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Informations des Offices statistiques de la Grande Région

Que nous réserve l’avenir?
Population dans la Grande Région en 2028
La population de la Grande Région resterait
pratiquement la même entre 2018 et
2028, avec une croissance de 0,8%.
Cependant, des différences considérables
apparaissent dans les sous-régions.
Au Luxembourg, la croissance de la
population sera plus fortement marquée
(21,3%), suivie de la Wallonie avec un
taux de croissance plus faible de 3,8%.
Les régions restantes vont, quant à elles,
perdre de la population. La Lorraine
devrait perdre 0,6% de sa population, la
Rhénanie-Palatinat 2,3% et la Sarre 6,4%.
Les projections fournissent également
des données sur la composition par âge
de la population. On peut alors construire
des classes d’âges correspondant aux
catégories des jeunes, des personnes en
âge de travailler et des personnes âgées.
Sur la période d’observation, la part des
moins de 20 ans va diminuer de 1,5% dans
la Grande Région. Au Luxembourg, la part
des jeunes dans la population va augmenter fortement de 19% et en Wallonie plus
modérément de 2,5%. En revanche, pour
la Rhénanie-Palatinat, le pourcentage de
jeunes dans la population diminuera de
4,7%, pour la Lorraine de 6,6% et pour la
Sarre de 7,9%.
Entre 2018 et 2028, la part des individus
de la classe d’âge des 20-64 ans, va diminuer de 5,1% dans la Grande Région. Au
Luxembourg, la part des 20-64 ans dans
la population va augmenter de 17,6% et

Variation de population 2028 par rapport à 2018 en %
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Sur la période 2018-2028, la population
de plus de 65 ans serait en augmentation
de 20,5% dans la Grande Région. Au Luxembourg, la population des plus de 65
ans augmentera fortement (40,8%). Pour
la Lorraine, la Wallonie et la RhénaniePalatinat, l’augmentation sera dans la
moyenne. En Sarre, l’augmentation de la
population des 65 ans et plus sera inférieure à la moyenne (15,7%).
En 2028, d’après les projections la Wallonie
aurait la part de jeunes la plus élevée de
la Grande Région (23,1%). Le Luxembourg
atteindra avec 61,8% la plus forte part de
population active par rapport à sa population
totale. Dans le même temps, le Lu-
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xembourg aura la proportion la plus faible
de personnes âgées (16,8%).
En 2028, la Sarre aura la part de personnes
âgées la plus élevée de la Grande Région
(29,5%) et la part la plus faible de jeunes.
La Lorraine atteindra la part la plus faible
des personnes en âge de travailler (54,2%).
En 2018, dans la Grande Région, sur 1 000
personnes âgées de 20 à 64 ans, 687 ne
seraient pas en mesure de travailler en
raison de leur jeunesse ou de leur âge. Ce
nombre de personnes attendrait 793 en
2028. En Sarre, le nombre de personnes
qui ne seront pas en mesure de travailler
en raison de leur jeunesse ou de leur âge
passera de 655 (en 2018) à 817 (en 2028),
en Lorraine de 755 à 846, au Luxembourg
de 569 à 618, en Rhénanie-Palatinat de
656 à 789 et en Wallonie de 712 à 798.
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diminuer dans les autres régions, de 1,2 %
en Wallonie, de 5,5% en Lorraine, de 9,6 %
en Rhénanie-Palatinat et plus fortement,
de 14,8% pour la Sarre.
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Les projections de population sont basées
sur certaines hypothèses : Combien
d’enfants seront nés ? Combien de
personnes décèderont ? Combien de
personnes vont immigrer ? Combien de
personnes vont quitter le pays ? De ces
hypothèses résultent des statistiques
anticipées de population. Les résultats
des offices statistiques de la Grande
Région peuvent être consultés sur le
portail statistique de la Grande Région
pour chaque année de prévisions. Vous
y trouverez également des explications
et notes sur chaque méthode utilisée à
l‘échelle nationale. 
www.grande-region.lu
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Informationen der Statistischen Ämter der Großregion

Was wäre, wenn…
Bevölkerung in der Großregion 2028
Die Bevölkerungszahl in der Großregion
wird zwischen 2018 und 2028 mit 0,8
Prozent Zuwachs nahezu gleich bleiben. In
den Teilregionen zeigen sich aber beträchtliche Unterschiede. Für Luxemburg ergibt
die Berechnung ein kräftiges Plus von 21,3
Prozent, die Wallonie wird ebenfalls wachsen, wenn auch sehr viel weniger mit plus
3,8 Prozent. Die übrigen Regionen werden
Bevölkerung verlieren. Die Rückgänge reichen von Lothringen mit 0,6 Prozent über
Rheinland-Pfalz mit 2,3 Prozent bis hin
zum Saarland mit 6,4 Prozent.

Veränderung der Bevölkerung 2028 gegenüber 2018 in Prozent

Die Berechnungen liefern auch Daten
über die Alterszusammensetzung der
Bevölkerung. So kann man Altersklassen
bilden, etwa junge Menschen, Menschen
im Erwerbsalter und ältere Menschen.

Die Zahl der über 65-Jährigen wird in der
Großregion um 20,5 Prozent steigen, am
stärksten in Luxemburg (40,8 %), durchschnittlich in Lothringen, der Wallonie und
in Rheinland-Pfalz und unterdurchschnittlich im Saarland (15,7 %).

Im Beobachtungszeitraum wird die Zahl
der Unter-20-Jährigen in der Großregion
um 1,5 Prozent zurückgehen. In Luxemburg wird sie stark (+19 %) und in der Wallonie moderat (+2,5 %) steigen. Fallen wird
sie in Rheinland-Pfalz (–4,7 %), in Lothringen (–6,6 %) und im Saarland (–7,9 %).
Die Zahl der Menschen in der mittleren
Altersklasse von 20 bis 64 Jahren wird in
der Großregion um 5,1 Prozent zurückgehen. Dabei wird sie in Luxemburg deutlich
steigen (+17,6 %), in der Wallonie etwas
sinken (–1,2 %), überdurchschnittlich fallen in Lothringen (–5,5 %), in RheinlandPfalz (–9,6 %) und besonders stark im
Saarland (–14,8 %).
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Im Jahr 2028 wird nach der Berechnung
die Wallonie mit einem Anteil von 23,1
Prozent ihrer Gesamtbevölkerung den
höchsten Anteil junger Menschen unter
den Teilregionen aufweisen. Luxemburg
wird mit 61,8 Prozent den höchsten
Anteil seiner Gesamtbevölkerung in der
Gruppe der typischerweise Erwerbsfähigen haben. Luxemburg wird zugleich mit
16,8 Prozent den niedrigsten Anteil älterer
Menschen an seiner Gesamtbevölkerung
verzeichnen.
Im Jahr 2028 wird das Saarland mit 29,5
Prozent den höchsten Anteil älterer Menschen unter den Teilregionen und den
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niedrigsten Anteil jüngerer Menschen aufweisen. Lothringen wird mit 54,2 Prozent
den niedrigsten Anteil der typischerweise
Erwerbsfähigen haben.
Auf 1 000 Personen im Alter zwischen
20 und 64 Jahren kommen 2018 in der
Großregion 687 Personen, die aufgrund
ihrer Jugend oder ihres Alters in der Regel
nicht erwerbsfähig sind. Dieser Wert wird
bis 2028 auf 793 steigen. Im Saarland wird
er von 655 auf 817 wachsen, in Lothringen von 755 auf 846, in Luxemburg von
569 auf 618, in Rheinland-Pfalz von 656
auf 789. In der Wallonie kommen 2018
auf 1 000 Menschen im Alter zwischen
20 und 64 Jahren 712 Menschen, die aufgrund ihrer Jugend oder ihres Alters eher
nicht erwerbsfähig sind. Für das Jahr 2028
beträgt der Wert 798.
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Der Vorausberechnung der Bevölkerung
werden bestimmte Annahmen zugrunde
gelegt: Wie viele Kinder werden geboren?
Wie viele Menschen werden sterben? Wie
viele werden zuziehen? Und wie viele
Menschen werden das Land verlassen?
Aus der Gesamtwirkung der Annahmen
resultieren Bevölkerungszahlen für die
Zukunft. Im Statistikportal der Großregion
können die Ergebnisse der Statistischen
Ämter der Großregion für jedes einzelne
Jahr der Vorausberechnung abgerufen
werden. Dort finden sich auch weiterführende Erläuterungen und Hinweise zur
jeweils national angewendeten Methode.
www.grande-region.lu

