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Schwierige pensionspolitische 
Rahmenbedingungen n Seit rund 
zwei Jahrzehnten wird unter Hinweis 
auf die demografische Entwicklung 
massiv Stimmung gegen öffentliche 
umlagefinanzierte Pensionssysteme 
und für mehr private und betriebli-
che kapitalgedeckte Altersvorsorge 
gemacht. Neben der Finanzindustrie 
selbst spielte dabei nicht zuletzt die 
Weltbank2 eine zentrale Rolle. Aber 
auch seitens der OECD und der Eu-
ropäischen Kommission wurde kaum 
eine Möglichkeit ausgelassen, um 

– angesichts der absehbaren Bevöl-
kerungsalterung und der angeblich 
damit einhergehenden drohenden 
Unfinanzierbarkeit öffentlicher um-
lagefinanzierter Pensionssysteme – 
Reformen dieses Zuschnitts das Wort 
zu reden. Als zentrale pensionspoli-
tische Zielsetzung wurde nicht mehr 
die Sicherstellung angemessener 
Alterseinkommen unter sich deut-
lich ändernden Rahmenbedingungen, 
sondern die Beschränkung öffentli-
cher Pensionsausgaben gesehen.

Tatsächlich stellt bereits die aus-
schließliche Fokussierung auf öffent-
liche Pensionsausgaben selbst unter 
dem Primat der „finanziellen Nach-
haltigkeit“ eine unsinnige Beschrän-
kung dar. In einer sinnvollen Abgren-
zung kann es hierbei eigentlich nur 
um die Eindämmung des Anstiegs 

der Pensionsausgaben insgesamt 
gehen und diese lassen sich nicht 
einfach durch eine Neugewichtung 
in der Finanzierungsstruktur durch 
mehr Kapitaldeckung beschränken.   

Unstrittig ist, dass die demografi-
sche Entwicklung die Finanzierung 
von Sozialsystemen und die Gesell-
schaft insgesamt vor große Heraus-
forderungen stellt. Ein Zurückdrän-
gen öffentlicher Sicherungssysteme 
bei gleichzeitig deutlichem Ausbau 
kapitalgedeckter Vorsorge stellt al-
lerdings keinen adäquaten Beitrag 
zur Bewältigung dieser Herausforde-
rungen dar. Kapitalgedeckte Pensi-
onssysteme erscheinen nur bei ober-
flächlicher Betrachtung resistenter 
gegenüber demografischen Verschie-
bungen. Bei näherer Betrachtung 
weisen öffentliche umlagefinanzierte 
Systeme – nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund deutlicher Änderungen in 
der Altersstruktur – sogar wesentli-
che Vorteile gegenüber privaten ka-
pitalgedeckten Systemen auf.3

Auch verstellt die Überbewertung 
der Bedeutung der demografischen 
Entwicklung letztlich den Blick auf 
sinnvolle Lösungsstrategien. Tat-
sächlich sagt die Altersstruktur und 
das zahlenmäßige Verhältnis von 
Älteren zu Personen im erwerbsfä-
higen Alter alleine sehr wenig über 
den in einer Gesellschaft bestehen-
den Transferbedarf aus. Maßgeblich 
ist vielmehr die Relation zwischen 
LeistungsbezieherInnen und Er-
werbstätigen – die ökonomische Ab-
hängigkeitsquote – und diese wird 
ganz entscheidend vom Ausmaß 
der Erwerbsintegration und von der 
Arbeitsmarktentwicklung mitbe-
stimmt.

Eine Gesamtstrategie, die auf eine 
deutlich verbesserte Erwerbsinte-
gration der Menschen in allen Er-
werbsaltersgruppen ausgerichtet ist, 
stellt daher sozialpolitisch und öko-
nomisch betrachtet die bei weitem 
beste Strategie für eine sinnvolle 
Bewältigung der demografischen He-
rausforderungen dar.4 Die bloße Um-
gestaltung der Finanzierungsstruktur 
von Pensionssystemen leistet dem-
gegenüber dazu keinen Beitrag. »
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Das österreichische  
Pensionskontosystem als 
internationales Referenzmodell?
In einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung1 werden die sehr unterschiedlichen  
Ansätze, die in Deutschland und Österreich bei der Reform ihrer Alterssicherungssysteme ge-
wählt wurden, ebenso wie die sich daraus ergebenden Konsequenzen für gegenwärtige und zukünftige 
Sicherungsniveaus untersucht. Das Ergebnis bestätigt unsere Erwartungen: Laut Studie sind in  
Österreich Erwerbstätige im Alter mittlerweile wesentlich besser abgesichert als in Deutschland!      Erik Türk 


