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1.000 MILLIARDEN EURO STEHEN AUF DEM SPIEL:
DER HOHE PREIS FÜR DIE NICHTERREICHUNG DES
EU-2020-BESCHÄFTIGUNGSZIELS
Als Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise wurde europaweit eine Spar- und Kürzungspolitik ausgerufen, um die gestiegenen Defizite und Schuldenquoten zu reduzieren. Dieser
Kurs, der davon ausgeht, dass die weitere Einschränkung öffentlicher Ausgaben unumgänglich ist, führt nicht nur zu massiven sozialen Problemen, sondern ist auch aus Sicht der öffentlichen Haushalte sehr kurzsichtig. Dadurch werden politische Handlungsspielräume verengt
und die Umsetzung zukunftsweisender Strategien erschwert. Solche Strategien wären aber
sowohl zur Überwindung der aktuellen Krise als auch zur Bewältigung mittel- und langfristiger
Herausforderungen (wie der deutlichen Alterung der Bevölkerung) dringend erforderlich.

1. UNTERSCHIEDLICHE ARBEITSMARKTSZENARIEN AUF DEM PRÜFSTAND
In einer vom European Policy Centre publizierten Studie (vgl. Wöss/Türk/Zuleeg 2012) wurden
die Budgeteffekte verschiedener Arbeitsmarktszenarien für den EU-Raum berechnet.
Zwecks Abschätzung der mittelfristigen budgetären Auswirkungen wurden mithilfe des durch
die AK Wien entwickelten Abhängigkeitsquoten-Rechners (vgl. Wöss/Türk 2011) für die EU-27
insgesamt vier unterschiedliche Szenarien für 2020 durchgerechnet. Der Rahmen hierfür wird
mit einem pessimistischen und einem optimistischen Arbeitsmarktszenario abgesteckt.
Im pessimistischen Status-quo-Szenario wird angenommen, dass die alters- und geschlechtsspezifischen Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten auf den (schlechten) Niveaus des Jahres 2010 verharren.
Das optimistische EU-2020-Szenario basiert auf der Annahme, dass die Zielsetzung der EU2020-Strategie, die Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen bis 2020 auf 75 % zu erhöhen, erreicht wird.
In den beiden zentralen Szenarien werden diese Arbeitsmarktannahmen mit den im EU Ageing
Report 2012 (vgl. European Commission 2012a) getroffenen Annahmen zur Entwicklung der
Produktivität und zur Entwicklung der Pensionsniveaus kombiniert.

1 Die zugrunde liegende Studie (vgl. Wöss/Türk/Zuleeg 2012) des European Policy Centre findet sich unter:
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3074_1000bn_euros_at_stake.pdf.
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2. AUSGANGSLAGE
Basis der Berechnungen ist die Entwicklung der im AK-Rechner verwendeten „wirtschaftlichen 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 ökonomischen 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 Gleichsetzung von „im Erwerbsalter“ und „erwerbstätig“ meilenweit von der Realität entfernt 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 (!) erwerbstätig. 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 alternsgerechte Arbeitsplätze etc. nieder.

3. EUROPA IM JAHR 2020
Eine der zentralen Fragen der kommenden Jahre und Jahrzehnte ist, wie sich die wirtschaftliche Abhängigkeitsquote vor dem Hintergrund des bevorstehenden demografischen Wandels
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