title

Wirtschaftsnachrichten West

issue

7-8/2011

page

8-12

Wir sind Vize-Weltmeister im Bereich vorzeitige Pensionierung. 58 Jahre
setzt. Das können wir uns künftig nicht mehr leisten.

Der

Foto: Jupiterimage

Was die Pensionen betrifft, ist Österreich europa- oder weltweit fast
immer Vize-Weltmeister: Wir gehen früher in Pension als fast alle

anderen, haben die zweithöchsten Ausgaben für Pensionsleistungen
in Europa und genießen diese Zahlungen länger als die Rentner in anderen europäischen Ländern. Was auf den ersten Blick so erfreulich

-

Kollege geht mit 57 in Pension, quasi
im besten Mannesalter. Der hat's richtig angestellt", loben die anderen Mitarbeiter ihn. Warum auch nicht? Er ist gesund, bekommt volle Pensionsbezüge und
kann die kommenden Jahrzehnte von Herzen
genießen. Also nehmen sie sich vor, es ganz
genauso zu machen wie er, wenn es mal so
weit ist.
Doch dazu wird es wohl nicht kommen und
das ist auch gut so. Denn nicht nur Österreich, die ganze Arbeitswelt sieht sich einem
Phänomen gegenüber, das sich dramatisch
auf alle Bereiche des Berufslebens auswirken wird: Wir leben immer länger und besser. Das ist großartig. Doch wir arbeiten nicht
länger, zahlen also in Relation nicht genug

jung ist Herr Österreicher heute im Schnitt, wenn er sich zur Ruhe

und positiv

erscheint,

hat dramatische Auswirkungen auf unsere

Volkswirtschaft. Die Politik weil das seit mehr als 30 Jahren

-

und

reagiert einfach nicht. Dabei ist es schon fünf nach zwölf.
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ein. um für dieses längere Leben auch ausreichend finanziell durch staatliche Pensionen versorgt zu sein. Die weltweite Alterung ist ein strukturellerTrend mit potenziell
dramatischen, gesellschaftlichenund ökonomischen Auswirkungen, sowohl für die
Staatshaushalte als auch für jeden einzelnen", warnt Wolfram Littich, Vorstandsvorsitzender der Allianz Gruppe in Österreich.
Diese Entwicklung zeichnet sich seit Jahren
immer deutlicher ab. In einigen Ländern auf
diesem Planeten haben die Regierenden die
Zeichen der Zeit erkannt und rechtzeitig gegengesteuert. In Schweden beispielsweise.
Die Nordländer stellten ihr Pensionssystem
frühzeitig um: Wer dort mit 61 Jahren in Pension geht, bekommt um 28,5 Prozent weniger Rente hierzulande verlieren Frührentner
maximal 6,5 Prozent!. Dafür belohnt der
Staat im hohen Norden fleißige Angestellte:
Wer bis zum 70. Lebensjahrarbeitet, erhält
um 57 Prozent mehr Rente in Österreich
sind es gerade einmal zwölf Prozent.

und ausgebaut. Selbst vor der letzten Nationalratswahl erfuhr die Hacklerregelung noch
eine Anhübschung, um für die Arbeitnehmer
attraktiver zu sein.
Heute rächt sich das bitter. Die Kosten ex-

durchaus mit entsprechenden Abschlägen
akzeptieren", zitiert beispielsweiseErich Laminger, vielen sicher noch aus seiner Zeit als
Präsident des Hauptverbandsder Sozialversicherungsträger in Österreich bekannt, eine
Studie der Arbeiterkammer. Heute ist er Geschäftsführer des Great Place to Work"-Instituts und beobachtet die aktuellen Entwicklungen mit großer Sorge.
Damit steht er keinesfalls alleine da. Sorge
bereitet vielen Wirtschaftsverantwortlichen
auch die mangelnde Zuversicht der ganz jungen Arbeitnehmer. So gehen drei Viertel der
vom Meinungsforschungsinstitutmeinungsraum.at befragten Arbeitnehmer zwischen
14 und 30 Jahren schon heute davon aus,
dass sie nicht mit einer ausreichenden staatlichen Pension rechnen dürfen. Mehr als die

Wolfram Littich, Vorstandsvorsitzender der
Allianz Gruppe in Österreich: Wenn die Weichen rechtzeitig und richtig gestellt werden,
kann der Staat seine gestaltende Rolle bewahren und die Aufmerksamkeit von den Herausforderungenauf die Chancen alternder
Gesellschaften verlagern."
Foto: Allianz

Der ehemalige Vize-Kanzler Österreichs,
Hannes Androsch, warnte schon vor dreißig
Jahren vor dem heutigen Pensionsdilemma.
Umsonst.
Foto: Wikipedia

Jeder Vierte über 40
wünscht sich schon
in die Pension."
Erich Laminger ehem. Präsident des Hauptverbandsder
Sozialversicherungsträger zitiert aus einer AK-Studie 2011.

-

In Österreich gilt es schon
als Hisserfolg, nicht in Frühpension gehen zu können!"
Angelika Kofler, ÖsterreichVerantwortliche einer GfKArbeitnehmerstudie in einem
Interview mit Die Presse"
im Mai.

Rufer in der Wüste
Schon an diesen Zahlen lässt sich ablesen:

Österreich gehört leider zu den Ländern, die
den Trend vollkommen verschlafen haben.
Jetzt haben wir es in einer Allianz-Studie sogar schwarz auf weiß: In puncto Nachhaltiges Pensionssystem"rangieren wir unter
den 27 von der Allianz untersuchten europäischen Ländern im hinteren Drittel auf
Rang 18. Soll heißen: Unser Pensionssystem
ist unendlich weit davon entfernt, zukunftsfähig zu sein.
Kein Wunder, denn hier ist von Seiten der
Politik jahrelang schlicht nichts oder genau
das Falsche getan worden. Dabei gab es
deutliche Warnungen aus berufenem Munde
schon vor mehr als 30 Jahren. Der ehemalige
Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch ist so ein Beispiel. Bereits Anfang der
1980er Jahre hatte er seine Kollegen in Wien
mehr als nur einmal nachdrücklich gewarnt,
dass dem Lande Liquiditätsengpässe" drohen würden, wenn die Politik nicht rechtzeitig nämlich jetzt! die entsprechenden
Maßnahmen ergreife. Doch seine Forderungen fanden kein Gehör.
Im Gegenteil: Bis Ende der 1990er Jahre
wurde die Frühpensionfür Österreicher von
Seiten der Politik immer weiter gefördert
-

-

plodieren. Rund 25 Prozent aller Bundesausgaben fließen schon jetzt in die Pensionen,
Tendenz stark wachsend. Denn nun kommen
die sogenannten Babyboomer ins pensionsfähige Alter. Das Institut für Höhere Studien
warnt gar, unser Pensionssystemsei eine tickende Zeitbombe", vor allem die Frührentenformen würden sich als Zukunftsfresser"
entpuppen. Derzeit zeigt sich das Dilemma,
das durch die anhaltende Fehlpolitik verursacht wurde, darin, dass wirklich niemand
zufrieden sein kann: Die älteren Arbeitnehmer fühlen sich ausgegrenzt und geächtet,
die Jungen um ihre Zukunft betrogen.

Alarmierende Entwicklungen

Hälfte von ihnen sorgt daher zwar privat vor,
doch 15 Prozent können sich das nicht leisten.
So rennen sie mit offenen Augen in eine drohende Altersarmut ohne wirklich etwas dagegen tun zu können und fühlen sich vom
Staat allein gelassen. Wenn wir nicht heute
ergänzende AltersVorsorge fördern, dann
steuert Österreich auf ein massives Problem
-

-

Wenn wir nicht heute ergän-

zende Altersvorsorge fördern,
dann steuert Österreich auf

Das belegen auch zahlreiche Umfragen und

ein massives Problem zu."

Studien, die wirklich alarmierende Ergebnisse zeigen.,Jeder Vierte Österreicher über

Andreas Zakostelsky, Obmann
des Fachverbandes der
Pensionskassen

40 wünscht sich schon jetzt in die Pension
und jeder Fünfte würde diese frühzeitige Erfüllung des ,Frühpensions-Lebenstraums'
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Wussten Sie schon...
er im Schnitt gerade einmal 58 Jahre jung ist, der
! HerrdassÖsterreicher,
wenn er in Pension geht? Frau Österrei...

cherin setzt sich mit rund 57 Jahren zur Ruhe.
dass er dann durchschnittlicheine Alterspension in Höhe
von 1.460 Euro monatlich bezieht? Frau Österreicherin: 863
...

Euro.]

im internationalenVergleich fast einzigartig
! ist?dassNurdasLuxemburg
hat noch jüngere Rentner 57 Jahre,
-

-

...

als wir sie uns leisten. Zum Vergleich: Das durchschnittliche

!

Pensionsantrittsalterweltweit liegt bei 63,6 Jahren Männer und 62,4 Frauen. Am längsten arbeiten die mexikanischen Manner bis 72. In Europa sind die Isländer [69,7
Jahre Spitzenreiter in puncto Lebensarbeitszeit.
dass nur die Franzosen europaweit gesehen mehr
Jahre im Ruhestand verbringen als wir Österreicher? Sie
genießen im Schnitt etwa 24 Jahre in Pension, wir 23 Jahre.
Das ist doppelt so lang wie noch 1970.
weltweit weist nur ein Staat Italien höhere öffentliche
Ausgaben für Pensionsleistungen auf als Österreich.
dass es vor allem die öffentlich Bediensteten sind, die die
HackLerregelung in Anspruch nehmen, nämlich 40% am Gesamtanteil? Der Rest setzt sich zusammen aus Angestellten
38%, Bauern 30% und nur 19% der Arbeiter.
dass der Anteil der über 60-Jährigen in Österreich heute:
23.1% im Jahr 2050 rund 36% betragen wird? Mehr als ein
Drittel der Gesamtbevölkerung, also.
dass hierzulande die Ausgaben für Pflege von heute 1,3%
des BIP auf 2,5% des BIP 2060 ansteigen werden?
dass Österreich in puncto ..Nachhaltigkeit der Pensionssysteme" europaweit auf Platz 18, also im unteren Drittel,
liegt 27 Länder im Vergleich?. Das beste System hat
Schweden, das schlechteste Griechenland.
dass rund 90 Prozent der Pensionszahlungen vom Staat
kommen? Der Rest stammt aus Direktzusagen von Unternehmen, Pensionskassen, betriebt. Kollektivversicherungen, Abfertigung neu sowie aus privater Vorsorge.
-

-

...

...

...

...

I

...

...

!

...

zweite Österreicher davon ausgeht,
! dassdasser nicht bisjeder
zum regulären Pensionsantrittsalter von
...

nahezu

65 bzw. 60 Jahren arbeiten wird? Hauptgrund: Die meisten
glauben, dass ihre Gesundheit und Psyche dem anstrengenden Arbeitsalltag nicht mehr gewachsen sein werden.
dass die Pensionskommissiondavon ausgeht, im Jahr
2060 rund 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Pensionen aufwenden zu müssen? Derzeit sind es 2,9% des BIP.
dass es in Österreich derzeit fünf Spielarten gibt, die es
ermöglichen, vorzeitig in Pension zu gehen? Nämlich die
Hacklerregelung bzw. die Langzeitversichertenpension, die
...

...

!

warnt denn auch der Obmann des Fachverbandesder Pensionskassen. Andreas Zakostelsky. Sein Rat: Eine stärkere Verankerung von Firmenpensionen
in den Kollektivverträgen bzw.
den Betriebsvereinbarungen. Zudem plädiert er für mehr steuerliche Anreize für diejenigen, die
private Vorsorge treffen.
Doch auch die älteren Arbeitnehmer sehen sich allein gelassen.
Hauptursache für die Frühpensionierung sind hierzulande vor allem Krankheit und psychische
Schäden: Immer mehr Arbeitneh- Ein Sozialminister in Nöten: Um
mer glauben, dass Sie dem Leis- die Stabilität der Pensionsf inantungsdruck in den Unternehmen zierung zu sichern, muss allermit zunehmendem Alter nicht schneUstens etwas geschehen.
mehr gewachsen sind. Zudem ist Doch vor allem Gremien wie die
die gesellschaftliche Akzeptanz Pensionskommission machen
in Österreich gegenüber Frühpen- ihm das Leben schwer.
sionisten sehr hoch. Genau ge- Foto: APA
nommen gelten sie nahezu als
Helden der Arbeit". Mit skurrilen Folgen: ..In Österreich gilt es
schon als Misserfolg, nicht in Frühpension gehen zu müssen", fasste
kürzlich GfK-Marktforscherin Angelika Kofier in einem Interview
mit der Zeitung Die Presse" das Ergebnis einer aktuellen weltweiten
Arbeitnehmerstudie zusammen.

zu",

Schwerarbeiterregelung, die Nachtschichtschwerarbeiterpension, die Invaliditätspension sowie der Pensionskorridor.
dass in Österreich derzeit 75% der jungen Arbeitnehmer
zwischen 14 und 30 Jahren nicht glauben, dass sie eine ausreichende staatliche Pension bekommen werden?
...

Quellen: OECG-Studie 2011, AK-Studie Dez. 2010, Meinungsforschungsinstitut
meinungsraum.at,Studie der Allianz-Versicherung [Allianz Demographic Pulse]

2011. Statistik Austria, HS.

Volk der Frühinvaliden"
Das hat sich inzwischen auch bis in die Politik herumgesprochen.
Bis zum 50. Lebensjahr liegt bei uns alles im normalen Bereich,
also wie in allen anderen Industrienationen auch", beschreibt Sozialminister Rudolf Hundstorfer das Phänomen. Doch ab dann geschieht irgendetwas, da zeigen wir Schwächen." Vor allem im Hinblick auf zu späte Umschulungen beispielsweise, rügt der BM. Zum
anderen kämen 30 Prozent der Invaliditätspensionisten quasi übergangslos aus dem Erwerbsleben. Die müssen wir streicheln", sagt
er gegenüber der Presse. Sorgen bereiten auch ihm vor allem die hohen Zahlen im Bereich der psychischen Erkrankungen. Dagegen
müssen wir etwas tun, sonst werden wir ein Volk der Frühinvaliden."
Als Lösungsansatz schlägt Marktforscherin Kofler beispielsweise
vor, den über 55-Jährigen mehr Motivation zu bieten, sei es in finanzieller Hinsicht oder mit Freude an der Tätigkeit". Denn: Viele
sind ja bereit, länger zu arbeiten, bekommen aber signalisiert, dass
der Arbeitsmarkt sie gar nicht will. Darauf müssen Politik und Unternehmen reagieren."
In Salzburg hat das Landeshauptfrau Gabi Burgstaller auch prompt
getan. Hier wird derzeit die psychosoziale Versorgung auf neue Beine
gestellt. Psychische Erkrankungen sind der zweithäufigste Grund
für Krankenstand und Frühpension", erklärt ihre Sozial- und Gesundheitsreferentin Erika Scharer. Es ist wichtig, die Angebote der
psychosozialen Versorgung laufend dem Bedarf anzupassen, um den
Menschen Chancen auf den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben und
beste Betreuung zu gewährleisten."

Peinliche Pensionskommission
Doch die Bundespolitik reagiert so kopflos, als sei das Problem ganz
plötzlich vom Himmel gefallen. Um die derzeitige Misere zu beschreiben, reicht allein ein Blick zur Pensionskommission, die sich
selber ad absurdum geführt hat. Das 34-köpfige Gremium, das sich
aus den Sozialpartnern, Parteivertretern und Experten zusammensetzt, verzettelte sich in den letzten Sitzungen, die anlässlich der doch
recht dramatischen Entwicklungen viel zu spät einberufen wurden, wieder einmal in Haarspaltereien und Revierkämpfe. Das führte
zwar dazu, dass Sozialminister Hundstorfer und selbst der Kommis-
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sionsvorshzende Bernhard Schwarz laut
über eine Reform des Gremiums nachdachten doch einer Lösung der Pensionsfinanzierung ist man damit keinen Schritt näher
gekommen.
Im Gegenteil, selbst die Prüfung der Ist-Situation wurde in die Zukunft verlegt: Ab
2013, so heißt es aus dem Gremium, solle
jedes Jahr kontrolliert werden, ob das faktische Antrittsalter in einem Maße ansteigt,
dass das System finanzierbar" bleibe. Wenn
nicht, dann wolle man schärfere Vorschläge" machen. Die wären dann also in
frühestens zwei Jahren zu erwarten. Da die
Kommission nur Empfehlungen an die Regierung aussprechen darf, bleibt abzuwarten,
ob irgendeiner der Vorschläge überhaupt umgesetzt wird.
-

V! HU

H

Umgesetztes und Geplantes
2011: Der Zugang zu dieser Form der vorzeitigen
Invaliditätspension

Pensionierung wurde heuer verschärft. So ist seit Jänner jeder,
dessen Gesundheit es zulässt, verpflichtet, sich auf einen anderen Beruf umschulen zu lassen, wenn er
seinem jetzigen aufgrund gesundheitlicher Schäden nicht mehr nachgehen kann. Stichwort Rehabilitation vor Pension." Dadurch soll das
durchschnittliche Pensionsantrittsalter in dieser Pensionsform [derzeit: 53 JahreJ innerhalb von fünf
Jahren um ein Jahr erhöht werden.

2014: Die
von Sozialminister Hundstorfer angekündigte Verschärfung soll ab
2014 dazu führen, dass sich die Anzahl der Antritte halbiert.
Hacklerregelung neu ab

Monitoring: Zu der nachhaltigen
Finanzierung des staatlichen Umlagesystems zur Erhaltung der Lebensstandardsicherungim Alter", zu
der sich die Bundesregierung im
Frühjahr 2011 noch einmal ausdrücktich bekannte, gehöre ein
langfristiges Monitoring". Soll heißen: Das faktische Pensionsantrittsalter soll an das Regelpensionsalter
herangeführt werden. Das soll auch
für Beamte gelten, hieß es im Juni
aus dem Sozialministerium. Das
Monitoring soll auch die Entwicklung der Beamten-Pensionen sowie
der zweiten und dritten Pensionssäulen umfassen. Erste Ergebnisse
werden allerdings erst für
Anfang/Mitte 2012 erwartet.
Quellen: Bundesregierung,IV, IH5

tfiMi:i]:i:i*;iM;

Auf den Punkt gebracht
WNW bat Rudolf Zrost, Präsident der Industrieltenvereinigung Satzburg, um seine Meinung zum
Thema. Damit hat er nicht hinterm Berg gehatten.
Seine eindringliche Warnung: Das Pensionsparadies Österreich geht auf Kosten der Zukunft!
..Hacklerregelung, Invalidenpension und Frühpension: Der durchschnittliche Österreicher
und die durchschnittliche Österreicherin können auf eine große Auswahl an Instrumenten
zurückgreifen, wenn er oder sie das Erwerbsleben vorzeitig beenden und künftig das Einkommen aus dem leeren österreichischen Pensionstopf beziehen wollen. Die aktuellen Statistiken zeigen, dass die heimischen Frühpensionierungsinstrumente auch gerne genutzt werden: Trotz steigender Lebenserwartung ist das
tatsächliche Pensionsantrittsalter konstant
niedrig. Im Jahr 2009 tag es bei durchschnittRudolf Zrost, Präsident der
lich 58,2 Jahren, seit den 70er Jahren ist es so- Industrieüenvereinigung Salzburg
gar um 3,1 Jahre gesunken. Auch im internatio- Foto: IV Salzburg
nalen Vergleich liegt Österreich beim faktischen
Antrittsalter im Schlussfeld und ca. vier Jahre
unter dem OECD-Schnitt. Zwischen den Arbeits- und Nichtarbeitsjahrender heimischen Erwerbstätigen ist ein wachsendes Ungleichgewicht zu beobachten. Während im Jahr 1970 über ein durchschnittliches Leben verteilt 43 Arbeitsjahren 34
Nichtarbeitsjahre gegenüberstanden,waren es im Jahr 2010 35 Arbeitsjahre, die 48
Nichtarbeitsjahren gegenüberstanden.
Die ..normale" Alterspension ist mittlerweile ein Auslaufmodell, geworden: Sie
macht nur noch 20% der Neuzugänge in die Pension aus. Über die Hälfte der Pensionszuerkennungenerfolgten im Jahr 2010 auf Basis vorzeitiger Alterspensionen
v.a. Hacklerregelung und geminderter Erwerbsfähigkeit.
Es liegt auf der Hand, dass wir uns dieses System auf Dauer nicht leisten können.
Die stetig steigende Lebenserwartung bei konstant niedrigem faktischen Pensionsantrittsalter führt zu stark ansteigenden Pensionsausgaben und damit auch höheren Bundesmitteln, die der Staat zuschießen muss. Sie werden laut einem Gutachten der Pensionskommission von derzeit 2,8 Prozent des BIP ohne Gegenmaßnahmen auf sechs Prozent des BIP im Jahr 2050 steigen.
Der Kostenfalle des derzeitigen Pensionssystems können wir nur entkommen,
wenn das tatsächliche an das gesetzliche Pensionsalter herangeführt wird. Jedes
Jahr, das die Menschen später in Pension gehen, bringt uns 1,2 Milliarden Euro
fürs Budget. Solange aber Schlupflöcher existieren, werden die Menschen diese
auch nutzen und in die Frühpension gehen. Diese Schlupflöcher, vor allem aber die
..Hacklerregelung", müssen wir sofort schließen.
Darüber hinaus müssen Anreize für längeres Arbeiten gesetzt werden. Zu- und Abschläge für den längeren oder kürzeren Verbleib im Erwerbsleben müssen als
wirksame Anreize gestaltet werden. Das Prinzip Rehabilitation vor Pension muss
konsequent umgesetzt werden. Knapp ein Viertel der Pensionszuerkennungen im
Jahr 2010 waren Invaliditätspensionen. Es muss sichergestellt werden, dass diese
Pensionsform tatsächlich nur jenen offensteht, die tatsächlich aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht mehr arbeiten können.
Die stark steigende Lebenserwartung der Menschen in Österreich ist Realität und
muss als solche auch beim Pensionsantrittsalter berücksichtigt werden. Großes
Einsparungspotenzial liegt auch in der Harmonisierung der Pensionssysteme von
Bund, Ländern und Gemeinden. Noch immer haben einige Bundesländer dies nicht
realisiert, was erhebliche Mehrkosten verursacht.
Österreich ist nach wie vor ein Pensionsparadies. Fakt ist allerdings, dass es nicht
so bleiben kann. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Kindern
und den kommenden Generationen. Sie müssen in Zukunft für die Fehler der Vergangenheit bezahlen. Deshalb gibt es nur einen Weg: Jetzt Reformen umsetzen
und damit nachhaltig die Zukunft gestalten.
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Forderungen der Wirtschaft
Lösungsansätze: Um das Pensionssystem auf eine nachhaltig finanzierbare Basis zu stellen, fordert die Industrie
vor allem:
Anreize setzen für längeres Arbeiten: Versicherungsmathematisch berechnete Zu- und Abschläge sollen zu einem längeren Verbleib im Erwerbsleben veranlassen.
Derzeit sind die Zu- und Abschläge [4,2% pro Jahr zu gering bzw. wirken aufgrund von Verlustdeckelungen auch
nur eingeschränkt.
Möglichst rasches Auslaufen der Frühpensionen, v.a. der
Hacklerregelung, da diese systemwidrig ist [im Jahr 2009
haben 13.300 Angestellte und nur 8.850 Arbeiter die
Hacklerregelung in Anspruch genommen.
Konsequente Umsetzung des Prinzips Rehabilitation vor
Pension: Knapp ein Viertel der Pensionszuerkennungen
im Jahr 2010 waren Invaliditätspensionen.
Sockelmodell statt Parallelrechnung: Erst in einigen
Jahrzehnten werden Pensionen ausschließlich auf Basis
des Pensionskontos berechnet werden. Als ..Übergang"
existieren bis dahin höchst komplexe Berechnungsmethoden, die die Höhe der Pension in einer Parallelrechnung aus dem alten und dem neuen System ermitteln
und äußerst intransparent sind. Dieses Nebeneinander
sollte möglichst rasch zugunsten der sofortigen Wirksamkeit des Pensionskontosbeseitigt werden.

Das Institut für Höhere Studien in Wien geht in einem ausführlichen Reformvorschlag August 2010] noch weiter:
Das Reformkonzept sieht die sofortige Einführung eines
strikt beitragsorientierten, individuellen Pensionskontos
für alle Versichertenin Österreich vor.
Bisher erworbene Rechte werden mittels einer Sockelpension auf dem Konto verbucht.
Die Leistungsansprüche der Pensionsbezieher ergeben
sich aus einfachen, transparenten, versicherungsmathematischen Grundsätzen.
Das beitragsorientierte Pensionskonto nach dem Umlageverfahren wird durch eine verpflichtende kapitalgedeckte Säule ergänzt.
Das Thema Invalidität wird aus der Pensionsversicherung
herausgelöst und an die Arbeitsmarktverwaltung übertragen.

Politik muss steuern
Von den Regierenden ist derzeit also nicht viel zu erwarten, sie agie-

die Aufmerksamkeit von den Herausforderungen auf die Chancen
alternder Gesellschaften verlagern." So seien nachhaltige Systeme
und private Vorsorge die Grundvoraussetzungen für einen finanziell abgesicherten Ruhestand für jetzige und zukünftige Generationen." Auch OeNB-Chef Ewald Nowotny, immer die Staatsfinanzen im Blick, macht sich Sorgen und spricht sich für eine Anhebung
des gesetzlichen Pensionsantrittsalters aus: In erster Linie ist es
wichtig, das effektive Pensionsalter zu erhöhen", so der Finanzexperte. Aber ich glaube, dass man auch um eine Anhebung des gesetzlichen nicht herumkommen wird."
-

-

Unternehmen als Sündenböcke
Stattdessengibt es immer wieder gibt es Vorstöße aus Wien, das von
der Politik Versäumte den Unternehmen als zusätzliche Pflicht aufzupfropfen in Form von Geldstrafen, wenn sie ältere Arbeitnehmer
in Frühpension schicken beispielsweise, während BM Hundstorfer
von Belohnungen für Betriebe, die ihre Arbeitnehmer länger im Unternehmen halten, aus Kostengründen nichts hören mag. Schützenhilfe bekommendie Regierenden dabei von der Arbeiterkammer, die
die Mehrbelastungen auch lieber auf die Arbeitgeber abwälzen wollen. Die Unternehmen sollen für Besserverdiener mehr zahlen", fordert beispielsweise Helmut Ivansits, Leiter der Sozialversicherungsabteilung der AK gegenüber der Presse.
Kein Wunder, dass die Wirtschaft solche Ansagen mit einigem Unmut
zur Kenntnis nimmt und sauer reagiert. Am markantesten formulierte
jüngst die Junge Industrie JI: Selbst das Seniorenduo Andreas
Khol und Karl Blecha Anm. d. Red.: die Vorsitzenden von VP- und
SP-Seniorenbund hat längst verstanden, dass wir weitaus mehr tun
müssen, um den ungebrochenen Trend zur Friihpensionierung einzudämmen. Einzig die Bundesregierung kalmiert weiterhin im Pensionsbereich", wettert die JI-BundesVorsitzende Therese Mitterbauer.
Sie bezeichnet die Mutlosigkeit der Regierung in diesem Bereich als
unverständlich". Die bisherigen Maßnahmen seien schlicht unzureichend. Von selbst wird nichts passieren!"
-
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Fazit: Alte Zöpfe abschneiden
Wir leben länger, arbeiten aber nicht länger", fasst IHS-Forscher
Ulrich Schuh die Ist-Situation zusammen. Die Pensionsreform
2003/4 hat ihr Ziel, Menschen länger im Erwerb zu halten, verfehlt."
Der einzige Ausweg sei die Anhebung des Pensionsalters. Sein Chef,
der renommierte IHS-Geschäftsführerund Wirtschaftsforscher Bernhard Felderer, hat einmal ausgerechnet: Um die Finanzierbarkeit des
Pensionssystems auch in Zukunft gewährleisten zu können, müssten
wir um fünf bis sechs Jahre länger arbeiten. Das ist eine Zahl, die
kaum ein Politiker in den Mund nehmen mag. So verwundertes auch
nicht, dass Bernhard Schwarz, der Vorsitzende der Pensionskommission, sie als sehr überzogen" abtut und sich bislang kein Bundesminister in der Öffentlichkeit getraut hat, diese Zahl zu übernehmen.
Dafür tun das Experten aus der Wirtschaft und Marktentwicklung
umso energischer. Beispielsweise die OECD-Rentenexpertin Monika

Queisser: An einem längeren Arbeitsleben führt kein Weg vorbei!
als
hätten
sie
noch
unendlich
viel
Zeit
zur
Lösung
der
Probleme
Doch zahlreiche Rentensysteme geben immer noch erhebliche Anren,
oder als hätten sie keinerlei Einfluss auf die Entwicklungen. Das reize zu einem vorzeitigen Ruhestand etwa eine Frührente ohne
zu glauben, wäre allerdings grundfalsch. Denn dass eine umsichtige nennenswerte Abzüge, wie es sie auch in Österreich mit der Hackund nachhaltige Politik durchaus Abhilfe schaffen kann, beweist im lerregelung gibt."
Hinzu käme, so die Rentenexpertin weiter,
Bereich der nachhaltigen Pensionssysteme
dass es in vielen Betrieben zu Altersdiskriwie eingangs erwähnt Schweden. Die Nordminierung" käme, weil die älteren Mitarbeiter
länder haben einer aktuellen europaweiten Alhöhere Löhne und Gehälter beziehen. Das
lianz-Studie zufolge das beste Konzept und
mangelnde
das stammt aus der Politik. Nachhaltige SoMut
der
Bunwirkt sich auch auf die Beschäftigtenzahlen
Der
zialsysteme und Wirtschaftswachstum sind
desregierung zum Handeln
aus: Gerade einmal 59 Prozentder 55- bis 59die zwei hauptsächlichen Werkzeuge, um die
verbrennt Stück für Stück unJährigen sind noch berufstätig zum Versere Zukunftschancen!"
gleich: in Deutschland liegt der Prozentsatz
Auswirkungen der Alterung auf die staatliTherese Mitterbauer, Bundesbei über 70 Prozent, in der Schweiz gar bei
chen Finanzen zu kontrollieren", erklärt Allianz-Chef Littich. Wenn die Weichen rechtvorsitzende der Jungen Industrie
80 Prozent. Da stellt sich die Frage, ob Lohnsteigerungen, die ausschließlich auf dem Alter
zeitig und richtig gestellt werden, kann der
Staat seine gestaltende Rolle bewahren und
der Angestellten basieren, sinnvoll sind." <
-
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