der wirtschaftlichen Entwicklung und der 

Prosperität in einer Gesellschaft wesentlich beeinflusst. Wachstumspolitik und Bevölke-

rungspolitik stehen in einem positiven Austauschverhältnis zueinander. Dies sollte die 

Politik als Gestaltungsaufgabe verstehen. Denn ohne eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, 

wird Zuwanderung als Beitrag zur Dämpfung des demographischen Wandels keine Op-

tion sein.  
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ÜBER DIE ALLIANZ 

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Man agern und betreut mehr als 

86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von 

der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur 

Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und b etreut im Auftrag ihrer 

Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset 

Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,3  Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen 

Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen 

sind wir führend im Dow Jones Sustainability Index. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 

70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 122 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 

11 Milliarden Euro. 

ABOUT EULER HERMES 

Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, 

guarantees and collections. With more than 100 years of experience, the com pany offers business-to-business (B2B) 

clients financial services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network 

tracks and analyzes daily changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies  active 

in markets representing 92% of global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in over 50 countries 

with 5,800+ employees. Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA - by 

Standard & Poor’s and Dagong Europe. The company posted a consolidated turnover of €2.6 billion in 2016 and 

insured global business transactions for €883 billion in exposure at the end of 2016. Further information: 

www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.  

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen a ufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssitu ation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) 

dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastr ophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitio nen, einschließlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 

von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen I nformationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentl ichungspflicht besteht. 


