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Demografie prägt Welt von morgen
Steigende Lebenserwartung und
sinkende Geburtenraten verschieben die Altersstruktur unserer Gesellschaft laufend. Die Effekte dieses demografischen Wandels möglichst geringzuhalten, gehört zu den
Königsaufgaben der Wirtschaftspolitik. Die OÖW stellt daher in Kooperation mit der Statistik-Abteilung des Landes die Facetten des
Wandels und Handlungsalternativen der Unternehmen vor.

nanzierten sozialen Sicherungssysteme für
einen stark ansteigenden Anteil von älteren Mitbürgern stabilisiert werden?
„Die personalpolitischen Konsequenzen und der daraus resultierende Handlungsdruck werden von den Unternehmen systematisch unterschätzt“, verweist
WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner auf erste spürbare Auswirkungen. „Angesichts
des sich schon heute abzeichnenden Fachkräftemangels – laut AMS wird die oö. Erwerbsbevölkerung bis 2030 um 57.000 Personen schrumpfen – ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft in Zukunft
auf qualifizierte ältere Arbeitskräfte angewiesen“, weiß Trauner.

Experten weisen nachdrücklich darauf hin,
dass alle Bereiche in Wirtschaft und Gesellschaft von der demografischen Entwicklung betroffen sind. Wesentliche Facetten
sind Arbeitsmarkt, privater Konsum, berufliche Mobilität, Bildungssystem, Innovationsfähigkeit der Unternehmen, Steuersystem oder Staatsverschuldung. Die zentrale Aufgabenstellung lautet: Wie können
mit einem kleiner und älter werdenden Erwerbspotenzial die hohe Produktivität und
damit Wohlstand abgesichert und parallel
dazu die vorwiegend erwerbsorientiert fi-

Überalterung drückt Wachstum
Vor allem schlägt sich die Überalterung
auf das Wirtschaftswachstum nieder: Aktuelle Studien gehen davon aus, dass das
Wirtschaftswachstum in Europa und damit auch in Österreich demografiebedingt
seit 2010 um etwa ein Prozent gebremst
wird. Ab 2025 soll sich das verstärken.
Aufgabe einer zukunftsorientierten Interessenvertretung muss es sein, rechtzeitig und aktiv auf die Herausforderungen,
Chancen und Gefahren hinzuweisen und
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gemeinsam mit der Politik entsprechende
Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Oberösterreich wird immer älter
Aufgrund der positiven Geburten- und
Wanderungsbilanzen wird die Einwohnerzahl in OÖ bis 2027 wachsen. Danach besteht die Zunahme ausschließlich aus Wanderungsgewinnen. Heute zählt OÖ 1,414
Mio. Einwohner, 2030 werden es 1,504
Mio. sein. Dies entspricht einer Bevölkerungszunahme von rund 90.100 Personen.
Dieser Zuwachs wird durch eine deutliche
Verschiebung der Struktur hin zu Älteren
begleitet. Mit dem Aufrücken der geburtenstarken Jahrgänge (1955 bis 1970) in den
Ruhestand wird unsere Gesellschaft permanent vor neue Herausforderungen und
Aufgaben gestellt. Arbeitsmarkt, Gesundheits-, Pflege- und Pensionssystem sind
Bereiche, die uns die nächsten Jahrzehnte
noch mehr beschäftigen werden.
Neben der Veränderung der Altersstruktur, insbesondere von Arbeitskräften, zeichnet sich mit der „Suburbanisierung“ auch
eine regionale Verschiebung der Bevölkerungsverteilung von der Peripherie hin zu
städtischen Gebieten und deren Umlandgemeinden ab. Beide Phänomene werden in
den nächsten OÖW-Ausgaben beleuchtet.
DEMOGRAFIE-SERVICEPAKET
Die WKOÖ unterstützt ihre Mitglieder
mit einem Demografie-Servicepaket. Neben der OÖW-Serie, enthält das Paket:
• Demografie-Check als Online Tool
• Kostenlose Publikationen
• Demografie-Kongress am 20. Oktober
Die einzelnen Tools werden in den
nächsten Ausgaben näher vorgestellt.
Infos: Abteilung Wirtschaftspolitik und
Außenhandel, Tel. 05-90909-3461 oder
wko.at/ooe/wa

