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Zahl der Menschen im Erwerbsalter – einen Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen um rund 

3  Mio. Die in allen Altersgruppen existierenden Beschäftigungspotenziale blieben damit 

 weiterhin in sehr hohem Maß ungenützt. Diese Entwicklung würde das reale BIP-Wachs - 

tum auf Basis der gegebenen Produktivitätsannahmen über die gesamte Periode auf 12 % 

begrenzen. Die ökonomische Abhängigkeitsquote würde bei Realisierung des Status-quo-

Szenarios von 65 % auf 74 % im Jahr 2020 ansteigen, was einen Zuwachs um 14 % be-

deutet (vgl. Grafik 2). Unverändert hohe Arbeitslosigkeit und steigende Pensionszahlen wür-

den zu Mehrausgaben von rund 450 Mrd. Euro führen. Als Folge der steigenden Pensions-

aufwendungen und des schwachen realen BIP-Zuwachses würde der Aufwand für Arbeitslo-

sigkeit und  Pensionen gemessen am BIP von rund 13 % im Jahr 2010 auf 14,9 % im Jahr 

2020 in die Höhe gehen.

3.2 EU-2020-Szenario

Ein völlig anderes Bild würde sich ergeben, wenn das Beschäftigungsziel der EU-2020- 

Strategie (vgl. Europäische Kommission 2014) erreicht werden würde. Durch die höheren Be-

schäftigungsquoten würde die Zahl der Erwerbstätigen – trotz Rückgang der Bevölkerung im 

Erwerbsalter – um rund 19 Mio. nach oben gehen. Die Auswirkung auf die wirtschaftliche 

Abhängigkeitsquote wäre enorm: Bei Realisierung dieses Szenarios würde sie bis 2020 von 

65 % auf 57 % – d. h. um 12 % (vgl. Grafik 2) sinken! Wenngleich das EU-2020-Szenario aus 

heutiger Sicht (nicht zuletzt als Folge der eingangs angesprochenen Austeritätspolitik) als 

wenig wahrscheinlich erscheint, macht es doch sehr deutlich, wie groß die vorhandenen Po-

tenziale sind, um den Anstieg der wirtschaftlichen Abhängigkeitsquote – und damit auch die 

alterungsbedingten Mehrkosten –  einzudämmen.

Die positive Beschäftigungsentwicklung bewirkt bei unveränderter Produktivitätsannahme, 

dass der reale Anstieg des BIP mit 24 % doppelt so hoch ausfallen würde wie im Status-

quo-Szenario. Auf der Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte würde sich das mit 

 Mehreinnahmen in der Höhe von 650 Mrd. Euro zu Buche schlagen. Aufgrund der deut- 

lich geringeren Arbeitslosigkeit und einer merklich niedrigeren Zahl an Pensionen (durch 

verbesserte Beschäftigungschancen Älterer) würde parallel dazu der Anstieg der Auf-

wendungen für arbeitslose Menschen und PensionistInnen um 250 Mrd. Euro reduziert.  

In Summe würde sich ein positiver budgetärer Nettoeffekt von über 900 Mrd. Euro  

ergeben.

Grafik 2 zeigt, wie dramatisch anders die Entwicklung der wirtschaftlichen Abhängigkeitsquo-

te in den beiden Arbeitsmarktszenarien verläuft. Einem 14-%-Zuwachs im Standard-Szenario 

steht eine 12-%-Reduktion im EU-2020-Szenario gegenüber. Das dahinterstehende Demo-

grafie-Szenario ist in beiden Fällen das gleiche, mit einem Anstieg der demografischen „Ab-

hängigkeit“ um 19 %.

In einem EU-2020-Sub-Szenario wird angenommen, dass eine Wachstumsstrategie mit ver-

stärkten Investitionen in Aus- und Weiterbildung, in Forschung und Entwicklung und in die 

soziale Infrastruktur nicht nur der Beschäftigung und dem sozialen Zusammenhalt zugute 

kommt, sondern dass dadurch auch ein positiver Effekt auf die Produktivität entsteht. In die-

sem Fall würden die positiven Budgeteffekte im Jahr 2020 sogar deutlich über 1.000 Mrd. 

Euro liegen!


