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1. Hintergrund 

 

Welche Konsequenzen für die öffentlichen Haushalte wird die Bevölkerungsalterung lang-

fristig haben? Das ist eine Frage, die nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf eu-

ropäischer Ebene diskutiert wird. Denn es dauert nicht mehr lange, bis die geburtenstarken 

Jahrgänge der Nachkriegszeit in Deutschland wie in anderen Mitgliedstaaten der EU aus 

dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die von Land 

zu Land unterschiedlich ausgestalteten Systeme der sozialen Sicherung den Herausforde-

rungen des demographischen Wandels gewachsen sind oder ob die zu erwartenden Ver-

schiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung die Solidität der Staatsfinanzen insge-

samt in Gefahr bringen werden.  

 

Von daher ist es kein Wunder, dass der Blick auf weit in die Zukunft reichende Ent-

wicklungen im Rahmen des reformierten Stabilitäts- und Wachstumspaktes an Bedeutung 

gewonnen hat. Auskünfte über die potentielle Entwicklung der Staatsausgaben in lang-

fristiger Perspektive sind inzwischen zu einem selbstverständlichen Bestandteil der jährlich 

von den EU-Mitgliedstaaten vorzulegenden Stabilitäts- und Konvergenzprogramme ge-

worden. Darüber hinaus wächst die Zahl der Länder, die sich mit möglichen Risiken für 

die öffentlichen Finanzen in eigenen Tragfähigkeitsberichten auseinandersetzen. Auch für 

das Bundesministerium der Finanzen ist es wichtig zu betonen, dass eine nachhaltige Fi-

nanzpolitik sich nicht allein auf die Bewältigung der im Zuge der Finanz- und Wirtschafts-

krise verschärften aktuellen Haushaltsprobleme oder die zukünftige Ausgestaltung der 

Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte konzentrieren kann. Bereits mit dem im Juni 

2008 vorgestellten „Zweiten Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“ hat sich 

BMF intensiv mit den Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auseinandergesetzt.  

 

Die Untersuchungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten zur Bevölkerungsalterung beruhen 

in der Regel auf unabhängig voneinander durchgeführten Projektionen, die nationale Be-

sonderheiten vergleichsweise gut abbilden, wegen unterschiedlicher Annahmen und Me-

thoden in den Ergebnissen allerdings nicht ohne weiteres über die Länder vergleichbar 

sind. Der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) hat den Wirtschafts-

politischen Ausschuss der EU (WPA) deshalb vor drei Jahren ein weiteres Mal mit der Er-

stellung harmonisierter Rechnungen auf Gemeinschaftsebene beauftragt. Damit sollten die 

zu einem früheren Zeitpunkt für die EU-15 bzw. EU-25 durchgeführten Analysen aktuali-
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siert, in ihrem Prognosehorizont bis 2060 verlängert und zugleich um Angaben für die 

Länder Bulgarien und Rumänien ergänzt werden. 1  

 

Die Durchführung der konzeptionellen und inhaltlichen Arbeiten im Detail lag erneut bei 

der EU-Kommission (Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen) und bei den Experten der 

Mitgliedstaaten in der Arbeitsgruppe Bevölkerungsalterung (Working Group on Ageing 

and Sustainability) des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der EU. Auf deutscher Seite ist 

dort neben dem Bundesministerium der Finanzen auch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales vertreten.  

 

Die schon bei der allerersten Schätzrunde verabredete Arbeitsteilung, nach der die Projek-

tion der Rentenausgaben auf Basis nationaler Modelle bei den Mitgliedstaaten liegt, soll 

dafür sorgen, dass institutionelle Unterschiede zwischen den Ländern sich in den Resulta-

ten für diesen Bereich wie in den zusammengefassten Ergebnissen auf angemessene Weise 

widerspiegeln. Auf ein Einhalten der zuvor verabredeten Annahmen wird in zusätzlich 

veranstalteten „Peer reviews“ besonders geachtet. 

 

Die Untersuchungen sind nun abgeschlossen, mit den Ergebnissen hat sich der Rat auf sei-

ner Tagung am 5. Mai 2009 befasst. Der dazu vorbereitete Bericht („Ageing Report 2009“) 

wurde einer breiteren Öffentlichkeit Mitte Mai beim diesjährigen Brüsseler Wirtschaftsfo-

rum vorgestellt.2 Die Erkenntnisse daraus und die vom Rat verabschiedeten Schlussfolge-

rungen sind Gegenstand der folgenden Ausführungen.  

 

Eine Prüfung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ist damit noch nicht erfolgt, denn 

dafür müssten zusätzliche Annahmen für die Einnahmenseite getroffen und die gegenwär-

tige Situation der öffentlichen Haushalte (unter Einschluss des Schuldenstandes) mit abge-

bildet und fortgeschrieben werden. Das wird auf Gemeinschaftsebene im Zuge der übli-

chen haushaltshaltspolitischen Überwachung der Mitgliedstaaten durch den Rat der Wirt-

schafts- und Finanzminister und die Europäische Kommission auch geschehen. In die dann 

                                                 
1 Eine erste gemeinschaftsweit abgestimmte Projektion wurde im Jahr 2001 – damals nur für die Rentenfinanzen – erstellt. 

Modellrechnungen auch für andere Bereiche schlossen sich an. Der letzte umfassende Bericht zu den budgetären Auswirkun-

gen der Bevölkerungsalterung wurde dem Rat im Februar 2006 vorgelegt.     
2 Das vollständige Dokument mit dem Titel “The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 

Member States (2008-2060).  Joint Report by the European Commission (DGECFIN) and the Economic Policy Committee 

(AWG)” kann via Internet über  http://ec.europa.eu./economy_finance/publications/ abgerufen werden. 
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wieder anstehende Beurteilung der nationalen Finanzpolitik werden die neuen Budgetpro-

jektionen in jedem Fall einfließen.  

 

2. Methodik der Modellrechnungen  

 

Den Ausgangspunkt für die Untersuchungen bilden vom Statistischen Amt der Europäi-

schen Union (Eurostat) bereitgestellte Bevölkerungsvorausberechnungen, deren Determi-

nanten mit den nationalen Statistikämtern abgestimmt wurden. Die unterstellte Entwick-

lung der Mortalität wie auch der Fertilität wird dabei von der Vorstellung einer allmähli-

chen Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten geprägt (Konvergenz-Szenario). Hier wie 

bei den Wanderungen liegt der Zeitpunkt, von dem an ein Gleichlauf zwischen den Mit-

gliedstaaten erreicht sein soll, allerdings weit jenseits des für die Budgetprojektionen selbst 

ausgewählten Zeitraums. Am aktuellen Rand beobachtete Unterschiede zwischen den Mit-

gliedstaaten bestimmen das demographische Geschehen deshalb zunächst sehr deutlich.  

 

In einem zweiten Arbeitsschritt erfolgte die Einigung auf einen gemeinsamen Rahmen von 

Annahmen zur Abbildung des Arbeitsmarktes (Erwerbsbeteiligung und Beschäftigung) 

und zur künftigen Entwicklung der Arbeitsproduktivität (vermittelt über den technischen 

Fortschritt). Abbildung 1 beschreibt das grundsätzliche Vorgehen, bei dem sich das poten-

tielle Bruttoinlandsprodukt nicht aus einer exogen vorgegebenen Wachstumsrate, sondern 

aus der Kombination der zuvor für diese anderen Größen getroffenen Annahmen ergibt. 

 

Am Ende steht die Darstellung langfristiger Entwicklungslinien für solche Kategorien 

staatlicher Ausgaben, die vom demographischen Wandel voraussichtlich stark beeinflusst 

werden („age-related expenditure“). Auf Gemeinschaftsebene werden dazu üblicherweise 

die Ausgaben in den Bereichen Alterssicherung, Gesundheit und Pflege, dazu die Bil-

dungsausgaben und die Entwicklung der Lohnersatzleistungen in Abhängigkeit von etwai-

gen Änderungen der strukturellen Arbeitslosigkeit gezählt. Bei der Bestimmung des Ar-

beitseinsatzes kam es über die explizite Berücksichtigung der durchschnittlich geleisteten 

Arbeitsstunden zu einer weiteren Verfeinerung der Modellrechnungen. Das grundlegende 

Konzept für die Ermittlung der fiskalischen Lasten aus der Bevölkerungsalterung hat sich 

gegenüber den letzten derartigen Schätzungen auf Gemeinschaftsebene nicht geändert. 

Auch die vorher schon praktizierte Arbeitsteilung bei der Erstellung der Budgetprojektio-

nen wurde beibehalten. 
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Abbildung 1: Methodik der Langfristprojektionen im Überblick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

 

3.1. Bevölkerung 
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wa 520 Millionen weiter steigen. Erst danach käme es zu einem allmählichen Rückgang. 
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eine Verringerung der Bevölkerungszahl. Gemessen an dem sehr langen Zeitraum sind die 

Veränderungen in der absoluten Zahl der Einwohner nicht sonderlich groß. Von einem ste-

tigen Wachstum der Bevölkerung wird man – wenn die hier unterstellten Bedingungen ein-

treten – aber nicht mehr ausgehen können.  
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In einer anderen Kennziffer drückt sich der demographische Wandel sehr viel deutlicher 

aus: Der Altenquotient, der die Zahl der Senioren im Verhältnis zur Zahl der Einwohner im 

erwerbsfähigen Alter beschreibt, dürfte sich in der EU insgesamt – wie auch in Deutsch-

land – bis 2060 annähernd verdoppeln. Das ist ein Befund, der im Einklang mit den Er-

kenntnissen auch aus anderen Untersuchungen steht. Am stärksten fällt der Anstieg in der 

Periode von 2015 bis 2030 aus, was vor allem daran liegen dürfte, dass die im Babyboom 

der 50er und 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts geborenen Menschen das Rentenalter er-

reichen. In ihrem Tempo und in ihrem Ausmaß unterscheiden sich die erwarteten Verände-

rungen aber von Land zu Land. In Mitgliedstaaten wie Spanien und Italien, in denen die 

(positiven) Wanderungssalden vergleichsweise hoch ausgefallen sind, hat das niedrigere 

Durchschnittalter der Zuwanderer einen deutlich dämpfenden Einfluss auf die Zunahme 

des Altenquotienten.  

  

 3.2 Erwerbsbeteiligung und Beschäftigung  

 

Nach dem Kohortenansatz, aus dem auf Gemeinschaftsebene altersspezifische Erwerbs-

quoten abgeleitet werden, wird die Partizipationsquote für die 15- bis 64-Jährigen in der 

EU insgesamt um etwa 3 ½ Prozentpunkte ansteigen, von 70,6 % im Jahr 2007 auf 74,1 % 

im Jahr 2060. Für Deutschland bewegt sich der Anstieg in einer ähnlichen Größenordnung, 

das Niveau liegt allerdings schon zu Beginn um rd. 5 Prozentpunkte über dem für alle Mit-

gliedstaaten ermittelten Durchschnitt. Am deutlichsten nimmt die Erwerbsbeteiligung in 

der EU bei den 55- bis 64-Jährigen zu, weil sich hier neben allen anderen Einflüssen auch 

die Effekte der in Deutschland wie in einigen anderen Ländern bereits verabschiedeten 

Rentenreformen in einer Erhöhung des tatsächlichen Renteneintrittsalters bemerkbar ma-

chen. Insgesamt wird sich der derzeit noch beobachtete Unterschied in der Erwerbsneigung 

von Frauen und Männern kräftig verringern.  

 

Aus dem unterstellten Erwerbsverhalten und der Entwicklung des Arbeitskräfteangebots 

lassen sich in Kombination mit einer Hypothese über den Verlauf der Arbeitslosigkeit In-

formationen über die anzunehmende Entwicklung der Beschäftigung im Projektionszeit-

raum gewinnen. In den neuen Rechnungen wird grundsätzlich unterstellt, dass die struktu-

relle Arbeitslosenquote sich in Ländern mit derzeit hoher struktureller Arbeitslosigkeit auf 

einen Wert zu bewegt, der dem Ansatz der EU-Kommission für die inflationsstabile Ar-
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beitslosenquote (NAIRU) in den alten Mitgliedstaaten entspricht. Das heißt zum Beispiel, 

dass die Quote im Falle Deutschlands von 8,7 % im Basisjahr auf 6,2 % im Jahr 2020 

sinkt. In Ländern mit aktuell niedrigen Werten bleiben diese konstant. Für die EU insge-

samt ergibt sich eine Verringerung der Erwerbslosenquote um 1 ½ Prozentpunkte von 

7,2% im Jahr 2007 auf 5,7 % im Jahr 2020. Bis zum Ende des Projektionszeitraums verän-

dern sich die Arbeitslosenquoten in der Ausgangsvariante dann nicht mehr.  

 

 3.3 Produktivität und Wirtschaftswachstum 

 

Bei der Ableitung des Bruttoinlandsprodukts kam eine Produktionsfunktion zum Einsatz, 

die neben dem Faktor Arbeit die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Kapitalstocks 

einbezieht. Die Schätzung des Produktionspotentials erfordert in diesem Fall zusätzliche 

Annahmen über die künftige Entwicklung der Investitionen sowie den technischen und or-

ganisatorischen Fortschritts (die totale Faktorproduktivität). Sie wurden erneut so kalib-

riert, dass sich gegen Ende des Projektionszeitraums über alle Länder hinweg eine Kon-

vergenz in der Entwicklung der Arbeitsproduktivität auf einen Wert von jahresdurch-

schnittlich + 1 ¾ % ergibt. Diese Annahme stimmt überein mit häufig auf internationaler 

Ebene- zum Beispiel von der OECD - verwendeten Setzungen. Der für die Zukunft unter-

stellte Produktivitätsfortschritt entspräche schon in der Vergangenheit beobachteten 

Trends.  

 

Werden alle Daten in der Produktionsfunktion zusammengeführt, ergibt sich schließlich 

ein Zeitpfad für die Entwicklung des potentiellen Bruttoinlandsprodukts. Für die EU-27 

würde sich das geschätzte Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten 

von preisbereinigten 2,4 % in den Jahren 2007 bis 2020 auf einen Zuwachs von 1,7 % pro 

Jahr im Zeitraum 2021 bis 2030 und nicht mehr als 1,3 % in der Periode 2041 bis 2060 

verringern. In Deutschland würde das Potentialwachstum von geschätzten 1 ½ bis 2 % in 

den Jahren bis 2015 auf lange Sicht bis auf einen Rate von 1 % absinken. Schon in den 

Jahrzehnten dazwischen würde die Verminderung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-

ter durch eine Zunahme der Erwerbsbeteiligung bzw. der Beschäftigung nicht mehr voll-

ständig ausgeglichen. Entscheidende Quelle für die weitere Zunahme des Wohlstands wäre 

der unterstellte Produktivitätsfortschritt. Bei abnehmender Einwohnerzahl könnte das Brut-

toinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland wie im Euroraum gegen Ende des Projektions-

zeitraums noch mit einer Rate von 1 ½ % pro Jahr wachsen.  
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Eine andere Frage ist, ob die Wachstumserwartungen vor dem Hintergrund der gegenwär-

tigen Krise nicht nur auf kurze und mittlere Sicht sondern auch für sehr weit in der Zukunft 

liegende Zeiträume zurückgenommen werden müssen. Mit den Konsequenzen, die sich 

daraus für die Budgetprojektionen ergeben könnten, haben sich WPA und EU-Kommission 

ebenfalls auseinandergesetzt. Das Ausmaß möglicher Zusatzbelastungen hängt davon ab, 

wie rasch die Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten in der EU überwunden 

werden kann („rebound“ versus „permanent shock“).  

 

4. Ergebnisse der Budgetprojektionen  

 

4.1. Langfristige Belastungen für die öffentlichen Haushalte insgesamt  

 

Der demographische Wandel wird die staatlichen Ausgaben für die Altersicherung (Renten 

und Pensionen) sowie die Ausgaben für Gesundheit und Pflege in den meisten Mitglied-

staaten der EU – bei ansonsten unveränderten Bedingungen – auf ein deutlich höheres Ni-

veau als heute treiben. Der Belastungsquotient, der die Ausgaben für die altersabhängigen 

Budgetkomponenten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt beschreibt, würde bis zum 

Jahr 2060 in der Gemeinschaft insgesamt um rd. 4 ¾ Prozentpunkte steigen. Das ist auch 

das für Deutschland ermittelte Resultat der Modellrechnungen. Allerdings ist das Spektrum 

insgesamt sehr breit.  

 

Für ein Drittel der Länder ergibt sich eine Zunahme der fiskalischen Belastung um mehr 

als 7 Prozentpunkte, bei einem weiteren Drittel fällt die Veränderung des Ausgabendrucks 

mit einer Differenz von unter 4 Prozentpunkten wesentlich moderater aus. Deutschland 

liegt mit seinem Ergebnis in der Gruppe dazwischen. Vgl. Kasten auf der Folgeseite zur 

Einstufung der einzelnen Mitgliedstaaten.  

 

Der für die EU im Durchschnitt errechnete Anstieg täuscht über das sehr differenzierte Er-

gebnis hinweg. Die beiden Abbildungen in der Anlage zeigen die Verschiebungen in den 

Niveaus für alle Mitgliedstaaten deshalb noch einmal in größerem Detail. 
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Für etwa ein Drittel der Länder ergibt sich eine Zunahme der fiskalischen Belastung um 

mehr als 7 Prozentpunkte, bei einem weiteren Drittel fällt die Veränderung des  

 

4. 2. Entwicklungen in einzelnen Ausgabebereichen  

 

Altersversorgung 

 

In den meisten Mitgliedstaaten zeichnet sich bei den Renten und Pensionen als Folge der 

Bevölkerungsalterung ein Belastungsanstieg ab, in der EU insgesamt nimmt der Ausga-

bendruck in Relation zum BIP allein in diesem Bereich um etwa 2 ½ Prozentpunkte zu, im 

Euroraum um etwa knapp 3 Prozentpunkte. Auffallend ist die starke Heterogenität der Er-

gebnisse. In drei Ländern (Griechenland, Zypern und Luxemburg) liegt der Anstieg im 

zweistelligen Bereich. Deutschland gehört dagegen zu den Ländern, in denen sich die Zu-

nahme der fiskalischen Belastungen - trotz eines vergleichsweise starken Anstiegs des Al-

tenquotienten - noch in Grenzen hält. Das ist vor allem eine Folge der hier wie auch in ei-

ner ganzen Reihe anderer Mitgliedstaaten schon seit längerem durchgeführten Reformen 

(zuletzt vor allem die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors und die vorgesehene Anhe-

bung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre).  

 

 

Länder mit einer Veränderung der demographieabhängigen Ausgaben  

     von 

- mehr als 7%-Punkten - zwischen 4 und 7 %-Punkten unter 4 %-Punkten  
 

 Luxemburg   Belgien    Bulgarien 

Griechenland   Finnland    Schweden 

Slovenien   Tschechische Republik  Portugal 

Zypern    Litauen    Österreich 

Malta    Slowakei    Frankreich 

Rumänien   Vereinigtes Königreich  Dänemark 

Niederlande   Deutschland    Italien 

Spanien   Ungarn    Lettland 

Irland         Estland 

                                                                                                         Polen 
 Quelle: 

 Ageing Report 2009. 

 [Change in age-related government expenditure, 2007-2060, percentage points of GDP]   
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 Gesundheit  

 

Wie schwierig langfristige Projektionen der öffentlichen Gesundheitsausgaben sind und 

wie breit das Spektrum möglicher Entwicklungen ist, haben die auf Gemeinschaftsebene 

erstellten Rechnungen ein weiters Mal aufgezeigt. Für die Fortschreibung möglicher Ent-

wicklungspfade sind neben dem Prozess der gesellschaftlichen Alterung eine Vielzahl wei-

terer Faktoren entscheidend, von möglichen Veränderungen im Gesundheitsstatus der Be-

völkerung bis hin zu den Rahmenbedingungen, nach denen sich Angebot und Nachfrage 

im Gesundheitssektor entfalten. Hinzu kommen die grundsätzlich positiven - die Behand-

lungskosten aber häufig steigernden - Wirkungen des medizinischen Fortschritts.  

 

Im Vorfeld der Veröffentlichung des „Ageing Reports“ wurden deshalb eine ganze Reihe 

unterschiedlicher Szenarien durchgerechnet. Für die Verwendung in Untersuchungen zur 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen wird am Ende die Nutzung einer mittleren Varian-

te empfohlen, wonach die staatlichen Gesundheitsausgaben in Relation zum Bruttoinlands-

produkt bis 2060 im Vergleich zur Gegenwart um etwa anderthalb Prozentpunkte steigen.  

 

 Pflege  

 

Nimmt man die Kosten für die Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen hinzu, dürf-

ten die Belastungen für die öffentlichen Haushalte – bei Annahme unveränderter institutio-

neller Bedingungen – bis zum Ende des Projektionszeitraums im Schnitt um einen weiteren 

Prozentpunkt zunehmen. Überdurchschnittlich hoch ist der Belastungsanstieg in solchen 

Ländern, in denen es für die Langzeitpflege schon heute weit verbreitete- mit öffentlichen 

Mitteln finanzierte - Angebote gibt. Vor allem in den neuen Mitgliedstaaten, in denen dies 

noch nicht der Fall ist, fällt der Ausgabenstieg systematisch niedriger aus. Allerdings wei-

sen WPA und EU-Kommission darauf hin, dass es angesichts des zunehmenden Anteils al-

ter und sehr alter Menschen in Zukunft auch in diesen Ländern zu einer Anpassung der in-

stitutionellen Gegebenheiten und damit zu einem stärkeren Druck auf die öffentlichen 

Haushalte kommen könnte.  

 

Die in Deutschland vorhandenen Regelungen für den Einsatz öffentlicher Mittel angemes-

sen abzubilden, hat sich als schwierig erwiesen. Auf die Besonderheiten der deutschen 

Pflegeversicherung wird bei der Vorstellung der Ergebnisse im „Ageing Report“ aber auf 
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merksam gemacht. Neben dem mit einheitlichen Annahmen arbeitenden Szenario wird ei-

ne Alternativrechnung präsentiert, bei der die durchschnittlichen Leistungsbeiträge („unit 

costs“) real konstant gehalten werden. Das sollte in der Wirkung der im Pflege-Weiter-

entwicklungsgesetz vom 1. Juli 2008 vorgesehen Dynamisierung in etwa entsprechen. An-

ders als im AWG-Szenario käme es hier dann kaum noch zu einem Belastungsanstieg. 

 

Bildung 

 

Rückwirkungen der vorausberechneten Änderungen der öffentlichen Ausgaben und Ein-

nahmen auf die wirtschaftliche Entwicklung werden in solchen Untersuchungen in aller 

Regel ausgeklammert. Das gilt bei den jetzt von WPA und EU-Kommission vorgestellten 

Projektionen auch für die Bildungsausgaben. Mögliche Auswirkungen einer Erhöhung der 

Bildungsbeteiligung und die damit verbundenen positiven Effekte für den Produktivitäts-

fortschritt und das Wachstum bleiben außen vor, werden allenfalls über qualitative Aussa-

gen in die Diskussion eingebracht. Schon jetzt zeigt der „Ageing Report“ auf, dass im Bil-

dungsbereich jedenfalls kein wesentliches Einsparpotential liegt. Gemessen am Bruttoin-

landsprodukt würden sich die staatlichen Aufwendungen im Bildungsbereich demogra-

phiebedingt nur wenig ändern. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen für Deutschland. 

 

Arbeitslosenversicherung 

 

Der Entwicklung der Arbeitslosigkeit kommt für die hier angestellten Kalkulationen – zu-

mindest auf den ersten Blick – nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Das liegt allerdings 

zu einem Großteil an den für diese Rechnungen getroffenen Annahmen. So wurde – mit 

Blick auf die angestrebte Vergleichbarkeit der Ergebnisse – grundsätzlich unterstellt, dass 

die strukturelle Arbeitslosenquote langfristig auf einem relativ hohen Niveau verharrt. 

Nach den Annahmen, wie sie in Deutschland etwa von der Rürup-Kommission für ent-

sprechende Rechnungen auf nationaler Ebene entwickelt wurden, könnte die Zahl der Er-

werbslosen auf lange Sicht deutlich stärker zurückgehen – nicht zuletzt wegen der zu er-

wartenden Knappheiten beim Faktor Arbeit. Unter diesen Umständen wäre nicht nur mit 

verringerten Transferleistungen und einer deutlichen Verminderung des Drucks auf die öf-

fentlichen Haushalte zu rechnen. Auch das gesamtwirtschaftliche Wachstum fiele aufgrund 

der dann höheren Beschäftigung günstiger aus. Allerdings stehen diesen langfristigen  
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Chancen auf kurze und mittlere Sicht erhebliche Beschäftigungsrisiken infolge der gegen-

wärtigen Rezession gegenüber.  

 

5. Schlussfolgerungen des Rates (ECOFIN)  

 

Die Wirtschafts- und Finanzminister der EU haben den Bericht des Wirtschaftspolitischen 

Ausschusses und der EU-Kommission auf ihrer Sitzung am 5. Mai 2009 gebilligt. Sie ha-

ben bei dieser Gelegenheit allerdings auch unterstrichen, dass es sich bei den Ergebnissen 

der Langfristprojektionen nicht um Vorhersagen handelt, sondern um Modellrechnungen, 

die das Ausmaß künftig entstehender Zahlungsverpflichtungen des Staates allein auf Basis 

zuvor verabredeter Annahmen zu beschreiben vermögen. Ihre Aussagekraft darf deshalb 

nicht überschätzt werden. Zu entsprechender Vorsicht haben auch die vom Bundesministe-

rium der Finanzen mit solchen Untersuchungen beauftragten Wissenschaftler in den letzten 

Jahren regelmäßig geraten. Den nicht zu vermeidenden Unsicherheiten ist bei der Konzep-

tion politischer Maßnahmen Rechnung zu tragen. Das gilt allerdings auch für solche Fälle, 

in denen sich aus Verschlechterungen der Haushaltsituation am aktuellen Rand Risiken für 

die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ergeben könnten.   

 

Vor diesem Hintergrund haben die Wirtschafts- und Finanzminister ihre Absicht bekräf-

tigt, den Herausforderungen des demographischen Wandels mit einer breit angelegten Stra-

tegie („three-pronged strategy“) begegnen zu wollen. Sie umfasst  

 

(1) die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte mit dem Ziel einer raschen Rückführung 

der Staatsverschuldung,  

 

(2) die Erhöhung der Erwerbstätigenquote - also des Anteils der tatsächlich Erwerbstätigen 

an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – und der Produktivität  

 

(3) die Umsetzung von Reformen in den sozialen Sicherungssystemen (Altersversorgung, 

Gesundheit, Pflege) 

 

Die Handlungsempfehlungen, die damit für Gemeinschaft als Ganzes ausgesprochen wur-

den, stehen im Einklang mit den Antworten auf die Herausforderungen des demographi-
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schen Wandels, wie sie auf nationaler Ebene etwa im Tragfähigkeitsbericht des BMF for-

muliert wurden.  

 

6. Ausblick 

 

WPA und EU-Kommission haben mit ihrer ausführlichen Berichterstattung zu den Folgen 

des demographischen Wandels auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte für die 

nun anstehende – umfassende - Beurteilung der Finanzpolitik entscheidende Vorarbeiten 

geleistet. Die Ergebnisse der Projektionen für einzelne – vom demographischen Wandel 

besonders betroffene – Budgetkomponenten können jetzt in die Untersuchung der öffentli-

chen Haushalte als Ganzes eingebracht werden. Das wird auf Basis der neuen Daten und 

im Anschluss an eine entsprechende Auswertung durch die Kommission gegen Ende des 

Jahres 2009 geschehen. Darüber hinaus werden die Resultate der Langfristrechnungen bei 

der geplanten Neubestimmung der mittelfristigen Haushaltsziele („medium-term objecti-

ves“) eine wichtige Rolle spielen. Das Bundesministerium der Finanzen wird sich an die-

sen Arbeiten auf europäischer Ebene auch in Zukunft aktiv beteiligen. 

 


