
 ■ Die erstmals (!) für Österreich erstellten AK-Modellrechnungen zu den potenziellen  Effekten 

der bereits veranschlagten Investitionen im Bereich der schulischen Tagesbetreuungsan-

gebote belegen eindeutig, dass sich der Ausbau ganztägiger Schulformen budgetär mittel-

fristig „rechnet“

 ■ Bei einem optimistischen Szenario ist eine vollständige „Selbstfinanzierung“ der laufenden 

Ausgaben durch die kumulierten positiven Effekte bereits im dritten Jahr erreicht. Selbst  

bei einer pessimistischen Variante tritt ein positiver Budgeteffekt immerhin nach sechs  

Jahren ein
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 ■ Dass die Alterung der Gesellschaft eine enorme Herausforderung darstellt, ist evident – nur 

die Anpassungserfordernisse und die abgeleiteten Maßnahmen divergieren massiv in Ab-

hängigkeit von den analytischen Konzepten und – oft interessengeleiteten – Paradigmen

 ■ Aus ArbeitnehmerInnensicht ist es als massiver Fortschritt zu bewerten, dass die EU-Kom-

mission mittlerweile in einschlägigen Publikationen  zunehmend auf die Bedeutung von so-

genannten „ökonomischen Abhängigkeitsquoten“ hinweist und in ihrer – damit verstärkt 

arbeitsmarktbezogenen und das ökonomische Umfeld mitberücksichtigenden – Sichtweise 

einen entsprechenden analytischen Kontrapunkt zu den ausschließlich alterskohortenbezo-

genen Relationen und deren Veränderungen setzt

 ■ Die zukünftige Entwicklung der „ökonomischen“ Abhängigkeitsquote und die Finanzierbar-

keit der sozialstaatlichen Absicherung (u. a. in den Bereichen der Alterssicherung, Gesund-

heit und Pflege) werden nicht nur durch die demografischen Veränderungen, sondern ganz 

wesentlich auch durch die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bestimmt werden

 ■ AK-Simulationen zeigen u.  a., dass ein Hinnehmen der aktuellen Verwerfungen auf dem 

europäischen Arbeitsmarkt besonders fatal wäre: Verharrten beispielsweise die Beschäfti-

gungsquoten im Jahr 2020 auf niedrigem Niveau und wären die Arbeitslosenquoten noch 

immer so hoch wie im Jahr 2010 (= Status-quo-Szenario), würde das – wegen des Rück-

gangs der Zahl der Menschen im Erwerbsalter – einen Rückgang der Zahl der Erwerbs-

tätigen um rund drei Millionen bewirken. Die in allen Altersgruppen existierenden Beschäfti-

gungspotenziale blieben damit weiterhin in sehr hohem Maße ungenützt

 ■ Ein völlig anderes Bild ergibt sich, wenn das Beschäftigungsziel der EU-2020-Strategie 

 erreicht werden würde (= EU-2020-Szenario). Durch die höheren Beschäftigungsquoten 

würde die Zahl der Erwerbstätigen – trotz Rückgangs der Bevölkerung im Erwerbsalter – um 

rund 19 Millionen steigen 

 ■ Dass eine positive Arbeitsmarktentwicklung einerseits deutliche Mehreinnahmen für die 

 öffentlichen Haushalte und anderseits wesentliche Ausgabensenkungen (z. B. für Arbeits-

losenunterstützung oder andere Einkommensersatzleistungen) bedeutet, ist evident und 

damit „doppelt“ positiv zu bewerten

 ■ Letztendlich wird es sehr stark von der künftigen Politikausrichtung abhängen, welche Ar-

beitsmarktentwicklungen tatsächlich eintreten werden. Der Unterschied für die öffentlichen 

Budgets ist offenkundig: Neben den menschlichen Schicksalen stehen rund 1.000 Mrd. 

Euro auf dem Spiel! 


