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Die fünf WDA Handlungsfelder -  
Demografie neu gestalten 
 
 
Die “Macht der Demografie“ ist mehr als ein Modewort für einen Megatrend des 21. 
Jahrhunderts. Demografie ist ein komplexes Phänomen, welches seine Kräfte unter anderen 
über Geburtenraten, Wanderungsströme sowie steigende Lebenserwartung entfaltet. Diese 
beeinflussen die Entwicklung eines Landes und ganzer Kontinente in ökonomischer, 
soziologischer und insbesondere auch ökologischer Hinsicht. 
 
Demografische Entwicklungen sind nur wenig steuerbar. Wir können uns aber auf sie 
vorbereiten und lernen, besser mit ihnen umzugehen. Dafür engagiert sich das WDA Forum 
mit seinem interdisziplinären und ganzheitlichen Ansatz der Dialogförderung und 
Wissensgenerierung. 
 
Für die Schweiz heisst das: Wie kann unser überdurchschnittlich grosser Wohlstand in 
Frieden, Freiheit und tief verwurzelter Eigenverantwortung auch in Zukunft bewahrt und 
vermehrt werden? 
 
Das Jahr 2050 scheint aus heutiger Sicht weit entfernt – aber dies täuscht. Die 
Beschäftigung mit den Herausforderungen des demografischen Wandels und seinen 
Konsequenzen muss deshalb bereits heute Priorität haben. Notwendige Veränderungen 
müssen ohne Scheuklappen diskutiert, verstanden und schlussendlich umsichtig angepasst 
auf die jeweiligen politischen Kulturen und politischen Rahmenbedingungen umgesetzt 
werden. 
 
Im Unterschied zu vielen anderen Bereichen gibt es beim Thema „Demografie“ keine 
sofortige Dividende. Trotzdem ist eine aktive Auseinandersetzung in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik längst kein “nice to have“ mehr. Sie ist ein “must“ und für die Zukunft jedes 
Landes unverzichtbar. Es ist unerlässlich, die verschiedenen demografischen Szenarien 
nicht nur zu kennen und zu interpretieren, sondern auch konstruktive Lösungsvorschläge 
einbringen und realisieren zu können. 
 
Es geht darum, die in einer historischen Perspektive einzigartigen Errungenschaften eines 
längeren, besseren und gesünderen Lebens durch neue Produktivitätspotentiale und 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Der notwendige Umbau von Gesellschaft, Wirtschaft und 
sozialpolitischen Spielregeln erfordert die Neuausrichtung in fünf entscheidenden 
Handlungsfeldern:  
 

• Arbeitswelt 
• Finanzmärkte 
• Altersvorsorge 
• Gesundheit 
• Wettbewerbsfähigkeit 
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Diese «Fünf WDA Handlungsfelder» sind die Grundlage der Arbeit des WDA Forums. 
«Wettbewerbsfähigkeit» steht dabei als übergeordnetes Handlungsfeld im Mittelpunkt.  
  
 
Das WDA Forum zeigt erfolgsversprechende Wege auf, wie diese Handlungsfelder zu 
gestalten sind. Dabei werden weltweite und nationale Entwicklungen und Erkenntnisse 
gezielt berücksichtigt. Deshalb ist das WDA Forum auf internationaler, nationaler und 
regionaler Ebene präsent. 
 

 
 
Die Schweiz, das Heimatland des WDA Forums, muss für seine eigene Zukunftssicherung in 
der Lage sein, von Erfahrungen anderer Länder zu lernen, diese kritisch zu reflektieren und 
schliesslich die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
 
Das WDA Forum ist dabei eine wichtige Plattform und sie bietet diese allen Interessierten 
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik an. 
 


