
Der Sozialforscher Bernd Marin analysiert, wie die Finanzierung der Pensionen auf Dauer gesichert werden kann 

Der Wohlfahrtsstaat zeigt Sprünge 
Von Heiner Boberski 
  Buchpräsentation mit lebhafter Debatte 
über die Säulen unseres Sozialsystems. 
Wien. Zwischen 1970 und 2011 
ist in Österreich im Durchschnitt 
die Dauer einer Pension bei Frau-
en von 16 auf 28 Jahre, bei Män-
nern von 11 auf 22 Jahre gestie-
gen. Wir leben immer länger, zu-
gleich ist aber aus vielerlei Grün-
den (längere 
Ausbildung, Un- Wi<5":pn 
terbrechungen v v W3CU   

im Berufsleben, 
vorzeitiger Ruhestand) die Zahl 
der beitragsgedeckten Jahre bis 
zum Pensionsantritt auf durch-
schnittlich 31 Jahre gesunken. 

Nicht die DemograpMe, nicht 
das Älterwerden sei das Problem 
bei der Finanzierung der Pensio-
nen, sondern die Schwäche der 
Erwerbstätigkeit, betonten Exper-
ten am Dienstag in der Österrei-
chischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) in Wien. Die Prä-
sentation des Buches "Weifare in 
an Idle Society?" (wörtlich: Wohl-
fahrt in einer untätigen Gesell-
schaft?) des österreichischen Sozi-
alwissenschafters Bernd Marin, 
Executive Director des Europäi-
schen Zentrums für Wohlfahrts-
politik und Sozialforschung, ge-
riet zu einer spannenden Debatte 
über die Säulen des Sozialsys-
tems und deren Finanzierung. 

Das Buch wurde von der Han-
nes-Androsch-Stiftung bei der 
ÖAW gefördert. Laut ÖAW-Präsi-
deht Helmut Denk ist sie die be-
deutendste Stiftung dieser Art 
seit 1945. Das 700-Seiten-Werk 
Marins sei ungemein vielschich-
tig und stelle die "Bilanz eines 
Forscherlebens" dar, urteilte mit 
einem "Chapeau!" der deutsche 
Pensionsexperte Bert Rürup. Rü-
rup wünschte dem Buch, das her-
ausragende Ansätze zu einem fi-
nanzierbaren und fairen Pensi-
onssystem enthalte, viele Leser, 
vor allem in der österreichischen 
Politik. Diese werden das Werk 
freilich auf Englisch lesen müs-
sen. Eine deutsche Ausgabe wer-

de es nicht geben, sagte Marin. 
In seinem Buch geht Marin zu-

nächst ausführlich auf die Grund-
lagen der modernen Wohlfahrts-

gesellschaft und 
des gegenwärti-

! gen Pensionssys-
tems ein. Mit un-

zähligen Zahlen, gut aufbereitet 
in übersichtlichen Tabellen und 
Grafiken aus ganz Europa veran-
schaulicht er die heutigen Her-
ausforderungen. Dass es für Euro-
pa ein einheitliches Sozialmodell 
gibt, bestreitet er. Er sieht eine 
Weggabelung zwischen den "ang-
loskandinavischen Arbeitsgesell-
schaften'' im Nordwesten und 
dem anders gearteten Südosten. 

Die Relativität des Alters 
Marin sieht auch eine neue "Rela-
tivitätstheorie des Alters", bei der 
man das Alter danach bewertet, 
wie viele Jahre jemand voraus-
sichtlich noch zu leben hat. In 
diesem Sinn ist in Österreich heu-
te ein 73-Jähriger mit einem 65-
Jährigen der 1980er Jahre zu ver-
gleichen. Marin erwartet, dass in 
Österreich in zehn Jahren statt 
jetzt 40.000 schon 400.000 Men-
schen Pensionsbezug und Erwerb 
kombinieren und nicht nur den 
Ruhestand genießen werden. Ge-
fahr für die Altersvorsorge bedeu-
tet für ihn der oft erzwungene 
Müßiggang von 27 Millionen ar-
beitslosen und weiteren 100 Milli-
onen inaktiven Europäern. 

Zeitweiliges Ausscheiden aus 
dem Arbeitsprozess sollte mög-
lich sein, sich aber in der Pensi-
onsberechnung auswirken. Der 
Pensionsantritt sollte dafür später 
und möglichst bald für Männer 
und Frauen gleichzeitig erfolgen. 

In Österreich sei, grob gerechnet, 
jährlich ein Pensionsloch von 14 
bis 15 Milliarden Euro aus dem 
allgemeinen Budget zu stopfen. 
Und dann, so Marin, fehlten ver-

gleichsweise geringe Beträge für 
Kindergärten oder für die außer-
universitäre Forschung. 

Auch Hannes Androsch beklag-
te, dass die Pensionszuschüsse 
wichtige Investitionen verhin-
dern. Unter Hinweis auf von ihm 
bereits in den 1970er Jahren ver-
fasste Texte beklagte er die heuti-
ge "ZukunftsVergessenheit" und 
den damit verbundenen Mangel 
an "Generationen-, Bildungs- und 
Leistungsgerechtigkeit".   

Buchtipp: 
Weifare in an Idle Society? 
Reinventing Retirement, Work, 

Wealth, Health, and Weifare 
Von Bernd Marin 
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