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2. AUSGANGSLAGE

Basis der Berechnungen ist die Entwicklung der im AK-Rechner verwendeten „wirtschaftli-

chen Abhängigkeitsquote“, definiert als Zahl der PensionistInnen und Arbeitslosen relativ zur 

Zahl der Erwerbstätigen. Die so definierte „Abhängigkeitsquote“ wurde u. a. im EU-Weißbuch 

zu den Pensionen (vgl. European Commission 2012b) aufgegriffen, wo in Abgrenzung zu den 

oft in den Vordergrund gerückten rein demografischen Relationen festgestellt wird: „Yet the 

real issue is the economic dependency ratio, defined as the unemployed and pensioners as a 

percentage of the employed“ (European Commission 2012b, 6).

Nachfolgende Grafik aus dem AK-Rechner zeigt die Ausgangssituation in den EU-27-Ländern 

im Jahr 2010, dargestellt mit dem „Demografie-Baum“. Die Bevölkerung ist nach Geschlecht 

und Fünf-Jahres-Gruppen gegliedert und ab dem Alter von 15 Jahren nach dem ökonomi-

schen Status in drei Gruppen aufgeteilt:

 • Erwerbstätige (gelbe Bereiche),

 • Arbeitslose und PensionistInnen (rote Bereiche) und

 • Sonstige wie z. B. SchülerInnen, Studierende, Hausfrauen/-männer (dunkelgraue 

Bereiche).

Die Grafik macht deutlich: 

a) Die wirtschaftliche „Abhängigkeit“ ist mit 65  % derzeit 2,5-mal so hoch wie  

die demografische (vor allem deshalb, weil die oft vorgenommene Gleichset- 

zung von „im Erwerbsalter“ und „erwerbstätig“ meilenweit von der Realität ent- 

fernt ist); 

b) durch eine bessere Erwerbsintegration der Menschen in allen Altersgruppen könnte 

die wirtschaftliche Abhängigkeitsquote ganz erheblich verbessert und damit auch 

der öffentliche Finanzierungsbedarf reduziert werden.

Der riesige Unterschied zwischen demografischer und wirtschaftlicher Abhängigkeitsquote 

belegt die Bedeutung der Berücksichtigung des ökonomischen Status der Menschen. In den 

EU-27-Ländern waren 2010 rund 120 Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter nicht (!) er-

werbstätig. Ein hoher Anteil der Nichterwerbstätigen ist, etwa wegen Arbeitslosigkeit oder aus 

gesundheitlichen Gründen, auf Lohnersatzleistungen angewiesen. Hier schlagen sich soziale 

Problemlagen wie schlechte Einstiegschancen Jugendlicher, Bildungsdefizite, unzureichende 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Mängel beim Gesundheitsschutz, fehlende alternsge-

rechte Arbeitsplätze etc. nieder. 

3. EUROPA IM JAHR 2020

Eine der zentralen Fragen der kommenden Jahre und Jahrzehnte ist, wie sich die wirtschaftli-

che Abhängigkeitsquote vor dem Hintergrund des bevorstehenden demografischen Wandels 


