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RUF NACH RADIKALER PENSIONSREFORM

Jeder Arbeitnehmer soll laut Experten künftig selbst
bestimmen, wann er in Pension geht. Ein Aus für staatliche Zuschüsse würde geringere Renten bedeuten.
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Experten fordern radikale Reform

Länger arbeiten für gleich viel Rente
Jeder Arbeitnehmer
soll künftig selbst
bestimmen,wann er
in Pension geht. Je
früher, desto höher
sind die Abschläge.
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Männer TatsächlichesPensionsantrittsalter derzeit
Gesetzliches Pensionsalterderzeit
Geplant ab 2020

im EU-Verclekh

VON ROBERTKLEEDORFER
letzten Pensionsreformen sind noch
nicht einmal alle umgesetzt, schon prescht eine
Expertengruppe mit einem
radikalen Vorschlag vor.
Demnach soll künftig jeder
Arbeitnehmer über ein persönliches Pensionskonto
verfügen. Hat er darauf genügend Beiträge angesammelt, um sich aus seiner
Sicht den Abschied aus der
Arbeitswelt leisten zu können, so tritt er die Pension
an. Vorbildfür dieses System
ist Schweden.
"Dort wurdees schon 1996
eingeführt und die Gewerkschaften und fast alle Parteien stehendahinter", sagt Robert Holzmann. Der frühere
Direktor der Weltbank tritt
gemeinsam mit Pensionsexperten Bernd Marin und Ulrich Schuh vom EcoAustriaInstitut dafür ein, dass Österreich das schwedische
System übernimmt. Auch in
anderen Ländern wie Norwegen, Italien oder Polen sei
es bereits eingeführt worden. Mehr als 50 weitereUnternehmer und Gelehrte
wie Hannes Androsch, WURektor Christoph Badelt,
Bank Austria-Chef Willi
Cernko oder Franz Fischler
unterstützen das Vorhaben.
In Schweden kann jeder
ab 61 in Pension gehen. Die
monatliche Rente ergibt sich
aus den angespartenBeiträgen dividiertdurch die restliche Lebenserwartung. "Jeder soll sein Leben so leben,
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Wann der Pensionsantritt erfolgt, soll jeder selbst bestimmen
wie er will, aber nur auf eigene Kosten", sagt Marin und
spielt damit auf die derzeit
hohen Zuschüsse aus dem
Budget für Pensionen an.
"Von 45 Milliarden Euro ist
rund ein Drittel nicht gedeckt." In Schweden hingegen gebe es nur noch Zuschüsse für neun Prozent aller Bezieher, etwa für Mindestrentner oder Ersatzzeiten (etwa Karenz}.

**

Die schlechte Nachricht: System könnte von einem Ideen", sagt Wolfgang KatziWer gleich viel Pension be- auf den anderen Tag umge- an, Chef der Gewerkschaft
kommen möchte wie im der- stellt werden und 2014 in der Privatangestellten, zum
zeitigen System, muss laut Kraft treten", sagt Holz- KURIER. "Das führt nur zur
Holzmann künftig annä- mann.
Verunsicherung." Die Umhernd bis zum 70. Lebensjahr arbeiten. "Die Österreicher werden länger arbeiten,
aber es wird alles getan, um
es ihnen zu erleichtern."Der
Experte meint damit mehr
Chancen für ältere Arbeitnehmer am Jobmarkt. "Das

Österreich

Ablehnung Dass es dazu
kommt, ist aber so gut wie
ausgeschlossen. Zu groß ist
der Widerstand. "Die jüngsten Reformen sind noch
nicht alle gegessen und
schon wieder gibt es neue

stellung auf Beitragskonten
wäre aufgrund der Einrechnung der steigenden Lebenserwartung eine Anhebung desgesetzlichen Pensionsalters durch die Hintertür "Wo sollen die Leute mit
67 arbeiten?", fragt sich Kat.

Deutschland

Früher in Pension wird schwieriger Renten-Streit in der SPD

TTm

das faktische Pensi- -Hacklerpension Die abonsantrittsalter von schlagsfreie Langzeitversichertenpension für Männer
höhen, setzt Österreich kaum ab 60 (mit 45 Beitragsjahren)
aufflexible Kombi-Lösungen, und Frauen ab 55 Jahre (40
sondern vor allem auf er- Beitragsjahre) wirdauf62 Jahschwerte Zugängein die vor- re fürMännerund57fürFrauzeitige Alterspension (Früh- en angehoben. Schul- und
pension}. Die Zahl der Früh- Studienzeiten werden nicht
pensionisten war im ersten mehr angerechnet.
Halbjahr rückläufig.
-Korridorpension Hier ist
Der größte Brocken ist die die vorzeitigeAlterspensionab
krankheitsbedingte
62 Jahre möglich. Allerdings
Invaliditätspension 40 müssen künftig 40 statt 37,5
Prozent aller Pensionsantrit- Beitragsjahre nachgewiesen
te erfolgen derzeit krank- werden. Der jährliche Abheitsbedingt bzw. aus der schlag wird von4,2 auf 5,1 ProLangzeitarbeitslosigkeither- zent angehoben. Für Frauen
aus. Die Invaliditätspension wird die Korridorpensionerst
(I-Pension) wird 2014 refor- bei der Angleichung an das
miertund nur nochbeidauer- Männerpensionsalter von 65
hafter Arbeitsunfähigkeit Jahren ab 2024 interessant.
ausbezahlt. Anstelle der be- -Altersteilzeit Über fünf
fristetenI-Pensiongibt es Re- Jahre bis Erreichen des geha-Geld bzw. Umschulungs- setzlichen PensionsantrittsGeld, Ziel ist die Re-Integrati- alters möglich, Block-Varianon in den Arbeitsmarkt.
te wird eingeschränkt.
v

JI derzeit58Jahrenzuer-

-
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/^ enau ein Jahr vor schon lange geschüttelt.
der Bundestags- Auch wenn sie ihr WahlVJ wähl umwirbt die programm noch nicht
,

Politik intensiv ihre verlässlichsten Wähler, die
Rentner. Vor einem Monat fand Sozialministerin
Ursula von der Leyen
(CDU) plötzlich, dass in
Deutschland heftige Altersarmut drohe und dahereine zusätzlicheRente
nötig sei für jene,die trotz
voller Arbeitszeit nur eine
Rente auf Sozialhilfe-Niveau bekommen. Weil ihre Zahlen plump manipuliert waren und der Koalitionspartner FDP jede
weitere Ausdehnung des
Sozialstaats ablehnt, beendete Kanzlerin und
CDU-Chefin Merkel mit
einem Machtwort die
Diskussion, die ihr prinzipiell nicht so unrecht war.
Von der wird die SPD

veröffentlicht hat, ist darin nur die Rente noch heftig umstritten: Parteichef
Sigmar Gabriel will die
Reformender rot-grünen
RegierungSchröder nicht
zu stark revidieren und
auchnicht die "Rente mit
67", die von der Leyens
Vor-Vorgänger, der damalige SPD-Chef Franz
Müntefering durch gedrückt hatte.
Der linke Flügel bekämpft bisher alle "Renten-Konzepte" Gabriels
und will Rentnern 50 Prozent ihrer Letztbezüge
auch ab 2034 garantieren
statt der 43 Prozentvon
Müntefering. Finanzieren
will sie der linke Flügel
mit noch mehrSteuern.
R. Frauscher. Berlin
-

-

Grafik:

APA, Quelle: APA/EU-Kommission

zian. "Dieses Drüberfahren
kommt mit uns sicher
nicht." Schweden sei aufgrund der unterschiedlichen
Sozialsysteme zudem nicht
mit Österreich vergleichbar.
Auch aus dem SP-geführten
Sozialministerium
kommt eine Absage. "Wir
haben schon an vielen
Schrauben gedreht", sagt
Sprecher Norbert Schnurrer.
"Das jetzige System funktioniert, wir wollen keine um
bis zu 40 Prozent niedrigeren
Pensionen und damit die
Gefahr von Altersarmut."
Anhand des neuen Pensionskontos ab 2014 könne jeder laufend sehen, wie hoch
die Rente ausfallen werde.
"Das wird motivierend wirken, dass man länger arbeitet." Ziehe man jene 30 Prozent aller Pensionsantritte
ab, die Invalidität betreffen,
so liege der durchschnittliche Pensionsantritt deutlich
höher {Frauen 59,6 Jahre,
Männer 62,7 Jahre).

"Die Politik repariert nur
die Notfälle anstatt eine

strategische Weichenstellung zu treffen."
Robert Holzmann Ökonom
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Experten fordern
eine Reform des

Pensionssystems
Wien, (pech) Gesetzliche Beitragskonten auf Umlagebasis plus
beitragsunabhängige Grundsicherung plus freiwillige kapitalgedeckte portable Zusatzrenten so
soll nach den Wünschen von Pensions-, Wirtschafts- und Sozialexperten das künftige Pensionssystem gestaltet sein. Als Vorlage
dient den mehr als 50 Unterzeichnern des Reformaufrufs das
schwedische
Pensionsmodell:
Wann man in Pension gehen will,
bestimmt man selbst je früher
man geht, desto geringer ist die
Pension. Umgekehrt gilt: Wer länger arbeitet, bekommt auch mehr.
Wer nie gearbeitet hat, erhält frühestens ab 65/67 Jahren eine
Mindestrente. Man könnte das österreichische System binnen kürzester Zeit umstellen mit dem Erfolg, dass der Staat dann keine
Defizitabdeckungmehr zu leisten
hätte, sagt der frühere Direktor
für Soziale Sicherung und Arbeit
der Weltbank, Robert Holzmann.
Die Experten haben der Politik
angeboten, auf dieser Basis ein
ausgeklügeltes, dauerhaftes und
nachhaltiges System für Österreich zu entwickeln. Allerdings
besteht offenbar kein Bedarf. Sozialminister Rudolf Hundstorfer
sagt zur "Wiener Zeitung": "Das
schwedische Pensionsmodellwerden wir nicht umsetzen." Er befürchtet, dass dadurch die Pensionen um 40 Prozent niedriger sein
könnten. Ähnlich lautet die Kritik
von AK und ÖGB. *
-

-
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Schwedisches Pensionssystemals Vorbild für Österreich: Überparteiliche

Viel Freiheit und

Arbeiten über 60 ist in Österreich die Ausnahme von der Regel; ob das allen nutzt, ist allerdings umstritten. Foto: fotoüa

Von Brigitte Pechar

Der Zeitpunkt des Pensionsantritts bleibt jedem selbst überlassen, Richtwerte sind frühestens
Pensionsantritt kann jeder selbst
das 61., spätestens das 80. Lebestimmen, Pensionen aber niedriger.
bensjahr. Interessantes Detail: Jeder siebente Schwede kehrt aus
Wien. Jede dritte Pension in Ös- re es nach dem Schema: "Wo ha- der vollen Pension zurück ins Erterreich ist nicht durch Beiträge ben wir Geld, wo brauchen wir werbsleben, um zusätzliche Beigedeckt, wird also aus dem Bud- welches? Das ist ein ständiges Lö- träge zu erwirtschaften.
get bezahlt. Und längeres Arbei- cherstopfen", kritisiert Schuh. Po- Keine Extrawürste
ten wird nicht belohnt.
sitiv vermerkt der Ökonom imPensionsexperten haben nun merhin, dass im Bereich der Inva- in Schweden
einen "Aufruf für eine umfassen- liditätspension mit der jüngsten In Schweden gibt es weder Witde und nachhaltige Reform des Reform Fortschritte gemacht wor- wen- noch Invaliditätspension.
Wer arbeitsunfähig wird, für den
österreichischen Pensionsversi- den seien.
cherungssystems" gestartet Mehr
Im Kern fordern die Experten zahlt die Invaliditätsversicherung
als 50 Unterstützer aus Wissen- eine Angleichung an das schwedi- in diesem Zeitraum auf das Pensischaft, Wirtschaft und Politik ha- sche Pensionsmodell: Dieses be- onskonto ein. Paare müssen sich
ben der ehemalige Weltbank-Di- ruht auf Beitragskonten auf Umla- ausmachen, wie sie den Pensionsrektor Robert Holzmann, Wirt- gebasis. Grundprinzip ist, dass anspruch teilen, wenn etwa ein
schaftsforscher Ulrich Schuh, So- auf einem Konto die Beiträge ein- Partner für einige Jahre bei den
zialexperte Bernd Marin und gezahlt und dann real verzinst Kindern bleibt. Die Pensionen in
IHS-Direktor Christian Keusch- werden. Die jeweilige Pension er- Schweden sind etwa 50 bis 60
nigg für einen raschen Umbau rechnet sich aus der angehäuften Prozent des Erwerbseinkommens,
des Pensionssystems gewinnen Summe dividiert durch die durch- hinzu kommen Betriebspensiokönnen. Denn derzeit funktionie- schnittliche Restlebenserwartung. nen und Privatvorsorge. War je.

Über

i
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mand nie im Erwerbsleben und
hat daher nie auf das Beitragskonto eingezahlt, erhält er derzeit
noch ab 65, künftig ab 67 eine
Mindestpension.
Holzmann, Marin, Schuh und
Keuschnigg schlagen nun vor,
dieses System bei Weglassung,
einer in Schweden eingeplanten
Kapitalertragssäule auch in Österreich einzuführen. Der Staat
müsste dann keine Ausgleichszahlungen aus dem Budget leisten. Die pensionsrelevanten Kosten für Kindererziehungszeiten
sowie für Wehr- und Zivildienstzeiten müsste die öffentliche
Hand weiter bestreiten.
Dass die Witwenpension entfällt, empfindet Marin als Frage
der Gerechtigkeit: "Derzeit findet
durch die Witwenpension eine
Umverteilung von alleinstehenden, alleinerziehenden Frauen zu
verheirateten Frauen statt." Im
Gegensatz dazu konstatiert Marin
-

-
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Experten-Initiative fordert die Regierung zum Umstieg auf

Unterstützer

einige Haken

50 Unterzeichner aus Wissen-

im schwedischen Modell eine Umverteilung von Männern zu Frauen, da die Lebenserwartung geschlechtsneutral berechnet wird,
tatsächlich aber Frauen eine um
sechs Jahre höhere Lebenserwartung haben.

Auch die Pensionshöhe ist den

Experten ein Dorn im Auge: Die
Nettoersatzquote nach Steuern
liegt in Österreich bei knapp 90
Prozent, bei knapp 73 Prozent in
der EU und bei knapp 70 Prozent
in den OECD-Staaten. Um auch in
Zukunft auf eine ähnliche Höhe

Steigende Lebenserwartung zu kommen, müssten die heute
sorgt für Reformdruck
30- bis 50LJährigen sehr viel länHauptargument für die Notwen- ger arbeiten und zwar in Richdigkeit einer Reform in Österreich tung 70. Klar ist für Holzmann
ist für die Experten die steigende aber, dass nicht nur am Pensions-

Lebenserwartung, mit der jedoch
das Pensionsantrittsalter nicht
Schritt halte. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt laut
Statistik Austria derzeit rund 83,5
Jahre bei Frauen und 78 Jahre bei
Männern (bei der Geburt). Menschen über 50 haben in Mitteleuropa noch rund 30 Jahre Lebenszeit zu erwarten, 20 davon in guter Gesundheit. Dagegen stagniert
in Österreich das Pensionsantrittsalter bei knapp 59 Jahren,
wobei Frauen nur zwei Jahre im
Durchschnitt vor den gesetzlichen
Pensionsantrittsalter in Pension
gehen, Männer dagegen sechs
Jahre früher.

alter gedreht werden muss. Auch
der Arbeitsmarkt müsse entsprechend reagieren.
Die Proponenten hoffen nun,
dass die Politik auf das schwedische Modell umsteigt. "Dieses
System könnte innerhalb weniger
Monate in Kraft treten, weil mit
dem Pensionskonto bereits ein
erster Schritt erledigt ist", erläutert Holzmann. Dies gelte auch
für die Beamten. So könnten alle
Ansprüche der Beamten bis 1.
Jänner 2014 auf das Beitragskonto gelegt werden, ab dann wird
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingezahlt. "Das wäre ab sofort defizitwirksam."

Aus der Politik kam zu den Reformvorschlägen der Experten
wenig Zustimmung. Sozialminister Rudolf Hundstorfer (siehe Interview unten) befürchtet eine Verschlechterung der Pensionshöhe.
Massive Kürzungen für die heute
Jüngeren oder starke Beitragserhöhungen befürchtet auch Josef
Wöss, Leiter der Abteilung Sozialpolitik der AK-Wien. ÖGB-Präsident Erich Foglar will die Reformen der vergangenen Jahrzehnte
wirken lassen. Foglars Gegenrezept: Jobs schaffen und altersgerechte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.
SPÖ-Pensionisten-Chef Karl
Blecha hielt fest, "dass man schon
heute länger als bis 65 arbeiten
kann wenn der Betrieb es will."
Zu Schweden merkte Blecha an,
"dass es dort für den Dienstgeber
keine Höchstbeitragsgrundlage
gibt. Da bin ich gespannt, was der
Herr Leitl dazu sagt." WKO-Präsident Christoph Leitl hat allerdings den Aufruf mitunterzeichnet. ÖVP-Senioren-Obmann Andreas Khol verwies auf "die soziale
Schieflage" des Modells, ü
-

schaft, Wirtschaft und Politik
haben sich dem Aufruf angeschlossen, eine Auswahl:
Hannes Androsch, Ex-Vizekanzler, Industrieller;
Christoph Badelt, Rektor der
WU Wien;

Gudrun Biffl, Professorin an
der Donau-Uni Krems
Willibald Cernko, Vorstands-

vorsitzender der Unicredit Bank
Austria AG
Werner Doralt, Professor em.
für Finanzrecht der Uni Wien;
Peter Egger, Wirtschaftsforschung an der ETH Zürich;
Ernst Fehr, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich;

Franz Fischler, Ex-EU-Agrar-

kommissar;
Anthony Giddens,

Ex-Direk-

tor der London School of Economics, Theoretiker von "New
Labour"

Hans-Peter Haselsteiner,
CEO der Strabag SE;
Georg Kapsch, Präsident der
Industriellenvereinigung;
Helmut Kramer, Langjähriger
Leiter des Wifo;
Christoph Leitl, Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich;
Wolfgang Mazal, Professor
am Institut für Arbeits- und
Sozialrecht an der Uni Wien;
Herbert Paierl, Ex-Finanzlandesrat in der Steiermark;
Bert Rürup, langjähriger
Vorsitzender des Sachverständigenrats der "Wirtschaftswei-

sen",

Andreas Staribacher, Ex-Fi-

nanzminister;

Erich W. Streissler, Professor
em. Uni Wien, Leiter der Forschungsgruppe "Internationale
Wirtschafts- und Finanzpolitik"
TheodorTomandl, langjähriger Vorsitzender der Pensions-

reformkommission;

Hilde Umdasch, Aufsichts-

ratsvorsitzende Umdasch AG;
AlexanderVan der Bellen,
Ex-Bundessprecher der Grünen,
Georg Winckler, Professor
für Volkswirtschaftstheorie und
Volkswirtschaftspolitik Universität Wien;
Paul M. Zulehner, Theologe
der Universität Wien
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Prominente verlangenein
beitragsfinanzi ertes Pensionskonto
auf Umlagebasis, das sich mit der

Grundsicherung zur Armutsbekämpfung und privater
Vorsorge kombinieren lässt.

'A
Milliarden Euro oder 4,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts
muss der Steuerzahler derzeit
aufbringen, um alle Pensionsansprüchefinanzieren zu können.

Pensionshöhe soll kein Glücksspiel

mehr sein: "Das Beitragskonto schafft völlige Transparenz. Etwas Besseres gibt es nicht", sagt Experte Marin.

Jedem sein Pensionskonto
Experten fordern

WÜNSCHE DER EXPERTEN

garantierte Pensionen:
Jeder zahlt auf ein
Konto ein und erhält
verzinst so viel, wie

Binnen Jahresfrist soll eine von

eingezahlt wurde. Der
Staat werde entlastet.
WOLFGANG SIMONITSCH

Prominente

Sozialwissen-

schaftler, Ökonomen und

Unternehmer wollen das
Pensionssystem gründlich reformieren. Ihr Ziel: den Staat zu entlasten, statt bisheriger Pensionsversprechen garantierte Rentenhöhen zu erreichen und das System "nachhaltig" abzusichern.
Wie der Plan im Detail ausschaut, den etwa der Grüne ExChef Alexander Van der Bellen,
der frühere Finanzminister Hannes Androsch, Alt-EU-Kommissar Franz Fischler oder der Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner unterstützen, hat der frühere
Weltbank-Direktor Robert Holz-

der Regierung eingesetzte Kommission auf Basis ihrer Vorschläge ein neues Modell erarbeiten.
Die Unterstützer reichen von
Hannes Androsch über ChristophLeitloderAlexanderVander
Bellen bis zu Paul M. Zulehner.
mann gemeinsam mit dem Sozialwissenschaftler Bernd Marin
und Ulrich Schuh vom industrienahen Eco-Institut erläutert. Anschließend wurde der Plan bei
der gestrigen ganztägigen Veranstaltung "Beitragskonten auf
Umlagebasis die neue Welt der
Alterssicherung" im Festsaal der
Wiener Industriellenvereinigung
diskutiert.
Statt "ständig weiterzuwurschteln" und politisch nachzujustieren, was "erhebliche Ungerechtigkeiten" wegen diverser Stichtage mit sich bringe, sei es Zeit für
eine ultimative Reform, erklärte
Schuh. Zudem sei das aktuelle
Pensionssystem "nicht durchschaubar". Kein Mensch wisse,
-
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wie hoch seine Pension sein werde. Marin führte an, er habe wegen vieler Gesetzesänderungen
binnen 25 Jahren bis zu 30 Prozent seiner ursprünglichen Pensionserwartungen eingebüßt.
Auch deshalb machen sich die
Fürsprecher für "garantierte"
Pensionen stark. Im Kern sei geplant, weder das Umlageverfahren noch den Generationenvertrag aufzugeben jedoch das herkömmliche System, angelehnt an
Schweden, weiterzuentwickeln.
Das soll mit einem Pensionskonto geschehen, auf dem alle Pensionsbeiträge und staatlichen Zuschüsse gesammelt, verzinst und
"wie bei einem Sparbuch" dargestellt werden. "Dadurch entstehen Zahlungsgarantien statt Versprechen", meint Marin. Die Pensionshöhe errechne sich aus der
angehäuften Summe dividiert
durch die restliche Lebenserwartung. Jeder könne in Pension gehen, wann er will. Der staatliche
Zuschuss soll anfangs bleiben
und später gegen null sinken.
Das aktuelle System sei zwar finanzierbar, aber "zu einem Drit-

tel nicht

ausfinanziert", weil der

Staat 14 Milliarden beisteuern
müsse. "Bisher gab es immer Verschlechterungen", sagt Marin,
der zwischen 1993 und 2003 mehr
als 30 ASVG-Gesetzesänderungen gezählt haben will.
Dass ihr Reformwunsch erfüllt
werden

könnte, sehen selbst die

Experten skeptisch. "Kurzfristig
sind die Chancen limitiert",
meint Ex-Weltbanker Holzmann.
Spätestens in fünf Jahren würden
Reformen aus Geldnöten zwingend, glaubt Ökonom Schuh. Die
Experten räumen ein, dass nach
ihrem Plan für eine ähnliche Rente wie heute bis zu sechs Jahre
länger gearbeitet werden müsse.
Nichts davon wissen will der

SPÖ-Pensionistenverband. Laut
Präsident Karl Blecha sei die

"Pensionsreform mit dem Pensionsgutschriftkonto bereits erledigt". Der rote ÖGB-Arbeitsmarktsprecher Rudolf Kaske fordert die Experten auf, "die Krankmacher in der Arbeitswelt zu reduzieren statt unser Pensionssystem krankzureden".
Denkzettel Seite 8
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Sozialexperten fordern
radikale Pensionsreform
Beitragskonto soll die künftige Pensionshöhe bestimmen
Bundesbeitrag zu den Pensionen soll entfallen
WIEN. Eine radikale und vor al- schrieben und verzinstwerden. Staatskasse käme lediglich
lem nachhaltige Pensionsre- Beim Pensionsantritt könnte Geld für sogenannte Ersatzzeiform muss her, damit das Sys- dieses Kapital dann abgerufen ten, also für Kinderbetreuung,

tem finanzierbar und für die
Beitragszahler berechenbar
wird, fordern mehr als 50 Sozialexperten, Wirtschaftsforscher und Unternehmer, die
ihre Ideen gestern in Wien präsentierten.
Das Grundprinzip der Experten: Die Pensionsbeiträge der
Versicherten sollen auf einem
persönlichen Konto gutge-

und ausbezahlt werden. Wann
der VersicherteinPensiongeht,
ist ganz ihm überlassen. Wer
mit weniger Pension zufrieden
ist oder entsprechendviel Geld
angesammelt hat, kann früher
gehen.
Der Bundesbeitrag, der derzeit rund 30 Prozent des Pensionssystems ausmacht, könnte langfristig entfallen. Aus der

Arbeitslosigkeit oder Präsenzdienst.
Heftige Kritik an diesem Expertenvorschlag kam von der
Arbeiterkammerund vom Gewerkschaftsbund. Der Wegfall
des Bundesbeitrages würde
eine massive Pensionskürzung
für die heute Jüngeren oder

starke Beitragserhöhungenerfordern. "Seite 7

Pensionssystem wie in Schweden
Beitragskonto als Basis, Pensionsantritt bleibt dem Zahler selbst überlassen
WIEN. Das derzeitige Pensionssystem sei eine "Pensions-Verunsicherung", sagte gestern Ulrich Schuh

vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria. Gemeinsam mit
dem Sozialexperten Bernd Marin
und dem früheren Weltbank-Direktor Robert Holzmann forderte
Wirtschaftsforscher Schuh die Regierung zu einer radikalen Reform
des Pensionssystems auf.
Unterstützung bekommen die
Experten dabei aus allen politischen Lagern. So haben die Initiatoren etwa den früheren Bundessprecher der Grünen, Alexander
Van der Bellen, die ehemaligen
SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch und Andreas Staribacher
und den Ex-EU-Kommissar Franz
Fischler als Unterstützer gewinnen
können.
Das aus Sicht der Expertennachhaltige künftige Pensionssystem,

das jenem in Schweden nachemp-

funden wurde, geht vom Grundprinzip aus, dass jeder Beitragszahler auf ein persönliches Konto
einzahlt und dass dieses Geld dort
auch verzinst wird. Die Pension errechnet sich dann aus der angesparten Summe, dividiert durch
die durchschnittliche Rest-Lebenserwartung.

Pensionsantritt erst mit 70?
Ausgezahlt wird nach diesem System nur noch das, was vorher eingezahlt worden ist. Der Zweck dieses neuen Systems wäre die finanzielle Nachhaltigkeit und dass der
Bundeszuschuss über Ersatzzeiten für Kinderbetreuung oder Arbeitslosigkeit hinaus nicht mehr
notwendig wäre. Darüber hinaus
müsste der Staat aber noch die Differenz zur Mindestpension abdecken.
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Wer bei diesem neuen System
gleich viel einzahlt wie bisher und
gleich lang arbeitet, bekäme deutlich weniger Pension. Die Generation der heuer 40- bis 50-Jährigen
müsste mit einem Pensionsantritt
in Richtung 70 Jahre kalkulieren,
um eine Rente wie bisher zu bekommen, sagte Ex-Weltbank-Direktor Holzmann.
Die Arbeiterkammer kritisierte
den Vorschlag der Expertenheftig.
Vor allem das Vorbild Schweden
ließ AK-Experte Josef Wöss nicht
gelten. Dort seien die Pensionsbeiträge deutlich höher als in Österreich, und es gebe keine Höchstbeitragsgrundlage bei den Arbeitgebern. Der Wegfall des Bundesbeitrages (2011: 7,58 Milliarden Euro)
würde außerdem massive Pensionskürzungen für die heute Jüngeren oder starke Beitragserhöhungen erfordern, so Wöss.
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Van der Bellen und Androsch dafür Kritik von AK und ÖGB
-

Experten für Kapital-Pension
50 Experten, Unternehmer ter Sozialforscher Bernd Pension erhalten, wie er
und Polit-Granden aus allen
Lagernfür radikalen Umbau.
Wien. Ein "Aufruf für
eine nachhaltige PensionsReform'' kommt von 50 Ex-

Marin, Ex-Grünen-Chef einbezahlt hat. Der Staat
AlexanderVan der Bellen soll dieses Kapital günstig
Ex-SPÖ-Minister Hannes verzinsen und Fehlbeträge
,

Androsch und Ex-ÖVP-EUKommissarFranz Fischler.
perten, Unternehmern
Staatszuschüsse. Konkret
und Polit-Granden, darun- soll jeder nur mehr so viel
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auf die Mindest-Pension
ausgleichen. Kritik kommt
von Gewerkschaftund Ar- Grüner Alexander Van der
beiterkammer.
Bellen unterstütztAufruf.
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Großer Wurf statt Weiterwursteln
Eine buntgemischte Experteninitiative fordert die
ultimative Pensionsreform: Demnach kann jeder in den

schungsinstitut EcoAustria etwa
sieht keinen Bedarf: Er hält die falschen Anreize im Pensionssystem
für den Hauptgrund der vielen

Ruhestand gehen, wann er will muss die Kosten für
die Frühpension aber selbst tragen. Das Antrittsalter
soll dadurch ä la longue auf 70 Jahre steigen.
-

Wien Die Experten würden sich
am liebsten selbst abschaffen. "Ich
kann verstehen, dass uns die Leute nicht mehr sehen können", sagt
der Sozialforscher Bernd Marin.
Das Thema Pensionsreform hänge
eben jedem beim Hals heraus
kein Wunder bei 35 Novellen in
den letzten 20 Jahren.
Nun soll das "Weiterwursteln"
ein Ende haben: Mehr als 50 Persönlichkeiten aus dem wirtschaftspolitischen Bereich richten an die Politik einen Appell für
eine "umfassende und nachhaltige" Pensionsreform. Neben vielen
Wissenschaftern haben etwa die
Ex-Finanzminister Hannes Androsch und Andreas Staribacher
der Unternehmer Hans Pe(SPÖ),
ter Haselsteiner [Liberale) oder
Ex-Grünen-Chef Alexander Van
der Bellen unterschrieben. "Von
links-sozialistisch über stockkonservativ bis neoliberal ist alles vertreten", sagt Marin,
Geht es nach den Erfindern,
dann soll das neue Modell alle
Stückeln spielen: Es soll für die
Versicherten verständlich sein,
sich automatisch an die steigende
Lebenserwartung anpassen und
damit dem Staat Geld ersparen.
Weil künftig immer weniger Erwerbstätige immer mehr Pensionisten erhalten müssen, droht der
Zuschuss der öffentlichen Hand
ins Pensionssystem massiv anzusteigen sofern die Leute nicht
später in den Ruhestand gehen.
-

-

-

Vorbild Schweden
Vorbild ist das schwedische
Modell eines "Beitragskontos auf
Umlagebasis", auf dem erst einmal die alten, im aktuellen System
erworbenen Ansprüche verbucht
werden. Für die Zukunft soll dann
ein simples System gelten: Eingezahlte Beiträge werden gutgeschrieben und entsprechend der

Wirtschaftsleistung verzinst. Bei
Pensionsantritt wird die angehäufte Summe durch die durchschnittliche restliche Lebenserwartung dividiert daraus gibt
sich die monatliche Pension.
-

Frühpensionen.
Reform in fünf Jahren

Ergo bekommt jeder nur noch so
viel ausgeschüttet, wie er selbst
eingezahlt hat. Aus Steuergeld finanziert der Staat nur noch die sogenannten Ersatzzeiten, etwa für
Kinderbetreuung oder Arbeitslosigkeit, und deckt gegebenenfalls
die Differenz zu einer Mindestpension über der Armutsgrenze
ab. Subventionierte Sonderformen wie die mittlerweile eingeschränkte Hacklerregelung, die
einen günstigen Weg in Frühpension erlaubt, fallen weg.
Die Menschen können sich
demnach selbst aussuchen, wann
sie in Pensionen gehen. Wer will,
kann das auch schon mit 55 tun
muss dann aber die finanziellen
Konsequenzen in Form einer mageren Rente tragen. Ob es überhaupt noch ein vorgeschriebenes
Mindestantrittsalter geben soll,
darüber gehen die Expertenmeinungen allerdings auseinander,
Während Marin dies für überflüssig hält, ist Ex-Weltbank-Direktor
Robert Holzmann, ebenfalls unter

Dass die Regierung nun alles lie-

gen- und stehenlässt und justament
im Wahlkampf eine Pensionsre-

form bastelt, erwarten sich die Ini-

tiatorenselbst nicht. Sie wären vorerst schon zufrieden, wenneine Expertenkommission eingesetzt wird,
die binnen eines Jahres einen detaillierten Vorschlag vorlegen
könnte. Letztlich würden die steigenden Pensionskosten die Politik
zum Handeln zwingen, glaubt
Schuh: "Innerhalb von fünf Jahren
wird es eine Reform geben." (jo)
Kommentar Seite 28

-

den Initiatoren, dafür.
Weil der Staat ja seine Zuschüsse einschränkt, müsste in der Regel freilich deutlich länger gearbeitet werden als bisher. Um auf
einen ähnlichen Ruhensbezug
wie derzeit zu kommen, müssten

Versicherte im neuen Modell um
vier bis fünf Jahre später in Pension gehen, schätzt Holzmann:
Für die Generation der heute 40Jährigen rechnet er mit einem Antrittsalter von etwa 70 Jahren.
Keine Rolle spielt im Expertenkonzept die private Pensionsvorsorge: Wer sich das leisten wolle,
könne natürlich Geld am Kapitalmarkt ansparen, sagt Marin eine
-

Förderung ist im Forderungspapier aber nicht vorgesehen.
Ebenso fehlen Reform schritte,
die auch die Arbeitgeber spüren:
Marin hat für Pönalen für Unternehmen plädiert, die ältere
Arbeitnehmer in die Frühpension

abschieben, konnte sich im Kreis

Mitstreiter aber nicht
durchsetzen. Ulrich Schuh vom
industrienahen Wirtschaftsforseiner
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