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Herr Groth, Ihre Organisation hat sich seit 
der Gründung 2002 rasant entwickelt. Was 
machen Sie richtig?

Demografie ist ein Faktor, der die Entwick-
lung jedes Landes in ökonomischer, soziolo-
gischer und natürlich auch ökologischer 
Hinsicht mit nie dagewesener Geschwindig-
keit und Intensität beeinflusst. Aktuelle und 
zukünftige Veränderungen auf der Welt sind 
durch die Demografie nicht nur erklärbar; 
sie werden durch sie auch geprägt. Wir enga-
gieren uns mit dem WDA Forum dafür, dass 
die sogenannte «Macht der Demografie» 

Dr Groth, your organisation has grown rapidly 
since it was first established in 2002. What 
exactly is it that you do?

Demography is a factor that is influencing 
social, economic and, of course, ecological de-
velopments in countries everywhere at a speed 
and intensity that have never been experi-
enced before. Demography is not merely able 
to explain current and future changes in the 
world, it also helps shape them. At the WDA 
Forum, we are committed to ensuring that the 
so-called “power of demography” receives the 
recognition it deserves and that it is looked at 
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Information
Hans Groth ist VR-Prä-
sident des World De-
mographic & Ageing 
Forum, einer führen-
den interdisziplinären 
Plattform zum Thema 
Demografie, und Gast-
dozent an der Univer-
sität St. Gallen. Im 
Rahmen seines Lehr-
auftrages hinterfragt 
er gängige Theorien 
volkswirtschaftlicher 
Entwicklungen und 
eröffnet neue Wege, 
mit den gesellschaftli-
chen und ökonomi-
schen Konsequenzen 
des Megatrends «Glo-
bal Demographic 
Change» umzugehen. 
Das WDA Forum 
schlägt fünf Säulen 
vor, welche von jedem 
Land entsprechend 
seiner Bevölkerungs-
dynamik «gebaut» 
werden müssen: 
Arbeitswelt, Alters-
vorsorge, Finanzmärk-
te, Gesundheit sowie 
Wettbewerbsfähigkeit. 
Das 9. WDA Forum 
(St. Gallen 27.–29. 
August 2013) wird 
diese fünf Säulen am 
Beispiel der Schweiz 
«bauen». 
 Hans Groth is Chair-
man of the Board of the 
World Demographic & 
Ageing Forum, a lead-
ing interdisciplinary 
platform on demo-
graphic topics, and is 
guest lecturer at the 
University of St. Gallen. 
In his courses there, he 
questions conventional 
theories of economic 
development and 
points to new ways of 
dealing with the social 
and economic conse-
quences of the mega-
trend of global demo-
graphic change. The 
WDA Forum suggests 
five pillars that every 
country has to “con-
struct” according to the 
dynamic of its popula-
tion: work environ-
ment, old-age provi-
sion, financial markets, 
health and competi-
tiveness. The 9th WDA 
Forum (27– 29 August 
2013 in St. Gallen) will 
“construct” these five 
pillars using Switzer-
land as an example. 
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einen gebührenden Stellenwert erhält. 
Hierzu braucht es Wissen und Dialog. Unsere 
Erfolgsfaktoren sind die hierzu erforderli-
chen weltweiten Netzwerke und jahrelangen 
Kontakte.

Worin unterscheidet sich Ihre Arbeit von 
den Prophezeiungen der allgegenwärtigen 
Zukunfts- und Trendforscher?

Zukunftsvoraussagen basieren immer auf 
gewissen Annahmen, die nie genau so 
eintreten werden. Zwar liegen ihnen klare 
Fakten zugrunde, aber die hohe Komplexität 
in die Zukunft gedachter Entwicklungen 
beinhaltet immer auch eine gewisse 
Unschärfe. Dass sich die Bevölkerungszahl 
und ihre Zusammensetzung stark verändern 
wird, ist unbestritten. Die vielfältigen 
Begleitumstände dieser Entwicklung sind 
aber in jedem Land anders. Wichtig sind 
daher ein verantwortungsbewusstes 
Umgehen mit Zahlenmaterial und ein 
Denken in Szenarien. Und wir arbeiten 
nicht monothematisch, sondern bieten eine 
Plattform für unterschiedliche Ansätze.

Uns steht ein noch nie dagewesener Wandel 
bevor. Was wird sich in den nächsten 30 
Jahren verändern?

In reichen Ländern wird die Bevölkerung 
unaufhaltsam immer älter, in gewissen 
Ländern beginnt die Bevölkerung bereits zu 
schrumpfen. Solche Entwicklungen sind 
eine Herausforderung für die Wettbewerbs-
fähigkeit und den Erhalt des Wohlstandes. 
Gleichzeitig werden in diesen Ländern auch 
neue Industrien und Berufsbilder entstehen. 
Ich denke hier an mobilitätsunterstützende 
Technologien und neue Berufe im Bereich 
der Unterstützung älterer Menschen. Auf der 
anderen Seite gibt es viele Länder mit einer 
sehr hohen Zahl junger Leute. Wenn diese 
Menschen eine Zukunftsperspektive 
erhalten, werden sie ein Land enorm voran-
bringen. Wenn sie aber keine Perspektiven 
entwickeln können, entsteht eine grosse 
Gefahr für die soziale Stabilität und für den 
Frieden – für uns alle.

Sie sind oft beruflich unterwegs. Welches ist 
Ihre Lieblingsdestination?

Eindeutig Tokio. Schon der Flug dahin ist 
wunderschön. Wenn Sie auf der linken Seite 
sitzen, können Sie den Sonnenaufgang über 
Sibirien geniessen – am besten mit Musik 
von Tschaikowsky im Ohr! In Japan liebe ich 
die traditionellen japanischen Gasthäuser 
und natürlich das Essen. Auch imponiert 
mir sehr, wie respektvoll die Menschen dort 
miteinander umgehen.·

holistically. Both knowledge and dialogue are 
needed for this to happen. Our success factors 
are the global networks that this requires and 
our long-standing international contacts.

Where is the difference between the work you 
do and the prophecies of the futurologists and 
trend forecasters who seem to be everywhere 
nowadays?

Predictions about the future are always 
 derived from certain assumptions that will 
never happen precisely as forecast. Even 
though they are based on solid facts, the ex-
treme complexity of the developments that 
are foreseen for the future always include 
some degree of uncertainty. Nobody questions 
the fact that the size and composition of 
popu lations are changing dramatically. The 
various circumstances that accompany this 
development, however, differ from country to 
country. It is therefore important to treat stat-
istics responsibly and to think in terms of 
scen arios. Our work is not monothematic, but 
provides a platform for a wide range of differ-
ent approaches.

We are confronted with a change that has 
never been experienced before. What differ-
ences are we going to see in the next 30 years?

In rich countries, the population is grow-
ing inexorably older and populations are al-
ready beginning to shrink in certain coun-
tries. Developments of this kind represent a 
challenge to competitiveness and to continu-
ing prosperity. At the same time, however, 
new industries and new professions are grow-
ing up in these countries. I’m thinking here of 
mobility-support technologies and new pro-
fessions concerned with the assistance and 
care of old people. On the other hand, there 
are also many countries with a very high pro-
portion of young people. If these people have 
prospects for their future, they will help their 
countries to make enormous progress. But if 
they can develop no prospects for the future, 
this could lead to considerable danger for so-
cial stability and peace – for all of us.

Your work means that you frequently have to 
travel. What is your favourite destination?

There’s no question about that: it’s Tokyo. 
Even the flight there is wonderful. If you sit on 
the port side of the aircraft, you can watch the 
sun rise over Siberia – preferably, while you 
listen to music by Tchaikovsky! I adore the 
trad itional guest houses you find in Japan and 
the food, of course. I am also very impressed 
by the respect that people there show one an-
other in their dealings together.·

«Meine 
Lieblings

destination ist 
eindeutig  
Tokio.»

“My  
favourite  

destination  
is definitely 

Tokyo.”


