
Wohlfahrtsstaat ist eine der 
größten zivilisatorischen 
Errungenschaften des 20. 

Jahrhunderts. Dies gilt insbeson-
dere für eine angemessene Alters-
versorgung. Unser Wohlfahrts-
staat darf daher nicht durch Über-
dehnung und Überforderung ge-
fährdet werden. Deshalb ist den 
demografischen Veränderungen 
Rechnung zu tragen. 

Von der Einführung des ASVG 
1955 bis in die 1970er-Jahre be-
trug die durchschnittliche Zeit in 
der Pension unter 15 Jahre, heute 
sind es mehr als 25 Jahre. Öster-
reich hat eines der niedrigsten 
durchschnittlichen Pensionsan-
trittsalter und die jüngsten Früh-
invaliditätsrentner. Die 2003 ein-
geführte und inzwischen in irre-
führender Weise noch immer als 
"Hacklerregelung" bezeichnete 
Möglichkeit für Frühpensionie-
rungen hat diese Situation noch 
verschärft. In Zukunftsverantwor-
tung wie im Inte-
resse der Genera-
tionengerechtig-
keit haben sich 
über 50 Experten 
zusammengetan, 
um auf die Dring-
lichkeit zeitgemä-
ßer Änderungen 
unseres Pensions-
systems hinzuwei-
sen. Dabei sind sie 
von verschiedener 
Seite auf für uns 
unverständliche 
Kritik und unange-
brachte Polemik gestoßen. Diese 
Haltung ist Ausdruck verantwor-
tungsverweigernder Zukunftsver-
gessenheit. 
Leadership heißt nicht... 

So entnehmen wir dieser Tage 
den Zeitungen, dass der überpar-
teiliche Seniorenrat namens der 
Präsidenten Blecha und Khol 
unsere Initiative von über 50 Öko-
nomen und Wirtschaftsfachleu-
ten für eine nachhaltige Pensions-
reform nach schwedischem Mus-
ter - Beitragskonten auf Umlage-
basis - als "Kampagne von neoli-
beralen Interessengruppen" ab-
qualifiziert und als "schlimmsten 
Anschlag auf Junge und sozial 
Schwache in den letzten Jahrzehn-
ten" verurteilt hat. Es sei nicht nur 
"ein Angriff auf die soziale Sicher-
heit in Osterreich", sondern auch 
ein "Angriff auf die Jugend, Witwen 
sowie Künstler", also auf die große 
Mehrheit der Bevölkerung. 

Schon zuvor waren die Präsi-
denten von AK und ÖGB, die Ge-
nossen Foglar und Tümpel, "ver-
ärgert über Verunsicherung und Ir-
reführung" angesichts eines Auf-
rufs, den nicht nur ihre Sozial-
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Wider die Reformblockierer im Pensionsstreit 
An den "lieben Charly Blecha" und andere 

Gleichgesinnte in und außerhalb der Sozialdemokratie: 
Hannes Androsch und Bernd Marin verteidigen das 

Pensionsmodell ihrer Experteninitiative gegen "zutiefst 
beleidigende Anwürfe" des roten Pensionistenchefs. 

würde 
zu 

blanker 

partner, die Präsidenten Leitl und 
Kapsch sowie zahlreiche führen-
de Unternehmerpersönlichkeiten 
mit unterzeichnet hatten, sondern 
auch ganz im Sinne der wieder-
holten Forderungen aller interna-
tionalen Organisationen von der 
OECD bis zur EU-Kommission 
und deren (übrigens sozialdemo-
kratischen) Sozialkommissar Lä-
szlö Andor ist. Die AK Vorarlberg 
sprach gar selbstverräterisch von 
"Expertenhetze". 

Als Proponenten und als ent-
schiedene und überzeugte Unter-
stützer dieser Initiative müssen 
wir diese Unterstellungen scharf 
zurückweisen und uns - als So-
zialdemokrat sowie als Wissen-
schaftler - gegen die unwahren, 
einfältigen und professionell wie 
auch menschlich zutiefst beleidi-
genden Anwürfe verwahren. 

Nur so viel: Zu den Proponen-
ten gehören 50 der weitbesten 
Ökonomen und Sozialwissen-

schafter Öster-
reichs, von Lon-
don über Zürich 
und Wien bis Zhu-
hai. Sie repräsen-
tieren das geballte 
Fachwissen ihrer 
Disziplinen, da-
runter viele Preis-
träger (etwa Prof. 
Wolfgang Lutz als 
Wittgenstein-
Preisträger), ein-
schließlich des 
einzigen, in den 
letzten Jahrzehn-

ten benannten österreichischen 
Nobelpreiskandidaten für Wirt-
schaftswissenschaften (Prof. 
Ernst Fehr, Zürich, übrigens einst 
studentischer Mitbetreiber des 
"Roten Börsenkrach"). 

Mit Professoren wie Badelt, 
Biffl, Doralt, Fürnkranz-Prska-
wetz, Holzmann, Keuschnigg, 
Kramer, Mazal, Münz, Pichler, 
Friedrich Schneider, Streissler, 
Tichy, Tomandl und Winckler 
sind maßgebende Protagonisten 
der österreichischen Pensionsre-
formdebatte und der Universitä-
ten vertreten. Viele Top-Experten 
sind nicht nur renommierte Fach-
leute, sondern auch als progres-
sive (eher "linke") Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftler be-
kannt, wie etwa Kurt Bayer, Mar-
kus Knell, Michael Landesmann, 
Dalia Marin, Stein Ringen, Bert 
Rürup, Alexander Van der Bellen, 
Pieter Vanhuysse oder Anthony 
Giddens, langjähriger Leiter der 
London School of Economics, Be-
gründer des "Dritten Weges" und 
Theoretiker von "New Labour". 

Und wenn schon Manager, In-
dustrielle und Finanzleute wie 
Willibald, Cernko, Hans-Peter Ha-

selsteiner, Willi Hernetsberger, 
Georg Kapsch, Herbert Paierl, Ri-
chardStraub, Johannes Strohmay-
er, Hilde Umdasch und Norbert 
Zimmermann unter dem Pau-
schalverdacht ökonomstischer 
Rationalität stehen sollten, so 
wird man ehemalige Politiker wie 
Franz Fischler, Andreas Stariba-
cher oder einen ehemaligen SPÖ-
Vizekanzler und langjährigen Fi-
nanzminister wohl kaum "neoli-
beraler" Umtriebe bezichtigen 
können: Sie alle verstehen sich als 
Vertreter einer modernen, öko-so-
zialen Marktwirtschaft. 

Wir verlangen nicht mehr und 
nicht weniger als einen unvorein-
genommenen fachlichen und 
sachlichen Dialog um die besten 
Pensions re form Varianten auf der 
Höhe der Zeit, statt Gesprächsver-
weigerung zu praktizieren und 
alle Reformkräfte zu diffamieren, 
Zu unterstellen, die Einführung 
eines Pensionsmodells nach dem 
Vorbild Schwedens - dessen 
Wohlfahrtsstaat gerade wir Sozial-
demokraten mit Recht seit Jahr-
zehnten als Maßstab nehmen -

würde zu mehr Altersarmut und 
Ungerechtigkeit in Österreich 
fuhren, ist blanker Unfug. Das 
Gegenteil ist wahr. 

... dem Gefolge zu folgen 
Ganz allgemein gilt das schwe-

dische Modell von Beitragskonten 
auf Umlagebasis als eines der bes-
ten, stabilsten, nachhaltigsten 
und sozialsten weltweit, Es geht 
um die Weiterentwicklung unse-
res Generationenvertrages und 
unserer Pensionsregelungen hin 
zu mehr Beitragsgerechtigkeit, 
nicht um Einführung eines Kapi-
taldeckungsverfahrens. Wir wol-
len eine optimale Kombination 
der Vorteile beider Systeme, ein-
schließlich einer beitragsunab-
hängigen, bedarfsgeprüften 
Grundsicherung. Gleichzeitig 
brauchen wir mehr Transparenz, 
Fairness und auch deutlich besse-
re Erwerbs an reize statt verlocken-
der Ausstiegsprämien und Pen-
sionsprivilegien aller Art. 

Lieber Charly Blecha: Wir wis-
sen seit Carl Schmitt dass Politik 
ein durchaus "polemisches Ge-
werbe" ist - in dem Du Dich nun 
schon seit Jahrzehnten recht er-
folgreich bewegst. Aber das kann 
kein Freibrief sein für die Miss-
achtung von Anstand und Wahr-
haftigkeit sowie des Respekts 
auch für Andersdenkende in der 
Bewegung, der wir seit Jugendta-
gen angehören. Als Koordinator 
des neuen SPÖ-Parteiprogramms 
hast Du gerade erst den "Dialog 
zwischen allen Interessierten" an-
gekündigt und vorgeschlagen, 
"wirklich namhafte Wissenschaf-
ter unserer Zeit dazu einzuladen. 
Das müssen nicht einmal Sympa-
thisanten der Sozialdemokratie 
sein. Gscheit müssen sie sein und 
wir müssen sie uns anhören". 

Das kannst Du gleich umsetzen, 
indem Du uns Vertreter des "Auf-
rufs für eine umfassende und 

und ihre Funktionäre, und 
Leadership heißt nicht, dem Ge-
folge zu folgen. Das würde näm-
lich unsere Pensions- und Wohl-
fahrtsprobleme nicht lösen, son-
dern nur verschärfen. Wir aber 
wollen Sozialversicherung und 
Wohlfahrt im 21. Jahrhundert si-
chern und nicht durch Reformblo-
ckaden gefährden und zerstören. 

Hannes Androsch, 
Ex-Finanzmin ister 

Bernd Marin, 
Sozialforscher 

nachhaltige Reform des österrei-
chischen Pensionsversicherungs-
systems", zum Dialog einlädst und 
wie angekündigt "zuhörst", statt 
uns über die Presse zu beschimp-
fen und zu beleidigen. Dein Kom-
pagnon vom Seniorenbund And-
reas Khol, einer der Architekten 
von Schwarz-Blau, hat die "Wahr-
heit als Tochter der Zeit" herabge-
würdigt, aber so weit soll es nicht 
kommen. 

Inzwischen sind viele Men-
schen viel weiter als die Politik 

Zu unterstellen, 
unser Modell würde 

in Österreich zu 
mehr Altersarmut 

und Ungerechtigkeit 
führen, ist blanker 

Unsinn. 
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Seniorenrat - Blecha: "Unser Pensionssystem ist das beste" - Mit aller 
Entschiedenheit gegen unwahre Horrorzahlen auftreten. http://www.pvoe.at/  

 

 

18. September 2012 

Seniorenrat für rasche Einführung von ELGA - "wesentlicher Teil der 
Gesundheitsreform" 

In der heutigen Sitzung des Österreichischen Seniorenrates wurden u.a. die 
inhaltlichen Schwerpunkte "Pensionsanpassung 2013", "ELGA" und das "Nationale 
Qualitätszertifikat für Pflegeheime" behandelt. Das Hauptthema der Sitzung war 
aber, so Karl Blecha, Präsident des Seniorenrates und Pensionistenverbandes 
Österreichs (PVÖ), die aktuelle mediale Diskussion betreffend die staatlichen 
Zuschüsse zum österreichischen Pensionssystem. Hierzu stellte Blecha in einer 
Pressekonferenz einmal mehr klar: "Unser staatliches, umlagenfinanziertes 
Pensionssystem ist das beste und sicherste System." Daher werden die 
Seniorenvertreter mit aller Entschlossenheit gegen aktuell medial kolportierte, 
unwahre Horrorzahlen auftreten. 

Blecha machte deutlich, dass der staatliche Zuschuss zu den Pensionen - 
prozentuell am BIP gemessen - früher sogar höher als aktuell gewesen sei, und dass 
in die medial kolportierten 14 Milliarden Euro "zahlreiche Sozialleistungen, die nichts 
mit den Pensionen zu tun haben" eingerechnet wurden. Denn hier müsse man klar 
zwischen beitragsfinanzierten Leistungen wie der Pensions- und 
Krankenversicherung und steuerfinanzierten Sozialleistungen wie 
Ausgleichszulagen, Kosten für Rehabilitation oder auch Pflege unterscheiden. 

Zum Thema Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) betonte der PVÖ- und 
Seniorenrats-Präsident, dass dieses Thema dem Österreichischen Seniorenrat "ganz 
besonders am Herzen liegt". Im Seniorenrat und im Pensionistenverband zeigt man 
sich erfreut über den noch besseren Datenschutz im aktuellen Entwurf und drängt 
auf eine rasche Umsetzung dieses "wesentlichen Teils der Gesundheitsreform, der 
besonders für ältere Menschen von besonders hoher Bedeutung ist". 

Erfreut zeigte sich Blecha darüber, dass mit dem Nationalen Qualitätszertifikat für 
Alten- und Pflegeheime bereits ein erster Punkt des Bundesplans für Seniorinnen 
und Senioren - für Blecha ein "europäisches Unikat" - umgesetzt wurde. Dieses 
werde deutlich zur Verbesserung und Absicherung der Lebensqualität von älteren, 
pflegebedürftigen Menschen beitragen. 

In der heutigen Sitzung des Seniorenrates wurden des Weiteren die Vorbereitung 
und der Ablauf der Enquete "Gleiche Chancen für Alt und Jung? - 
Generationengerechtigkeit im Spannungsfeld von Chancen", die am 6. November im 

http://www.pvoe.at/?pid=48&id=4473
http://www.pvoe.at/?pid=48&id=4473
http://www.pvoe.at/


Palais Epstein stattfinden wird und die Ausschreibung der Medienpreise "Senioren-
Rose" und "Senioren-Nessel" thematisiert. 

Angesprochen auf die Pensionsanpassung 2013 stellte Blecha klar, dass "es darüber 
detaillierte Verhandlungen der Pensionistenvertreter mit der Bundesregierung" geben 
werde. 

Zur aktuellen Diskussion über die Einführung eines Profi-Heeres betonte Blecha, 
dass er "klar für die Abschaffung der Wehrpflicht" sei. Denn: "Diese hat heute ihre 
Bedeutung vollkommen verloren." Der PVÖ- und Seniorenrats-Präsident spricht sich 
weiters für die Einführung eines Sozialdienstes aus, wolle aber den fertigen 
Vorschlag "noch genau studieren". Klar ist für Blecha dabei, dass "dieser sicher auf 
jeden Fall besser ist, als das, was wir jetzt haben". 

 



"Bloße Symp-
tomtherapien 
können die 
Krankheit ver-
schlimmern", 
warnt Stephan 
Schulmeister. 
Die Metapho-
rik mancher 
Proteskund-
gebung scheint 
seine Befürch-
tungen zu 
bestätigen. 
Foto: dpa 

Spekulanten als Sargtischler 
der Altersvorsorge 

Nach Androsch & Marin gegen Blecha & Co 
(Standard, 19.10.): Anmerkungen zum Frontverlauf 

im Pensionsstreit mit Blick auf die generelle Schwäche 
einfacher Rezepte nach dem Muster "Wenn die 

Lebenserwartung steigt, muss man länger arbeiten". 
Stephan Schulmeister 

Wer mehr ausgibt, als er 
einnimmt, muss sparen. 
Diesen Grundsatz veran-

kern die EU-Eliten seit 20 Jahren 
in Regeln - von den Maastricht-
Kriterien bis zum Fiskalpakt. 

Wenn die Arbeitslosigkeit 
steigt, dann ist Arbeit zu teuer, 
also sollen die Reallöhne schwä-
cher wachsen als die Produktivi-
tät. Dies ist seit 30 Jahren der Fall: 
die Lohnquote sinkt. 

Wenn die Lebenserwartung 
steigt, dann muss man länger 
arbeiten, sonst ist das Pensions-
system in Gefahr. 

Ist das so? Symptomtherapien 
können die Krankheit verschlim-
mern: Seit sich die EU dem Spa-

ren verschrieben hat, ist die 
Staatsschuldenquote stärker ge-
stiegen als je zuvor. Das Gleiche 
gilt für das Rezept der Lohnzu-
rückhaltung: Seit die Reallöhne 
hinter der Produktivität zurück-
bleiben (seit 30 Jahren!), steigt die 
Arbeitslosigkeit immer mehr. 

Grund: Die einfachen Thera-
pien können wesentliche Ketten-
reaktionen nicht berücksichtigen. 
Wenn etwa Ölpreisschocks oder 
Finanzkrisen Rezessionen verur-

sachen, erleidet der Staat ein hö-
heres Defizit. Versucht er, dieses 
zu senken, ohne davor sicherge-
stellt zu haben, dass die Unterneh-
mer ihr Defizit ausweiten (mehr 
investieren) oder die Haushalte 
ihre Überschüsse senken (mehr 

konsumieren), dann produziert 
die Sparpolitik die nächste Rezes-
sion (wie derzeit in Europa). 
Falsche Heilsverkünder 

Wenn in Südeuropa Reallöhne 
und Pensionen gekürzt werden, 
um die Wirtschaft zu stärken, wird 
das Gegenteil erreicht: Die Schwä-
chung von Kaufkraft und Vertrau-
en lässt Konsum und Investitio-
nen einbrechen, Arbeitslosigkeit 
und Staatsverschuldung steigen 
massiv. Am stärksten betroffen 
sind die Jungen. 

Auch die "Common Sense"-
Empfehlung - wenn die Lebens-
erwartung steigt, muss man länger 
arbeiten - könnte sich als zu ein-
fach erweisen. Bei steigendem 
Wohlstand wäre es ökonomisch 
und ökologisch sinnvoller, die Le-

bensarbeitszeit zu senken - aller-
dings kommt man dann um die 
Verteilungsfrage nicht herum... 

Fangen wirmit der Diagnose an: 
Schuld an der Misere sei das nied-
rige Pensionsantrittsalter. Warum 
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ist dieses denn seit den 1970er 
Jahren gesunken? Im Wesentli-
chen: Weil immer weniger Jobs ge-
schaffen werden. Das System re-
agierte zunächst mit Frühpensio-
nierungen. Dies trug dazu bei, 
dass die Jugendarbeitslosigkeit in 
Österreich kleiner blieb als an-

derswo, doch die finanzielle Be-
lastungstieg. Seit den 1990er Jah-
ren wird der Mangel an "norma-
len" Jobs durch Schaffung prekä-
rer Arbeitsverhältnisse "gemil-
dert". Damit fließt aber 
weniger Geld in die So-
zialsysteme. 

Aber warum geht das 
Job-Wachstum seit 40 
Jahren zurück (bei Voll-
beschäftigung hätte 
unser Pensionssystem 
kaum ein Problem)? 
Kurzantwort: In den 
1950er und 1960er Jah-
ren lenken keynesiani-
sche Rahmenbedingun-
gen das Gewinnstreben 
auf die Realwirtschaft. 
Bei permanenter Vollbeschäfti-
gung gehen Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie in die Offensi-
ve, der Zeitgeist dreht nach links, 
die neoliberalen Losungen wer-
den für Vermögende wieder at-
traktiv. 

Die Ent-Fesselung der Finanz-
märkte erschwert unternehmeri-
sches Handeln. Bei instabilen 
Wechselkursen, Rohstoffpreisen, 
Zinssätzen und Aktienkursen ver-
lagert sich das Gewinnstreben von 
der (Job-)Produktion zu Spekula-
tionen aller Art. 

Zwischen 1982 und 2000 stei-
gen die Aktienkurse fast auf das 
Zehnfache, Geld scheint arbeiten 
zu können, also lassen wir es für 
unsere Alterssicherung arbeiten! 
Die Umstellung auf Kapitalde-
ckung gibt dem Boom einen "lan-
gen Atem", der Crash 2000/2003 
war das Vorbeben zur großen Kri-
se. - Just zu dieser Zeit beginnt 
man auch in Österreich die Alche-
mie für die Alters Vorsorge einzu-
setzen. Der ATX steigt bis 2007 auf 
das Fünffache, wer schon am Be-

ginn Aktien hatte - in erster Linie 
Privat Stiftungen - wird der große 
Gewinner, die meisten "Betriebs-
pensionisten" und "Zukunftsvor-
sorgler" sind die Verlierer. Denn 
der ATX stürzt fast wieder auf sein 
Ausgangsniveau - die Pensions-
fonds stiegen wie die Amateure zu 
spät ein und zu spät aus. 

Ebenso wie Arbeitslosigkeit 
und Staatsverschuldung ist auch 

das Pensionsproblem Symptom 
eines Nicht-Funktionierens der 
gesamten "Spielanlage": Ein Sys-
tem, das sich am Grundsatz "Las-
sen wir unser Geld arbeiten" 
orientiert, in dem daher die Ban-
ker über die Unternehmer, die Fi-
nanzökonomie über die Politik 
und die marktreligiösen Geistes-
größen über handwerklich Den-
kende dominieren, zerstört sich 
selbst. 

Die Pensionsreformen sind Teil 
dieses Implosionsprozesses: 
Unter den jetzigen "Spielbedin-
gungen" wird die Anhebung des 

Pensionsantrittsalters 
die Jungendarbeitslosig-
keit steigen lassen, bei 
gleichzeitiger Umset-
zung des Fiskalpakts 
und zunehmender Un-
gleichheit wird die Re-
zession 2013 in eine De-
pression gleiten. Ein 
neuerlicher Aktienkurs-
verfall ist dann wahr-
scheinlich, er wird die 
zweite und dritte "Pen-
sionssäule" schwer ram-
ponieren. 

Mit Fortdauer der Depression 
werden sich die Politiker langsam 
von den marktreligiösen Experten 
emanzipieren (der IWF hat schon 
angefangen), man wird aus Not 
wieder lernen, systemisch zu den-
ken, mit weniger Selbstgewiss-
heit, dafür vor-sichtiger. Experi-
mente mit Millionen Menschen, 
wie sie derzeit in Südeuropa 
durchgezogen werden, wird es so 
bald nicht mehr geben. 

Dann wird man langsam die 
Hauptkomponenten des Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialmo-
dells stärken (wie nach der letzten 
Depression). Dazu gehören Vor-
rang für Unternehmertum gegen-
über der Finanzalchemie und So-
zialstaatlichkeit als Gegengewicht 
zur Marktkonkurrenz. 

Daher gilt für die soziale Pensi-
ons-, Kranken- oder Arbeitslosen-
versicherung eben nicht: Jede(r) 
bekommt so viel raus, wie er/sie 
einbezahlt hat. 

STEPHAN SCHULMEISTER ist Wirt-
schaftsforscher in Wien. 

Schulmeister: 
Wir stehen 

kurz vor einer 
Depression. 

Foto: Newald 
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foto: apa/barbara gindl

Foglar (li.), Tumpel (re.): Reformen in Österreich wirken.

Die Schweden rechnen anders: Pensionsmodell im Elchtest
KOMMENTAR DER ANDEREN | HERBERT TUMPEL, ERICH FOGLAR, 28. Oktober 2012, 18:33

Das Beitragskonto für die Pension à la Schweden

brächte nicht mehr Gerechtigkeit, sondern Altersarmut,

sind ÖGB-Präsident Foglar und AK-Präsident Tumpl

überzeugt

Im "Kommentar der anderen" (DER STANDARD, 19.
Oktober) machen Ex-Finanzminister Hannes Androsch
und Sozialforscher Bernd Marin gegen vermeintliche
"Reformblockierer im Pensionsstreit" mobil. Sie wettern
gegen "unwahre, einfältige (...), beleidigende Anwürfe",
gegen " Gesprächsverweigerung" und dagegen, "alle
Reformkräfte zu diffamieren". Sie verlangen "einen
unvoreingenommenen fachlichen und sachlichen Dialog
um die besten Reformvarianten auf der Höhe der Zeit".
Sehr fein, dem hehren Ansinnen nach "Dialog (...) auf der

Höhe der Zeit" werden wir uns nicht entziehen, gerne setzen wir uns also fachlich, sachlich und unbeleidigt
mit den Fakten auseinander. Fakt ist zum Beispiel, dass eine beeindruckende Ansammlung namhafter
Wissenschafter, Politiker, Unternehmer und anderer keineswegs schon per se eine Garantie für die
Richtigkeit der Vorschläge sind.

Weshalb lehnen wir den im Aufruf geforderten Umstieg auf "Beitragskonten" ab?

Der Vorschlag ist nicht neu, wurde bereits diskutiert - und wieder verworfen.

Eine Umstellung auf Beitragskonten wurde bei den Pensionsreformen 2003/2004 von der damaligen
Bundesregierung ins Spiel gebracht. Aus guten Gründen wurde letztlich der Einführung von
"Leistungskonten" (mit Ausweisung der jeweils erworbenen Pensionsansprüche und Finanzierung durch
Beitragseinnahmen und Steuermittel) der Vorzug gegeben. Es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass
ein soziales Pensionssystem (Sozialversicherung) angemessene und verlässliche Leistungen bieten muss
und sich daher wesentlich von einem reinen Versicherungssystem zu unterscheiden hat. Ein
Beitragskontensystem, das die Leistungsseite zur alleinigen Manövriergröße macht, um allfällige
Ungleichgewichte auszutarieren, wird dem nicht gerecht.

Der Vorschlag zielt im Kern auf eine Abschaffung des Bundesbeitrages zur Mitfinanzierung der gesetzlichen
Pensionsversicherung.

Bezeichnend ist, dass dieses Ziel von den Verfassern des Aufrufs erst am Tag der öffentlichen Vorstellung in
Interviews angesprochen wurde, nicht aber im Text, der den UnterzeichnerInnen vorgelegt wurde. Im
Gegenteil: Dort wird die Umstellung von Leistungs- auf Beitragskonten - in Relation zu bereits
durchgeführten Pensionsreformen - verharmlosend als " vergleichsweise kleiner, aber wichtiger Schritt"
bezeichnet.

Propagiert man das schwedische System, muss man ehrlicherweise dazusagen, dass eine massive
Anhebung der Beiträge die Folge wäre. Das käme einer Erhöhung der Lohnnebenkosten gleich - diese
Diskussion hat die Wirtschaft allerdings mit einem Tabu belegt (so viel zur Gesprächsverweigerung
unsererseits). Da demnach Beitragserhöhungen nicht infrage kommen, liegt also auf der Hand, dass der
Wegfall des ca. 25-prozentigen Finanzierungsanteils aus Steuermitteln schlussendlich massive Kürzungen
der Pensionen erforderlich machen würde. Die als Alternative ins Spiel gebrachte massive Anhebung des
gesetzlichen Pensionsalters geht völlig an den Realitäten des österreichischen Arbeitsmarktes vorbei. Hier
braucht es realistische Zielsetzungen wie die Annäherung des faktischen an das gesetzliche
Pensionsantrittsalter.
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Beim Verweis auf das schwedische Modell und die dortigen Beitragskonten werden zentrale Elemente
übergangen.

Viel höhere Beiträge

In Schweden werden in Summe viel höhere Pensionsbeiträge bezahlt als in Österreich:
Zusammengerechnet machen die Beiträge für öffentliche Alterssicherung, Invaliditäts- und
Krankengeldversicherung, Hinterbliebenenversicherung und für die dort flächendeckend bezahlten
Betriebspensionen ca. 28 Prozent der Erwerbseinkommen aus.

In Schweden konnten in den letzten Jahren massive Pensionskürzungen trotz riesiger öffentlicher
Pensionsfonds nur durch erhebliche Steuerzuschüsse vermieden werden.

In Schweden gibt es ein viel großzügigeres steuerfinanziertes Mindestsicherungssystem
("Garantiepension").

In Schweden gibt es ein viel strengeres Kündigungsregime als in Österreich und viel mehr Bereitschaft der
Arbeitgeber, passende Arbeitsplätze für Menschen im höheren Erwerbsalter zur Verfügung zu stellen.
Bezeichnenderweise gibt es aber dafür keine Vorschläge mit Hinweis auf das gute schwedische Beispiel,
dabei weist der österreichische Arbeitsmarkt hier massive Defizite auf. Die hiesige Freiwilligkeit in dieser
Frage ist für die Arbeitgeber wohl nicht ausreichend, Verpflichtungen wie in Schweden wären zielführender.

Mit der Behauptung, das österreichische Pensionssystem sei nicht auf den demografischen Wandel
vorbereitet, werden die Pensionsreformen der letzten Jahrzehnte ignoriert.

Das neue Pensionskontorecht für die Jüngeren wurde ganz gezielt unter Berücksichtigung des
prognostizierten Anstiegs der Lebenserwartung und des steigenden Altenanteils konzipiert. Die Regelungen
unterscheiden sich in zentralen Punkten vom alten Recht: Lebensdurchrechnung, niedrigere
Steigerungsprozente, höhere Zu- bzw. Abschläge bei späterem bzw. früherem Pensionsantritt, Einrichtung
individueller Pensionskonten (Leistungskonten) und mehr. Dass diese Änderungen auch wirken, zeigt die
prognostizierte Entwicklung der Pensionsausgaben: Obwohl beinahe eine Verdoppelung der Altenquote
erwartet wird, wird bei den öffentlichen Pensionsausgaben nur mit einem Anstieg von derzeit 14,1 auf 16,1
Prozent des BIP im Jahr 2060 gerechnet.

Unterm Strich bleibt: Österreich hat ein gutes Pensionssystem, das durch die erwähnten Reformen auf die
zentralen Herausforderungen reagiert hat. Wir sind auch keine Reformverweigerer, im Gegenteil: In den
vergangenen 25 Jahren haben wir im Reformprozess aktiv und konstruktiv mitgewirkt. Über den
österreichischen Weg kann man natürlich diskutieren, hier gibt es offenbar viele Facetten und Details, die
unklar oder unbekannt sind. Es ist allerdings nicht sinnvoll, einen einzigen Bestandteil des schwedischen
Systems (die Beitragskonten) herauszulösen und nach Österreich zu importieren - aus einem einfachen
Grund: Altersarmut. Das würde unser Pensionsniveau zusätzlich zu den bereits beschlossenen Maßnahmen
weiter beträchtlich senken. Und über die mutwillige Herbeiführung von Altersarmut sind wir wirklich nicht
gesprächsbereit.

Nach den vielen bereits durchgeführten Pensionsreformen müssen wir uns nun vor allem um die
Verbesserung der Arbeitsmarktchancen der Menschen und um eine fairere Verteilung des erarbeiteten
Wohlstands kümmern. Übertriebener Reformeifer und ein Aufruf zu einer neuerlichen " Pensionsreform"
helfen dabei nicht weiter. Die unsachliche Verunsicherung der - jungen wie auch älteren - Menschen muss
endlich aufhören. (Herbert Tumpel/Erich Foglar, DER STANDARD, 29.10.2012)

Herbert Tumpel, Arbeiterkammer-Präsident, und Erich Foglar, ÖGB-Präsident.
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Pensionen: Erfrischende Fakten aus dem Land im Norden
KOMMENTAR DER ANDEREN | BERND MARIN, HANNES ANDROSCH, 11. November 2012, 18:13

Bernd Marin, Hannes Androsch widersprechen AK und

ÖGB: Transparenz soll Versprechen ersetzen und

Sicherheit geben

"Wider die Reformblockierer" holten Bernd Marin und Hannes Androsch in der Pensionsdebatte Schweden
vor den Vorhang. AK-Präsident Tumpel und ÖGB-Chef Foglar widersprachen: Der Elchtest zeige Lücken.
Der Widerspruch wird erwidert. 

***

Im Sinne des klugen "Gentlemen agree on facts" erlauben wir uns, der Entgegnung auf unseren Beitrag
bezüglich Fakten und Kernaussagen zu widersprechen und große Missverständnisse aufzuklären.

Nicht "die Schweden rechnen anders", sondern ihr nehmt es mit Zahlen und Fakten nicht immer so genau.
Zum Beispiel: Wie immer man rechnet (explizite, implizite oder Lebenszeitbeitragssätze), Schweden hat
selbst einschließlich der "dort flächendeckend bezahlten Betriebspensionen" gerade nicht die behaupteten
"viel höheren Beiträge" zu den Pensionen, sondern deutlich niedrigere als Österreich sogar ohne
Betriebspensionen. Schon um die Jahrtausendwende war der implizite Beitragssatz bei uns 31,3 Prozent
(statt offizieller 22,8) und die life cycle contribution rate 38,3 Prozent (Schweden 25,6). In allen
Berechnungsvarianten hat Schweden zwischen rund der Hälfte bis maximal drei Viertel unserer
Pensionsausgaben.

Altersarmut ist in Schweden und den nordischen Ländern deutlich geringer als in Österreich. Das gilt
insbesondere für Frauen und Hochaltrige. In Österreich ist die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt
und im Pensionssystem besonders krass und wird durch das archaisch ungleiche Pensionsalter zusätzlich
verschärft. Gerade bei Armutsbekämpfung, aber auch Frauengleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit
kann Österreich daher nur von Schweden lernen. "Altersarmut" als der "einfache Grund", das schwedische
System nicht "nach Österreich zu importieren", ist eine besonders kuriose, faktenwidrige Argumentation.

Aber Schweden ist Österreich auch in den meisten anderen Pensions-Benchmarks überlegen: höheres
durchschnittliches Pensionsniveau und höhere Lebenspensionssummen in allen von der OECD
gemessenen Dimensionen, und das bei deutlich niedrigeren Beiträgen. Das Geheimnis des skandinavischen
Erfolgs? "Work first" und "making work pay": Ein viel höherer Beschäftigungsgrad, gleiches Pensionsalter für
Männer und Frauen, versicherungsmathematisch korrekte Zu- und Abschläge, automatische Anpassung des
Referenzalters an die steigende Lebenserwartung, aktive Arbeitsmarktpolitik, die auch die Wirtschaft in die
Pflicht nimmt, dementsprechend sechs Jahre späterer Ausstieg in den Ruhestand als in Österreich. Also
Pensionsantritt wie in den 1970er-Jahren, als wir noch sechs bis zehn Jahre kürzer lebten.

Inzwischen weiß wirklich alle Welt, wie dieser fantastische Wohlstandszuwachs zu konsolidieren wäre.
Warum ignoriert ihr weiter viele Erfolgsrezepte und baut auf vage Hoffnungen, die schon jahrzehntelang nicht
hielten - oder fast nur auf die Wirksamkeit der Schüssel'schen Reformen 2004?

Worum es geht

Angesichts der inzwischen völlig leer drehenden Steuer- und Abgabenschraube scheitert eine weitere
"massive Anhebung der Beiträge", wie sie jahrzehntelang auf sehr niedrigem Niveau noch funktionierte, nicht
am "Tabu der Wirtschaft", sondern an elementarer ökonomischer Vernunft - da ist einfach nichts mehr zu
holen, ohne Betriebe und Arbeitnehmer zu ruinieren.

Gerade aus gesamtwirtschaftlicher Rationalität und Fairness gegenüber allen Altersgruppen haben die
Schweden einen über alle Generationen hinweg fixen Beitragssatz, den auch wir befürworten. Wenn aber
weder Leistungen sinken noch Beiträge steigen sollen, bleibt nur eine rasche, starke Erhöhung des
faktischen und eine gleichzeitige langsame, minimale des gesetzlichen Pensionsalters.
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Wir wollen das gesetzliche Pensionsalter gerade nicht "massiv", sondern nur sehr behutsam, sanft, in
winzigen, homöopathischen Mindestdosen von ein paar Monaten über sehr lange Übergangszeiträume, aber
vorhersehbar und offen, nicht überfallsartig anheben. Die strikte Weigerung, Lebensverlängerung
automatisch in die Pensionsformel zu integrieren widerspricht jeder Expertise, allen internationalen
Empfehlungen und auch dem Hausverstand. Wir wollen gerade nicht wie zuletzt seit 2004 die
Anspruchsvoraussetzungen durch die Hintertür verschlechtern, etwa durch den versteckten Zwang, durch
niedrigere Steigerungsbeiträge fünf Jahre länger zu arbeiten.

Auch wir wollen ein Pensionssystem als Sozialversicherung und nicht als " reine Versicherung", welche die
"Leistungsseite zur alleinigen Manövriergröße macht". Aber natürlich werden wir uns längerfristig auch bei
den Pensionen von ausgabenorientierter Einnahmen- und Schuldenpolitik zu einnahmenorientierter
Ausgabenpolitik und ausgeglichenen Haushalten umgewöhnen müssen.

Karl Renner hätte eine Bevölkerungsmehrheit von Versorgungsempfängern gegenüber den produktiven
Erwerbsklassen gewiss als Verirrung und Dekadenz kritisiert und auch als utopischen "Sozialismus" zu
Recht für völlig unmöglich gehalten.

Ein Beitragskontensystem "zielt" keineswegs "im Kern auf eine Abschaffung des Bundesbeitrages zur
Mitfinanzierung der gesetzlichen Pensionsversicherung", das ist Gräuelpropaganda. Es zielt bloß auf volle
Transparenz durch umfassende Kosten- und Kontenwahrheit statt Undurchsichtigkeit, auf Fairness und
Gleichbehandlung aller statt Sonderrechte und Bemäntelung berufsständischer Privilegien, auf eiserne
Leistungsgarantien statt längerfristig haltloser und kurzfristig gebrochener Versprechen, auf Erwerbsanreize
statt auf Ausstiegsprämien wie die "Hacklerei".

Beitragskonten auf Umlagebasis sind keinerlei Kahlschlag. Sie können noch viel großzügiger sein wie die
grundsichernde "Garantiepension" in Schweden gegenüber den "Ausgleichszulagen" in Österreich - oder
weniger üppig wie die Hinterbliebenenregelungen, die bei uns 5,1 Milliarden kosten und in Schweden
weitgehend abgeschafft wurden.

Wenn es dennoch hunderttausende Frauen ohne jede persönliche Grundsicherung im Alter, in Armut oder
völliger Abhängigkeit in Österreich, aber nicht in Schweden gibt, darf man die Wirksamkeit und Fairness der
Arrangements wohl vergleichen - und verbessern.

Ebenso muss man berufsständische Sonderrechte hinterfragen, etwa weshalb jede Beamtenpension noch
auf Jahrzehnte mit durchschnittlich rund 400. 000 Euro subventioniert wird statt mit weniger als 100.000 Euro
wie ASVG-Pensionen. Man wird die ganz groben Verwerfungen zwischen Generationen wieder etwas ins
Gleichgewicht bringen müssen.

Die steuerfinanzierten "Beitragsgaranten" werden also endlich sichtbar, demokratisch legitimiert und bieten
verbindliche, ausfinanzierte Garantien statt budgetär unsicherer, vager Erwartungen und widerrufbarer
Versprechen. Selbstverständlich bleibt Armutsbekämpfung durch Ausgleichszulagen, Berufsunfähigkeit,
Invalidität, Rehabilitation, Gesundheitsvorsorge, Ersatzzeiten für Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz,
Kindererziehung, Elternkarenz, Pflege, Präsenz-/Zivildienst usw. erhalten. Aber eben im Lichte objektiver
Bedarfsprüfung und umfassender öffentlicher Diskussion und als Transfers aus anderen Ressorts an die
Pensionsversicherung statt als "stille" Sonderrechte bevorzugter Gruppen ohne nachhaltige Bedeckung.

AK und ÖGB haben recht, auf zahlreiche weitere Vorzüge Schwedens gegenüber Österreich hinzuweisen,
etwa auf "viel mehr Bereitschaft der Arbeitgeber, passende Arbeitsplätze für Menschen im höheren
Erwerbsalter zur Verfügung zu stellen", und dies wird eine der vordringlichsten Aufgaben der nahen Zukunft
sein.

Verzichtbare Verdächtigungen

"Eine beeindruckende Ansammlung namhafter Wissenschafter, Politiker, Unternehmer (...) ist" tatsächlich
"keineswegs schon per se eine Garantie für die Richtigkeit der Vorschläge". Aber umgekehrt haben sich
diese namhaften Persönlichkeiten und Sozialpartner auch nicht verdient, der "Irreführung", "unsachlichen
Verunsicherung", "die endlich aufhören muss", der "mutwilligen Herbeiführung von Altersarmut" bezichtigt
oder gar als "Hetzer" eines "industrienahen neo-kapitalistischen Raubtiermodells" angepöbelt zu werden. Wir
begrüßen die nunmehr erstmals einsetzende fachliche und sachliche Auseinandersetzung, die zeigen wird,
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wie wenig wir tatsächlich auseinanderliegen und wo wir verbleibende Auffassungsunterschiede zum Vorteil
aller ziemlich leicht überbrücken könnten - wahre Gemeinwohlorientierung und guten Willen vorausgesetzt.
(Bernd Marin, Hannes Androsch, DER STANDARD, 12.11.2012)

Bernd Marin ist Sozialforscher und Pensionsexperte,

Hannes Androsch Industrieller und ehemaliger Finanzminister.
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