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W
enn es um die Pensionen geht, 
wird ein Thema allzu voreilig an 
den Rand geschoben: der Ar-
beitsmarkt. Dabei müsste dieser 

bei jeglicher Diskussion über die Pensi-
onen im Mittelpunkt stehen. Der Blick 
über die Grenzen veranschaulicht, dass 
junge Menschen mit einer äußerst schwie-
rigen Arbeitsmarktsituation konfrontiert 
sind. Dies gefährdet ihre aktuellen Arbeits- 
und Lebenschancen, aber auch ihre Absi-
cherung im Alter. 

Mantra

Der demografische Wandel, der sich durch 
die an sich positive Entwicklung kenn-
zeichnet, dass mehr Menschen länger le-
ben: Wie ein Mantra wird rund um die 
Finanzierung des Pensionssystems der Be-
griff der Generationengerechtigkeit ge-
trommelt. Dabei wird unterstellt und pro-
pagiert, dass aufgrund der höheren Zahl 
an PensionsbezieherInnen die Finanzie-
rung der Pensionen gefährdet sei und so-
mit die Jugend von heute um ihre Pensi-
onen fürchten müsse. 

Im Sinne eines Generationenvertra-
ges erscheine dies als ungerecht. Völlig 
außer Acht lässt dieses Verständnis einer 
Generationengerechtigkeit, dass für die 
Finanzierung des Pensionssystems der 
Arbeitsmarkt entscheidend ist. Anders 
ausgedrückt: Es geht darum, wie viele 
Menschen wie ins Erwerbssystem inte-
griert sind. Gerade was die Integration in 
die Arbeitswelt betrifft, fühlen sich viele 

junge Menschen in Europa von der Poli-
tik und Gesellschaft „alleingelassen“ und 
ausgenutzt. 

Hauptbetroffen von der Krise

Junge Menschen zählen zu den Erst- und 
Hauptbetroffenen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise. Seit nun fast acht Jahren hat 
sich ihre Situation am Arbeitsmarkt kaum 
verbessert. Die Arbeitslosigkeit unter jun-
gen Menschen ist nach wie vor auf Re-
kordniveau. In der EU-28 waren im Jahr 
2015 fast fünf Millionen Menschen unter 
25 Jahren ohne Beschäftigung. Die Ar-
beitslosenquote bei Jugendlichen stieg seit 
dem Jahr 2008 von 15,9 auf 20,3 Prozent 
in der EU-28. In vielen europäischen Län-
dern kletterte die Jugendarbeitslosigkeit 
sogar über die dramatische 30-Prozent-
Schwelle. 

Besonders problematisch ist die Ver-
festigung der Arbeitslosigkeit unter Ju-
gendlichen: In den Ländern Bulgarien, 
Griechenland, Spanien, Kroatien, Italien 
und Slowakei ist fast jede/r zweite ar-
beitslose Jugendliche bereits länger als 
zwölf Monate arbeitslos. Die Konse-
quenzen von Langzeitarbeitslosigkeit 
sind umfassend erforscht und verdeutli-
chen, dass ehemalige arbeitslose Jugend-
liche die negativen Folgen oft bis zu 20 
Jahre nach der Arbeitslosigkeitserfahrung 
spüren. 

In der Literatur wird von „scarring 
effects“ gesprochen, also Narben, die den 
Jugendlichen aufgrund der Arbeitslosig-
keitserfahrungen lange anhaften. Dies 
schränkt in der Zukunft Beschäftigungs- 
und Einkommenschancen ein, erhöht 
ein wiederkehrendes Arbeitslosigkeitsri-

siko und führt zu Dequalifizierung. Dar-
über hinaus kann die Arbeitslosigkeitser-
fahrung zu einem schlechteren Gesund-
heitszustand und einer geringeren Le-
benszufriedenheit beitragen. 

In einem umlagefinanzierten Pensi-
onssystem wirken sich diese Effekte ne-
gativ auf die individuellen Pensionen aus, 
und dem System an sich entgehen Bei-
tragszahlungen. Aber auch für ein kapi-
talgedecktes Pensionssystem birgt eine 
hohe Arbeitslosigkeit Gefahren, da ar-
beitslose Jugendliche vermutlich kaum in 
der Lage sind, privat für die Altersvorsor-
ge anzusparen. 

Jugendliche haben entweder keinen 
Anspruch oder nur ein sehr geringes Ar-
beitslosengeld, das hauptsächlich für die 
Deckung der untermittelbaren Bedürf-
nisse benötigt wird. Damit werden durch 
das Phänomen der Jugendarbeitslosigkeit 
nicht nur Talente und Fähigkeiten von 
Jugendlichen verschwendet, sondern es 
kann auch zum Bumerang für die Finan-
zierung von Pensionssystemen – sowohl 
von privaten als auch von öffentlichen – 
werden. 

Unsichere Verhältnisse

Der abrupte Anstieg der Jugendarbeitslo-
sigkeit beim Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise steht in engem Zusam-
menhang mit den unsicheren Beschäfti-
gungsverhältnissen. Für viele junge Men-
schen beginnt die Berufslaufbahn mit aty-
pischen Beschäftigungsformen, die sich 
durch befristete Verträge und wenig ar-
beits- und sozialrechtliche Absicherung 
kennzeichnen. In der Krise waren es denn 
auch Jugendliche, die als Erste den Job 

Bumerang schlechte Arbeit
Die Arbeitslosigkeit junger Menschen bleibt auf Rekordniveau, unsichere 

Beschäftigungs verhältnisse sind für viele Alltag. Das ist schlecht für die Pension.
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