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(vgl. Ziegler 2009) zeigt, dass bei Älteren Personen Arbeitszufriedenheit, Anerkennung,

Gesundheit, ja selbst die Einnahme von Medikamenten signifikant mit dem Bildungsniveau

korrelieren. Bildungs- bzw. Weiterbildungspolitik ist daher auch Gesundheits- und Sozial-

politik. 

Gemäß dem Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn ereignen sich Paradigmenwechsel

dann, wenn gängige Theoriemodelle nicht mehr in der Lage sind, die Wirklichkeit adäquat zu

beschreiben (vgl. Kuhn 1973). Die veränderte Wirklichkeit, die durch die Alterung der

Erwerbsbevölkerung erzeugt wird, erfordert im Zusammenhang mit Bildung bzw. Weiterbil-

dung und auch Arbeit ein neues Paradigma. Dieses Paradigma ist gegenwärtig im Entstehen.

Diese Studie ist ein Versuch, die sich verändernde Wirklichkeit zu erforschen und systema-

tisch zu interpretieren.

1. DEMOGRAFIE

1.1. Alter und Erwerbstätigkeit

In den folgenden Darstellungen wird die demografische Entwicklung der Erwerbspersonen in

Österreich nach Wirtschaftsbereichen, Qualifikationen und höchster abgeschlossener Ausbil-

dung untersucht. Im Abschnitt 1.1. werden demografische Daten zur Entwicklung der

Erwerbsbevölkerung bis 2030 nach breiten Altersgruppen wiedergegeben. Im Abschnitt 1.2.

wird zuerst dargestellt, welche Veränderungen sich seit 1991 in der altersmäßigen

Zusammensetzung der Erwerbspersonen bzw. Erwerbstätigen in den Wirtschaftsbereichen

ergeben haben. In einem zweiten Schritt wird für ausgewählte Wirtschaftsbereiche zusätzlich

eine Differenzierung nach dem Beruf (ISCO-Klassifikation) vorgenommen. Diese Differenzie-

rung soll zeigen, wie die beruflichen Qualifikationen in den Altersgruppen verteilt sind. Durch

die drei Messzeitpunkte, die Jahre 1991, 2001 und 2007 kann die Entwicklungsdynamik dar-

gestellt werden. Abschnitt 1.3. vergleicht für das Jahr 2007 die berufliche Qualifikation nach

ISCO mit der höchsten abgeschlossenen Schulbildung. Ziel dieses Vergleichs ist es, ein Bild

von den „Bildungswanderschaften“, die von Erwerbstätigen im Verlauf ihres Erwerbslebens

gegangen wurden, zu bekommen. Da es für Österreich keine Verlaufsdaten gibt, wird in

Abschnitt 1.4. als Interpretationshilfe eine deutsche Längsschnitterhebung zu Erwerbsbiogra-

fien älterer Personen dargestellt.

Die Entwicklung der Erwerbspersonen bis 2030 ist in den beiden folgenden Grafiken wieder-

gegeben. Demnach wird die Erwerbsbevölkerung im Zeitraum 2006 bis 2015 um etwa

200.000 zunehmen. Danach folgt eine Abflachung bis etwa 2020 und anschließend eine

Abnahme um etwa 100.000. 


