
Demographischer Wandel – Experten 
diskutierten Folgen für und in Hamburg 

Gemeinsame Veranstaltung im KörberForum 
Wie werden sich die Märkte in Deutschland bis 2030 verändern? Welche Auswirkungen sind 
für Hamburg zu erwarten? Welche veränderten Rahmenbedingungen und Chancen ergeben 
sich für Unternehmen und Wirtschaftspolitik in Hamburg?   

Diese Themen wurden am 2.Juni 2015 im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) und der Körber-Stiftung im 
Rahmen eines Workshops mit rund 50 Experten diskutiert. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Frau Dr. Julia Kropf. Erstmals wurden zwei im Auftrag der BWVI 
erstellten Studien präsentiert und diskutiert. 

Studien im Auftrag der BWVI 

Auswirkungen des demographischen Wandels auf Branchen in Deutschland und potenzielle 
Rückwirkungen auf Hamburg (GWS Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH) 

Demographischer Wandel – veränderte Rahmenbedingungen für Unternehmen und 
Wirtschaftspolitik in der Stadt Hamburg (NIW Niedersächsisches Institut für 
Wirtschaftsforschung) 

 

Demographie bleibt Thema 
In ihrer Begrüßung betonte Karin Haist, 
Leiterin des Bereichs Gesellschaft der 
Körber-Stiftung, die positiven 
Möglichkeiten des Demographischen 
Wandels: »Aus unserer Sicht beinhaltet 
der demographische Wandel nicht nur die 
Chance auf ein längeres Leben, sondern 
auch die auf ein längeres Arbeiten – und 
wir haben allen Grund, auch das wirklich 
als Chance zu sehen«.   
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Staatsrat Dr. Rolf Bösinger, der die 
Gäste von Seiten der 
Wirtschaftsbehörde begrüßte, wies 
darauf hin, dass sich Deutschland trotz der 
derzeitig hohen Zahl an Zuwanderungen 
mitten im demographischen Wandel 
befinde. In Hamburg scheine der Zustrom 
an Zuwanderungen nicht abzureißen. Vor 
allem für junge Menschen und junge 
Familien sind Städte mit ihren Angeboten 
wieder attraktiv. Sie nutzen die Angebote 

zur Kinderbetreuung und die kurzen 
Wege, die die Stadt biete. Das Thema 
Demographischer Wandel scheine aktuell 
in weite Ferne gerückt und für Hamburg 
kein Thema zu sein. Dies ist aber nicht  
so, betonte Staatsrat Dr. Bösinger. 
Mittelfristig werden die demographischen 
Veränderungen, insbesondere die 
Verschiebungen in der Altersstruktur, 
wieder dominieren. Damit werden wir uns 
auch in Zukunft mit Auswirkungen des 



demographischen Wandels beschäftigen 
müssen – im Bund wie auch in Hamburg. 
Ohne eine starke Wirtschaft und ohne 
Arbeitsplätze ließen sich die Folgen nicht 
bewältigen.  
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Mit der neuen Bevölkerungsvorausschätzung des Statistischen Bundesamtes ist das Thema 
Demographie wieder spannend geworden, so Dr. Marc Ingo Wolter von der Gesellschaft 
für Wirtschaftliche Strukturforschung GWS.  
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Die Bevölkerungszahl wird 2030 deutlich höher liegen als noch in der 12.koordinierten 
Bevölkerungsvorausschätzung angenommen. Der Struktureffekt der Verschiebung der 
Altersgruppen wird aber nach 2020 wie bisher zu einer rückläufigen Entwicklung führen.  



 

 

Hamburg kann sich von den Bundestrends nicht abkoppeln 
„Vom Wandel im Bundesgebiet kann  Hamburg sich nicht abkoppeln“, begründete Staatsrat 
Dr. Bösinger die Betrachtung zunächst der Bundesentwicklung. Die Kunden von Hamburger 
Produzenten und Dienstleistern befinden sich schließlich überwiegend im Bundesgebiet. 
Umso mehr gilt es, die Chancen sich entwickelnder Märkte zu nutzen und die 
Herausforderungen der Verschiebung der Altersstruktur der Beschäftigten anzunehmen. 

Die Entwicklung im Bundesgebiet ist für die Hamburger Unternehmen über die 
Vorleistungsverbünde gegeben, erläuterte Herr Dr. Marc Ingo Wolter von der GWS die 
Zusammenhänge. Vor allem die Logistik- und Unternehmensdienstleistungen  erhalten ihre 
Aufträge überwiegend von der deutschen Industrie. Beide Bereiche sind in Hamburg stark 
vertreten. 

 



Hamburg kann seine Position voraussichtlich halten 
Bundesweit wird - nach der Langfristprojektion der GWS -  das reale Bruttoinlandsprodukt im 
demographischen Wandel weiter wachsen, allerdings langsamer. Durch die zum Teil 
gegenläufigen Wirkungen der abnehmenden Bevölkerung und ihrer 
Altersstrukturverschiebung (Mengen- und Struktureffekt) ist die Gesamtentwicklung im 
Prognosezeitraum bis 2030 nicht einheitlich. Der Struktureffekt überwiegt anfangs positiv, 
kann dann aber nach 2020 die negativen Mengeneffekte einer rückläufigen Bevölkerung 
nicht ausgleichen.   

 

 

Hamburg wird seine Position unter den Bundesländern hinsichtlich des Wachstums von 
Einwohnerzahl und Erwerbstätigen halten. Ganzheitlich gesehen, dürfte das Wachstum in 
allen Bundesländern bis 2030 allerdings geringer ausfallen. 



 

 

Auswirkungen auf Konsum, Staatsausgaben, Bau und 
Außenbeitrag 
Der demographische Wandel wirkt sich zunächst auf die Entwicklung der privaten Haushalte 
aus: 

 Die Haushalte sind in allen Szenarien kleiner. Ursächlich sind einerseits bekannte 
Entwicklungen wie ein verzögertes Haushaltsbildungsverhalten und andererseits ein 
zunehmendes Erstgebäralter von Frauen, eine Verringerung der Geburtenhäufigkeit 
und eine voranschreitende Auflösung von Familienstrukturen. Die 
Altersstrukturverschiebung hin zu Rentner- bzw. Witwen-Haushalten dominiert. 

 Die Zahl der Haushalte nimmt zwar zunächst zu, schwächt dann später aber ab. 
Während der Struktureffekt (Verschiebung der Altersstruktur) die Zahl der Haushalte 
erhöht, wirkt der Mengeneffekt (Rückgang der Einwohnerzahl) deutlich negativ. 

 In einer alternden Gesellschaft gewinnen die älteren Haushalte deutlich an Gewicht. 
Haushalte aus den Altersgruppen 45 bis 55 verlieren am stärksten. 



 

Mit dem demographischen Wandel wird sich die Zusammensetzung der Konsumbündel 
ändern, die wiederum Einfluss auf die Höhe der Konsumausgaben nehmen. Die 
Auswirkungen der Konsumnachfrage auf die Ausgabenbereiche der privaten Haushalte und 
auf die Branchen werden detailliert in der Studie der GWS untersucht. 

 

Auch die anderen Komponenten des Bruttoinlandprodukts verändern sich: 



 

Wie verändern sich unsere Märkte? 

  

Britta Stöver, GWS  
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Grob zusammengefasst zeigt sich im 
Ergebnis: � Der Bevölkerungsrückgang 
wirkt bei personalintensiven Branchen 
produktionsmindernd � Die Struktureffekte 
wirken über Vorleistungsverbünde auf 
weitere Branchen � Branchen mit Bezug 
zu Gesundheit und Konsum erzielen im 
demographischen Wandel höhere 
Umsätze � Hotels und Restaurants 
bleiben relativ unbeeinflusst � Hochbau 
und Ausbaugewerbe können langfristig 
nicht vom demographischen Wandel 
profitieren � Die Lohnkostenquoten 
steigen vor allem für das Verarbeitende 
Gewerbe, dem Handel und dem Verkehr  
� Der Maschinenbau und andere 
Branchen des Verarbeitenden Gewerbes 
haben Umsatzeinbußen durch 
Wettbewerbsnachteile 



 

 

Anstieg der Einwohnerzahl auf über 1,9 Mio. in Hamburg 
„Hamburg hat gute Chancen im demographischen Wandel“. Das ist das Fazit von Dr. 
Alexander Cordes vom Niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung (NIW).  
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Die Einwohnerzahl in der Stadt Hamburg  wird bis zum Jahr 2030 nach der NIW-
Bevölkerungsvorausberechnung um rund 107.000 Personen auf über 1,9 Mio. Einwohner 
steigen. Verantwortlich hierfür sind eine vergleichsweise junge Bevölkerung und konstante 
Wanderungsüberschüsse (2030: 6.900 Personen, 2014: 8.200). Damit werden höhere 
Wanderungsüberschüsse zugrunde gelegt als in der letzten koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung von 2009. Die günstige Entwicklung in der Kernstadt und im 
inneren Ring sorgt jedoch dafür, dass die Zahl der Einwohner in der gesamten 
Metropolregion bis 2030 nur um 6.000 zurückgehen wird.   



 

Die Stadt profitiert insbesondere von der Zuwanderung junger Menschen zu 
Ausbildungszwecken sowie zur Aufnahme einer Beschäftigung. Dies belegt die Attraktivität 
Hamburgs als Wohn- und Arbeitsort.  
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Auswirkungen der Entwicklung in der Metropolregion 
Aus dieser Entwicklung ergeben sich aber auch Herausforderungen für den Wohnungsmarkt, 
für den Personenverkehr und für die Mobilität sowie Auswirkungen auf 
Pendlerverflechtungen, die in der NIW-Studie näher beschrieben werden. Auswirkungen sind 
aber auch auf das Gründungsgeschehen zu erwarten.   

 

Innovationsimpulse für Hamburg 
Hamburg verfügt über die Voraussetzungen in Wirtschaft und Wissenschaft, um die sich 
ergebenden Marktchancen durch den demographischen Wandel zu realisieren.  

 Gesundheitsindustrie: Unternehmen aus den Branchen Pharma, Biotechnologie und 
Medizintechnik aller Größenklassen sind zum Teil bereits seit Jahrzehnten am 
Standort gewachsen und konnten sich auf dem deutschen wie auch auf den 
internationalen Märkten etablieren. Die Unternehmen beklagen jedoch zum Teil, dass 
Hamburg in seiner überregionalen Strahlkraft mit den süddeutschen Standorten der 
Gesundheitsindustrie nicht mithalten kann.  

 IT und e-Health: Mit Blick auf den demographischen Wandel stellen neue 
Diagnosemethoden, Medikamente für altersbedingte und komplexe Krankheiten 
sowie IT-basierte Lösungen (e-Health), Telemedizin und AAL die wesentlichen 
Zukunftsmärkte in diesem Sektor dar. Die Wissenschaft in der Humanmedizin ist in 
der Stadt Hamburg durch exzellente Forschungseinrichtungen, die z. T. auch in das 
Deutsche Zentrum der Gesundheitsforschung (DZG) eingebunden sind, sowie die 
Kliniken (z.B. UKE) gut aufgestellt.  

 Ernährung: Die Spezialisierung der Stadt sowie der übrigen Metropolregion auf die 
Ernährungsindustrie stellt einen entscheidenden Vorteil angesichts der zunehmenden 
und vor allem differenzierten Nachfrage nach innovativen Produkten der „gesunden 
Ernährung“ dar. Die Wachstumspotenziale in der Ernährungswirtschaft sind evident 
und sowohl die Standortvorteile Hamburgs als auch die ausgeprägten 
Wertschöpfungsketten im ländlichen Raum bilden eine in Deutschland einzigartige 
Konstellation.  



 Tourismus: Zusammen mit einer gestiegenen Genuss- und Konsumorientierung wird 
die bundesweit wachsende Zahl von 55-Jährigen und älteren zu weiterem Wachstum 
im Städtetourismus führen. Bereits in der jüngeren Vergangenheit konnte die Stadt 
Hamburg hier zusammen mit Berlin die höchsten Zuwachsraten erzielen. Die 
Anknüpfungspunkte, um auch im Städtetourismus vom demographischen Wandel zu 
profitieren sind daher gegeben.  

 Finanzdienstleistungen: Mit der sinkenden Zahl von Personen im jüngeren und 
mittleren Alter ist verbunden, dass weniger Erwerbseinkommen in Finanzprodukte 
(der Altersvorsorge) investiert wird. Andererseits sind bei zunehmend älteren 
Zielgruppen höherer Beratungsbedarf und mehr Produktflexibilität gefragt. Die 
Unternehmen am Standort stellen sich auf diese Veränderungen ein.   

 Querschnittsbereiche: Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb 

 

Hamburg muss Chancen nutzen 

Mit diesen neuen Erkenntnissen wurde in der Abschlussdiskussion, eingeführt von kurzen 
Impulsen von Katja Karger (DGB), Michael Thomas Fröhlich (UV Nord) sowie Bernhard 
Proksch (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ), der Frage nachgegangen, 
welche Handlungsimplikationen sich hieraus ergeben.  
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So wurde über qualitative Erfordernisse 
der Arbeitsgestaltung – die es überhaupt 
ermöglichen, im Zweifel länger zu arbeiten 
– ebenso gesprochen wie über die 
Notwendigkeit, bislang ungehobene 
Arbeitsmarktpotentiale stärker zu fördern. 
Bei aller unterschiedlichen Akzentuierung 
im Einzelfall herrschte allerdings die 
Einschätzung vor, dass Hamburg und 
seine Wirtschaft einerseits gut gewappnet 
sind für die anstehenden 
Herausforderungen des Demographischen 
Wandels, und andererseits hiermit auch 
große Chancen für den Hamburger 
Wirtschaftsstandort verbunden sind. 

 


