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Auswirkungen des demographischen Wandels auf die gesamtwirtschaftliche Arbeitsprodukti-
vität
Einleitung 
Es herrscht weitestgehend wissenschaftlicher 
Konsens, dass der demografische Wandel und 
die Auswirkungen einer schrumpfenden und al-
ternden Bevölkerung zu signifikanten ökonomi-
schen Auswirkungen führen. Dabei sind es be-
sonders die Industriestaaten der Europäischen 
Union, die USA, sowie Japan, denen in den 
kommenden Jahren aus demographischer Per-
spektive turbulente Zeiten bevorstehen. Trotz 
dieser aufkommenden Herausforderungen be-
stehen dennoch beträchtliche Unsicherheiten 
über die genauen Auswirkungen einer altern-
den Bevölkerung auf den gesamtwirtschaftli-
chen Wohlstand und die Entwicklung der Ar-
beitsproduktivität (Fölmi et al., 2019, S.40). Vor 
diesem Hintergrund versucht das nachfolgende 
Paper den Einfluss der Alterung auf die Kapital-
intensität, die altersspezifische Produktivität 
und den technologischen Fortschritt, als Ein-
flussfaktoren auf die gesamtwirtschaftliche Ar-
beitsproduktivität zu skizzieren. Hieraus werden 
abschließend Implikationen abgeleitet, die den 
großen Herausforderungen des demographi-
schen Wandels der stark industrialisierten 
Volkswirtschaften Rechnung tragen. 
 

Alterung und die Auswirkungen auf die al-
tersspezifische Produktivität 

Die Effekte des demografischen Wandels wir-
ken sich grundsätzlich über zwei Kanäle auf die 
Arbeitsproduktivität einer Volkswirtschaft aus 
(Sachverständigenrat, 2011, S.124). Erstens 
über den Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung 
im Alter von 15-64 Jahren und über den Arbeits-
einsatz pro Einwohner (Fölmi et al., 2019, S.3) 
Unter Berücksichtigung des bereits beschriebe-
nen demografischen Wandels in den meisten 
Industriestaaten wird deutlich, dass besonders 
der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung auf-
grund der zunehmenden Alterung in den meis-
ten Industrieländern signifikant sinken wird. Zu-
sätzlich geht mit einem niedrigeren Anteil der 
erwerbstätigen Gesamtbevölkerung und einer 
alternden Bevölkerung einher, dass die durch-
schnittliche Produktivität einer Volkswirtschaft 
geringer wird (Bill-Körber et al., 2019, S.9-14). 
Grundlegend ergibt sich dadurch ein direkter Ef-

fekt auf die gesamtwirtschaftliche Arbeitspro-
duktivität, da die individuelle Arbeitsproduktivi-
tät im Laufe des Lebens schwankt (Fölmi et al., 
2019, S.7-8). Dabei ist in Abbildung eins zu er-
kennen, dass junge Menschen meist eine ge-
ringe Arbeitsproduktivität aufweisen und folglich 
über ein geringes Erfahrungswissen verfügen, 
da diese sich in der Regel in der Ausbildung 
oder am Beginn ihrer Erwerbstätigkeit befinden 
(Lizarazo und Petersen 2019a, Abs.2). Mit zu-
nehmendem Alter kann ebenfalls davon ausge-
gangen werden, dass das Erfahrungswissen 
und die damit verknüpfte Produktivität der Ar-
beitskraft kontinuierlich steigt. Im fortgeschritte-
nen Alter kann grundlegend angenommen wer-
den, dass die physische und kognitive Leistung 
langsam abnimmt, jedoch durch das parallel 
steigenden Erfahrungswissen bis zu einem be-
stimmten Maß kompensiert werden kann 
(Lizarazo et al.,2019, S.5; Bill-Körber et al., 
2019, S.9-10, S.59;). 

 
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Alter und Ar-
beitsproduktivität (Sachverständigenrat,2011,S.106) 

 
Als wichtige Determinante für das altersbedingte 
Produktionsniveau kann grundsätzlich die Netto-
wirkung definiert werden, die sich aus der Kom-
bination des kumulierten Erfahrungswissens und 
dem abnehmenden kognitiven Leistungsvermö-
gen ergibt (Bill-Körber et al., 2019, S.9). Unter 
Berücksichtigung der bestehenden Literatur, 
kann benannt werden, dass eine alternde Bevöl-
kerung mit einem steigenden Altersquotienten 
sich negativ auf die Gesamtproduktivität einer 
Volkswirtschaft auswirkt (Lizarazo, 2019, S.6-7). 
Bestehende Studien von Aksoy et al. (2019), 
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Kotschy und Sunde (2018) oder Föllmi (2019) un-
terstreichen dabei die empirische Beziehung zwi-
schen der wirtschaftlichen Prosperität und der Al-
tersstruktur einer Volkswirtschaft (Fölmi et al., 
2019, S. 3). Besonders letztere Studie legt nahe, 
dass ein hoher Anteil von Jugendlichen oder eine 
breite ältere Bevölkerungsschicht mit einem ge-
ringeren Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner 
einhergehen (Fölmi et al., 2019, S. 2-3). Ein ho-
hes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf kann hinge-
hen aus theoretischer Perspektive mit einem ho-
hen Anteil erwerbstätiger Personen in Verbin-
dung gebracht werden (Fölmi et al., 2019, S. 3).  

Alterung und die Auswirkung auf die Kapital-
intensität 
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Ar-
beitsproduktivität einer Volkswirtschaft ist im 
demografischen Kontext der Zusammenhang 
zwischen Altersstruktur und Kapitalintensität. 
Vor diesem Hintergrund kann benannt werden, 
dass der Effekt einer alternden Gesellschaft 
grundsätzlich in zwei verschiedene Richtungen 
verlaufen kann (d’Albis, 2007; Fölmi et al.,2019; 
Lau, 2009). 
Auf der einen Seite führt ein zunehmendes 
Durchschnittsalter der Bevölkerung zu einem 
reduzierten Kapitalangebot und folglich zu einer 
geringeren gesamtwirtschaftlichen Investitions-
quote, da charakteristischerweise die Gruppe 
der vierzig- sechzigjährigen Kapital akkumuliert 
und während der Pensionszeit Stück für Stück 
entspart (Bill-Körber et al., 2019, S.12-13; Fölmi 
et al., 2019, S. 9-10; Steinmann et al., 2002, 
S.1-2). Tritt dieser theoretische Effekt ein, dass 
im Zuge der Alterung die Investitionsneigung 
sinkt, so kann folglich davon ausgegangen wer-
den, dass der Kapitalstock einer Volkwirtschaft 
konsequenterweise weniger stark wächst und 
den nachfolgend beschriebenen Kompositions-
effekt überkompensiert. 
Der zweite Wirkungseffekt einer sich verändern-
den Alterungsstruktur kann damit beschrieben 
werden, dass das Verhältnis von Kapitalstock 
zu Arbeitseinsatz ansteigt, wenn sich der Ar-
beitseinsatz aufgrund demographischer Deter-
minanten im Laufe der Zeit nur schleppend wei-
terentwickelt oder sukzessiv abnimmt und der 
Kapitalstock unterdessen in einer gleichwerti-
gen Geschwindigkeit stufenweise wächst 
(Fölmi et al., 2019, S. 9-10).  
Dieser Effekt tritt dann ein, wenn die Kapitalin-

tensität der Produktion im Rahmen einer altern-
den Bevölkerung kontinuierlich zunimmt 
(d’Albis, 2007; Fölmi et al., 2019, Lau, 2009). 
Eine Erhöhung der Kapitalintensität führt ceteris 
paribus zu einem höheren Grenzprodukt der Ar-
beit. Eine langsam sinkende und alternde Er-
werbsbevölkerung und einer daraus resultie-
renden sinkenden Arbeitsproduktivität kann 
folglich bis zu einem bestimmten Maß von er-
höhten Investitionen in den Maschinenpark ei-
ner Volkswirtschaft geglättet werden (Fölmi et 
al., 2019, S.7-10). 

Zusätzlich belegen empirische Studien, dass 
wie in Abbildung zwei zu erkennen ist, die Spar- 
als auch die Konsumquote innerhalb des Le-
bensverlaufes stark variiert (Bill-Körber et al., 
2019, S.12-13). 

Da in offenen Volkswirtschaften eine enge Kor-
relation zwischen der Sparneigung und den In-
vestitionen besteht, ergeben sich folgende theo-
retische Implikation für eine offene Volkswirt-
schaft mit einer abnehmenden Bevölkerungs-
zahl und einer zunehmend sinkenden Erwerbs-
tätigenquote. 

Folgen bedingt durch den demografischen 
Wandel dünne Generationen, so sinkt konse-
quenterweise das Kapitalangebot. Die Ab-
nahme der Bevölkerung wirkt sich als direkter 
negativer Effekt auf den Kapitalstock aus. Dabei 
spielt besonders in dieser theoretischen Über-
legung, die Entsparung der Rentner eine zent-
rale Rolle, da diese ihre angesparten Vermö-
gensgüter stückweise an die nachfolgenden 
Generationen verkaufen (Sachverständigenrat 
2011, S.6-7, S.62-63; Steinmann et al., S.1). 

Zusätzlich ergibt sich ein unklarer Endeffekt in 
Bezug auf die Kapitalintensität, eine abneh-
mende Bevölkerungsanzahl und ein sinkendes 
Kapitalangebot. Auf der einen Seite sinkt die 
Kapitalintensität, wenn die Bevölkerungsanzahl 
langsamer sinkt als der Kapitalstock fällt und 
auf der anderen Seite steigt die Kapitalintensi-
tät, wenn die Bevölkerungsanzahl stärker steigt, 
als der Kapitalstock sinkt. Die Zunahme der Ka-
pitalintensität in einer freien Marktwirtschaft 
führt grundlegend zu einer Erhöhung des Grenz-
produktes der Arbeit, zu einer Abnahme des 
Grenzproduktes des Kapitals, sowie zu einem 
Anstieg des realen Lohnniveaus und einer Ab-
nahme der Realzinsen (Föllmi et al., 2019, 
S.10; Steinmann et al., S.1). 
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Die Zunahme der Löhne und die Abnahme der 
Realzinsen als Effekt des demographischen 
Wandels besitzen wechselseitige Auswirkun-
gen auf die Kapitalnachfrage. Eine Zunahme 
der Löhne besitzt einen positiven Einfluss auf 
die Kapitalnachfrage, da aufgrund des höheren 
Lohnniveaus sich die Kosten für Arbeitskraft er-
höhen und konsequenterweise Arbeiter durch 
Maschinen ersetzt werden. Die gesunkenen 
Zinsen haben einen negativen Einfluss auf das 
Kapitalangebot, da auf Zinsgeberseite weniger 
Zinseinnahmen zu verbuchen sind. Auf der an-
deren Seite führen sinkende Zinsen aufgrund 
der günstigeren Kondition zu einer höheren Ka-
pitalnachfrage. 

Die Frage des Effektes nach dem Einfluss der 
Altersstruktur auf die Kapitalintensität kann da-
her nicht eindeutig beantwortet werden (Fölmi 
et al., 2019, S.10). Die vorhandene Studienlage 
legt jedoch nah, dass beispielsweise im Indust-
riesektor in Folge des demographischen Wan-
dels mit einer höheren und sukzessiv steigen-
den Kapitalintensität zu rechnen ist (Aksoy et al. 
2019; Fölmi et al., 2019, S.10). 

 
Abbildung 2: Arbeitseinkommen und Konsum pro 
Einwohner im Laufe des Lebenszyklus in Deutsch-
land (Fölmi et al., 2019, S.9) 
 
Alterung und die Auswirkungen auf den 
technologischen Fortschritt 
Neben dem Einfluss auf die altersspezifische 
Produktivität und die Kapitalintensität besitzt die 
Altersstruktur der Bevölkerung ebenfalls einen 
signifikanten Einfluss auf den technologischen 
Fortschritt innerhalb einer Volkswirtschaft und 
beeinflusst folglich über diesen Kanal die ge-
samtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität. Vor die-
sem Hintergrund legen aktuelle Studien wie bei-
spielsweise Aksoy et al. (2019), Derrien et al. 
(2018) oder Irmen und Litina (2016) dar, dass ein 

prozentualer Anstieg an älteren Personen an der 
Gesamtbevölkerung, die Innovationsfähigkeit ei-
ner Volkswirtschaft nachteilig beeinflusst und 
folglich den technologischen Fortschritt als 
Wachstumstreiber in Volkswirtschaften dämpfen 
(Fölmi et al. S.13-14). 

Wird als Maß für den technologischen Fortschritt 
die Anzahl der Patente pro Einwohner verwen-
det, so verdeutlicht Fölmi et al. (2019), dass be-
sonders die Studien von Derrien et al. (2018) 
und Litinia (2016) belegen, dass die Anzahl der 
Patentanmeldungen simultan mit dem Alters-
quotienten steigen, jedoch ab einem kritischen 
Altersquotienten von 24-27 wieder abnehmen. 
In den Studien wird dieser nicht-lineare Zusam-
menhang damit begründet, dass eine zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung die Nachfrage 
nach Innovationen ansteigen lässt, beispiels-
weise um die altersbedingte Abnahme der ge-
samtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität zu 
kompensieren (Fölmi et al., 2019, S.12-13). 

Wie in Abbildung drei zu erkennen ist, nimmt die 
Anzahl der Patentanmeldungen mit zunehmen-
dem Lebensalter signifikant ab, wodurch die ne-
gativen Folgen von mangelndem Unternehmer-
geist und Risikobereitschaft das angehäufte 
Humankapital im hohen Alter Überkompensie-
ren (Fölmi et al., 2019, S.13). 

Abschließend muss zu diesem Zeitpunkt darauf 
verwiesen werden, dass die zukünftige Entwick-
lung der Alterung und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf den technischen Fortschritt 
aus verschiedenen Gründen nicht mit den Im-
plikationen der Vergangenheit übereinstimmen 
müssen. In zukünftigen Analysen müssen be-
sonders die Unterschiede zwischen den aktuel-
len älteren Personengruppen und der zukünfti-
gen alten Generation genau differenziert wer-
den, da sich besonders in diesem Bereich 
starke Unterschiede im Alter mit Bezug auf das 
Bildungsniveau, den Gesundheitszustand, so-
wie auf die Sozialisation mit IT-spezifischen 
Themen ergeben (Dohmen et al., 2017, S.17; 
Fölmi et al., 2019, S.14). 
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Abbildung 3: Altersverteilung bei bedeutenden Inno-
vationen (Föllmi, 2019, S.12) 

Fazit 
Vor dem Hintergrund dieses Papers stand die 
Frage, welche Effekte sich aus einer zunehmen-
den Alterung auf die gesamtwirtschaftliche Ar-
beitsproduktivität ergeben und welche Implikati-
onen für alternde Industriestaaten abgeleitet 
werden können. Auf Basis der theoretischen 
Analyse muss angemerkt werden, dass in der 
aktuellen Studienlage und Forschung nach wie 
vor viele Effekte und die Stärke der teils wech-
selseitigen Auswirkungen der Alterung auf die 
gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität nicht 
abschließend beantwortet werden können. 
Dies mag zu einem mit der Dynamik des techni-
schen Fortschritts einhergehen und zum ande-
ren mit der deutlichen höheren IT-Sozialisierung 
der heutigen jungen Generationen, was darin 
resultiert, dass die Beobachtungen und Implika-
tionen der Vergangenheit nicht mehr eins zu 
eins auf die zukünftige demographische Ent-
wicklung angewendet werden können. 
Nichtsdestotrotz lässt sich vereinfacht feststel-
len, dass zumindest in der Vergangenheit eine 
sehr starke Alterung mit einem niedrigeren BIP 
pro Kopf, geringeren technologischen Fort-
schritt und einer sinkenden Arbeitsproduktivität 
korreliert ist (Fölmi et al., 2019, S.40). 
Die zunehmende Alterung in den Industriestaa-
ten ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer 
ökonomischen Einbahnstraße. Die negativen 
mittel- und langfristigen Effekte der Bevölke-
rungsalterung können durch gezielte Reformen 
staatlicherseits gemindert werden. Dabei ist es 
von zentraler Bedeutung die gesamtwirtschaft-
liche Arbeitsproduktivität möglichst auf einem 
hohen Niveau zu manifestieren, um die best-
mögliche Wertschöpfung pro Arbeitsstunde zu 

erhalten. 
Eine Maßnahme, um die gesamtwirtschaftliche 
Arbeitsproduktivität zu erhalten und die Folgen 
einer schrumpfenden und alternden Erwerbs-
bevölkerung zu mindern, besteht darin die In-
vestitionen in den Maschinenpark einer Volks-
wirtschaft zu erhöhen. Die verstärkte Investition 
in die Digitalisierung und die Automatisierung in 
der Industrie und somit in den arbeitseinsatz-
sparenden technologischen Fortschritt kann bis 
zu einem gewissen Maß, fehlende Arbeitskräfte 
kompensieren und zeitgleich die Konkurrenzfä-
higkeit gegenüber jüngeren Volkswirtschaften 
wahren (Lizarazo et al., 2019, S.16-17; Lizarazo 
und Petersen, 2019b). 
Ein weiterer Punkt den Konsequenzen der Alte-
rung entgegenzuwirken, besteht darin Anreize 
für die älteren Generationen zu schaffen ihre Er-
werbstätigkeit zu verlängern. Grundlegend kann 
eine höhere Erwerbstätigkeitsquote im hohen 
Alter damit erreicht werden, das Renteneintritts-
alter zu erhöhen oder beispielweise Anreize für 
Weiterbildungsprogramme im Rentenalter zu 
schaffen. Des Weiteren können besonders mit-
tel- bis langfristig Investitionen, die zur Verbes-
serung der Bildung führen, als eine weitere trei-
bende Kraft zur Verbesserung der Arbeitspro-
duktivität angesehen werden. Dabei ist es von 
zentraler Bedeutung die generationsübergrei-
fende Kompetenz im Bereich der Informations-
technologie zu fördern.  
Vor diesem Hintergrund stellt eine schrump-
fende und alternden Bevölkerung eine Vielzahl 
der industrialisierten Volkswirtschaften vor 
große, jedoch nicht unlösbare Herausforderun-
gen. Reformen im Bereich der Bildung, als auch 
die Erhöhung der Investitionen in die Automati-
sierung und Digitalisierung haben mittel- bis 
langfristig das Potenzial die negativen Effekte 
des demographischen Wandels zumindest zu 
glätten. 
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