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D
iskurse zum Thema Generatio-
nengerechtigkeit beginnen oft mit 
apokalyptisch anmutenden The-
sen der bevorstehenden „Unfi-

nanzierbarkeit“ der sozialstaatlichen Ab-
sicherung (u. a. Alterssicherung, Gesund-
heit und Pflege). Dies wird in der Regel 
dem Zusammenspiel von steigender Le-
benserwartung, stagnierenden Geburten-
raten, einem sinkenden Anteil der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter und 
einem – vermeintlich – zu großzügigen 
Sozialsystem zugeschrieben.

In jüngster Zeit ist als neueste Hi-
obsbotschaft die Kennzahl der implizi-
ten Staatsverschuldung aufgetaucht, der 
Staatsverschuldung zuzüglich künftiger 
Zahlungsverpflichtungen in Form von 
Pensionen etc. Es ist das ein weiterer 
Versuch, gigantische und vermeintlich 
nicht bewältigbare Ausgaben an die 
Wand zu malen. Allein schon die Tatsa-
che, dass bei dieser „neuen Betrach-
tungsweise“ die künftigen Pensionsaus-
gaben ohne Bezug zur künftigen 
Wirtschaftsleistung bzw. zu künftigen 
Staatseinnahmen ausgewiesen werden, 
spricht Bände. Den „Demografie-Apo-
kalyptikern“ ist offenbar jedes Mittel 
recht, um die Zukunftsperspektiven des 
Sozialstaats in Verruf zu bringen. 

Enorme Herausforderung

Die Alterung der Gesellschaft stellt eine 
enorme Herausforderung für die sozialen 
Sicherungssysteme dar. Die Frage ist, wie 
wir mit dieser Herausforderung umge-

hen. Zugespitzt lautet die sozialpolitische 
Konfliktlinie: „Leistungskürzungen und 
breiter sozialer Kahlschlag“ oder „mög-
lichst gute Erwerbsintegration der Men-
schen und gute Arbeitsbedingungen“. 

Noch eine Anmerkung: Andere, für 
die heutige Jugend wahrscheinlich viel 
bedrohlichere Probleme als der demo-
grafische Wandel, wie die Abhängigkeit 
der Realwirtschaft von den Finanzmärk-
ten, der Klimawandel oder die Ausein-
anderentwicklung von Arm und Reich, 
werden in diversen Publikationen in al-
ler Regel nicht thematisiert. Und das 
obwohl sich die Autorinnen und Auto-
ren vorgeblich sehr große Sorgen um 
(Generationen-)Gerechtigkeit gegen-
über den heute Jüngeren machen. 

Das Alter allein sagt wenig aus 

Dass die Demografie allein wenig aus - 
sagt, wird neuerdings auch in EU-Publi-
kationen bestätigt (siehe z. B. EU-Weiß-
buch zu den Pensionen). Worauf es 
 letztlich ankommt, ist nicht das zahlen-
mäßige Verhältnis zwischen verschiede-
nen Altersgruppen, wie z. B. zwischen 
der Altersgruppe 65+ und der Altersgrup-
pe der 15- bis 64-Jährigen. Das EU-Weiß-
buch zu den Pensionen definiert demge-
genüber die „ökonomische Abhängig-
keitsquote“ mit der Zahl der Arbeits- 
losen sowie Pensionistinnen und Pen-
sionisten relativ zur Zahl der Erwerbs-
tätigen. Diese Definition wurde vom 
Abhängigkeitsquoten-Rechner der AK 
Wien übernommen. 

Wie sich diese „ökonomische Ab-
hängigkeitsquote“ in den kommenden 
Jahrzehnten entwickeln wird, wird ganz 

wesentlich durch die Entwicklung des 
Arbeitsmarkts bestimmt (Verteilung der 
Erwerbsarbeit, Höhe der Beschäfti-
gungsquote, Höhe der Löhne etc.). 

Bildungsdefizite bei vielen Jugend-
lichen, hohe Arbeitslosenzahlen, Pro-
bleme bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, hohe Invalidisierungsraten 
wegen unzureichendem Gesundheits-
schutz, fehlende Arbeitsplätze für Men-
schen im höheren Erwerbsalter etc. sind 
zentrale aktuelle Brennpunkte. Sie zei-
gen gleichzeitig, wie groß das Potenzial 
zur besseren Erwerbsintegration und da-
mit zur Eindämmung des Anstiegs der 
„ökonomischen Abhängigkeitsquote“ 
sowie im Sinne einer nachhaltigen 
Staatsfinanzierung insgesamt ist. 

Klar ist: Je besser es gelingt, das Ziel 
„mehr und bessere Arbeitsplätze“ zu er-
reichen, desto besser sind die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Bewälti-
gung des demografischen Wandels. Die 
Steigerung der Produktivität und nach-
haltiges (ressourcenschonendes) Wachs-
tum stellen weitere zentrale Bestim-
mungsgrößen dar. 

Beschäftigungsquote steigt

Die Entwicklung der Beschäftigungsquo-
ten dürfte aber allein schon aus Gründen 
der Demografie in mittel- bis langfristiger 
Perspektive tendenziell nach oben gehen. 
In den vergangenen Jahrzehnten war ein 
massiver Anstieg der Zahl der Menschen 
im Erwerbsalter und damit ein stetiges 
Wachstum des Arbeitskräfteangebots zu 
verzeichnen. In Zukunft hingegen wird 
mit einer rückläufigen Zahl der Men-
schen im Erwerbsalter gerechnet. Auch 
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