
Leserbriefe 
Über das 
Pensionssystem 
Zum Leserbrief von Erich 
Speck, VN vom 1.12.2014: 
Herr Speck, in Ihrem Le-
serbrief führen Sie das 
derzeitige Pensions- und 
Schuldendebakel auf die Re-
gierungszeit der I970er-Jahre 
(!) unter Bundeskanzler 
Kreisky und seinem Finanz-
minister zurück. Damit 
bedienen Sie in stereotyper 
Weise ein bequemes Klischee 
fern aller Realität. In den 
I970er-Jahren wurde eine 
antizyklische Budgetpolitik 
betrieben, die öffentliche 
Verschuldung resultierte vor 
allem aus Investitionen in 
Bildung und die Modernisie-
rung der Infrastruktur. Die 
öffentliche Verschuldung 
erreichte damals maximal 
29 Prozent des BIP (Brutto-
inlandsprodukt). Aktuell hat 
Österreich eine öffentliche 
Verschuldung in Höhe von 
über 8l Prozent des BIP, 
wobei die Gelder nicht in 
wichtige Zukunftsaufgaben 
wie Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, sondern vor-
wiegend in Konsumausgaben 
fließen. Gleichzeitig haben 
wir mit 45,5 Prozent eine der 
höchsten Steuerbelastungen 
der Welt und mit 400.000 
Menschen eine Rekordar-
beitslosigkeit. In den 1970er-
Jahren wurde die Marke 
von 60.000 Arbeitslosen nie 
überschritten, die Steuer-
quote lag unter 40 Prozent. 
Ich stimme mit Ihrer Analyse 
überein, dass wir unsere 
öffentlichen Ausgaben und 
die damit verbundenen 
Zielsetzungen grundlegend 
überdenken müssen, wenn 
Österreich auch in Zukunft 
breiten Wohlstand und hohe 
Wohlfahrt beibehalten soll. 

DR. HANNES ANDROSCH, 
OPERNRING 1,1010 WIEN 
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Pensionssystem 
Laut Statistik Austria und 
Hauptverband ist eindeutig, 
dass nach der Machtüber-
nahme der Sozialdemo-
kraten (damals nannten 
sie sich noch Sozialisten) 
zu Beginn der 70er-Jahre 
nicht nur durch das "dehzit 
spending" des damaligen 
Bundeskanzlers Kreisky und 
Finanzministers Androsch, 
der Anfang gemacht wurde, 
um unseren Kindern und 
Enkelkindern einen unge-
heuren Schuldenrucksack 
umzuhängen, sondern 
durch deren Sozialromantik 

auch unser Pensionssys-
tem nachhaltig geschädigt 
wurde, so, dass es bald nicht 
mehr finanzierbar ist. Lag 
doch das durchschnittliche 
Pensionsantrittsalter lt. 
dieser Statistik Anfang der 
70er-Jahre noch deutlich 
über 60 Lebensjahren, sank 
es im Laufe der Jahre unter 
den Sozialisten auf weit un-
ter 6o. Nun sperren sie sich 
auch gegen jede vernünftige 
Regelung zur Verbesserung 
der Situation, wie beispiels-
weise die Koppelung des 
Pensionsantrittsalters an 
die Lebenserwartung, die in 
einigen EU-Ländern schon 
erfolgreich angewandt wird 
(dass es auch entsprechen-
de Arbeitsplätze für ältere 
Arbeitnehmer geben muss, 
ist klar). Mit dem üblichen 
süffisanten Lächeln schauen 
Bundeskanzler und Sozialmi-
nister zu, wie sich nach wie 
vor ein Großteil der Österrei-
cher ab Mitte 50 in die Pen-
sion schwindelt. Hier wird 
Klientelpolitik auf Kosten 
der Zukunft betrieben, nur 
um noch ein par Jahre an der 
Macht zu bleiben. Wie viele 
Jahre noch? 

ERICH SPECK, 
POZARWEG11, 

TOBELBAD 
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