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EU-Weißbuch zu den Pensionen
Im Dokument zu angemessenen, sicheren und nachhaltigen Pensionen und Renten 

wird der „Abhängigkeitsquoten-Rechner“ der AK Wien zitiert.

A
m 16. Februar 2012 hat die EU-
Kommission ein Weißbuch zum 
Thema Pensionen veröffentlicht. 
Vorangegangen waren die Präsen-

tation eines Grünbuchs im Juli 2010 und 
ein daran anschließender europaweiter 
Konsultationsprozess. Bemerkenswert ist 
u. a., dass der in der AK Wien entwickelte 
„Abhängigkeitsquoten-Rechner“ in das 
zentrale EU-Dokument zu den Pensionen 
Eingang gefunden hat.  

Rolle der EU

Zuerst ein paar Worte zur Rolle der EU 
in der Pensionspolitik. Formal betrachtet 
sind die EU-Kompetenzen gering, da die 
nationalen Regierungen und Parlamente 
für die Ausgestaltung der Pensionssysteme 
verantwortlich sind. In der politischen 
Realität stellt sich das allerdings oft anders 
dar, vor allem aus zwei Gründen:

 » die in den Ländern geführten Pensi-
onsdebatten werden in beträchtlichem 
Maß von den Analysen und Positionie-
rungen der EU beeinflusst,

 » über den Umweg der Budgetvorgaben 
wird auf die Mitgliedsstaaten erheblicher 
Druck ausgeübt, die öffentlichen Pensi-
onsausgaben in möglichst engen Grenzen 
zu halten. 

 
Als zentrales Ziel des Weißbuchs 

nennt die EU-Kommission die Skizzie-
rung einer Pensionsstrategie für „ange-

messene, sichere und nachhaltige Pen-
sionen“. Damit sollen „die Reformbe-
mühungen in den Mitgliedsstaaten 
unterstützt“ werden. Wo unmittelbare 
EU-Kompetenzen gegeben sind (Perso-
nenfreizügigkeit, Finanzdienstleistungen 
etc.) stellt sie auch legislative Aktivitäten 
in Aussicht, insbesondere eine Überar-
beitung der Pensionsfonds-Richtlinie 
und die Schaffung einer Richtlinie zur 
Übertragbarkeit von (Betriebs)Pensions-
ansprüchen.   Grob gesprochen kann der 
Inhalt des Weißbuchs in zwei Teile 
ge gliedert  werden – in „alte“ und „neue“ 
Aussagen, d. h. in Aussagen, die aus frü-
heren Dokumenten übernommen wur-
den und in solche, die neu sind.  

Was gibt es Neues?

Das Weißbuch hebt sich in einigen Punk-
ten deutlich – und durchaus positiv – von 
dem ab, was in den letzten Jahren von Spre-
cherInnen der Kommission zu hören war. 

 » An mehreren Stellen wird betont, dass 
der Arbeitsmarkt und die Erhöhung der 
Beschäftigungsquoten in allen Altersgrup-
pen für die Bewältigung des demogra-
fischen Wandels und für die Erreichung 
der Pensionsziele eine ganz zentrale Rolle 
spielen müssen.

 » Damit sind Themen wie gute Aus-
bildung und Arbeitsplätze für die Ju- 
gend, Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie etc. endlich auch Gegenstand in der 
Pen sionsdebatte.

 » Es wird klargestellt, dass Demografie 
bzw. die Altenquote (Zahl der Menschen 

im Pensionsalter relativ zur Zahl der Men-
schen im Erwerbsalter) allein wenig aus-
sagt. Als springender Punkt („the real 
issue“) wird demgegenüber im Weißbuch 
die im Abhängigkeitsquoten-Rechner der 
AK verwendete ökonomische Abhängig-
keitsquote (Zahl der  PensionistInnen und 
Arbeitslosen relativ zur Zahl der Erwerbs-
tätigen) herausgestrichen. 

Allein schon die Feststellung, dass die 
Fokussierung auf Demografie entschie-
den zu kurz greift, ist als erheblicher 
Fortschritt zu betrachten. In einfachen 
Worten: Je höher die Beschäftigungs-
quote, desto niedriger die ökonomische 
Abhängigkeitsquote. Wie hoch das 
Potenzial zu einer Anhebung der Beschäf-
tigungsquoten ist, zeigt bereits die Tatsa-
che, dass derzeit in Österreich ca. ein 
Drittel der Bevölkerung in der Alters-
gruppe von 15–64 Jahren nicht erwerbs-
tätig ist. 

 » Die zentrale Bedeutung der ökono-
mischen Abhängigkeitsquote wird im 
Weißbuch mit folgendem Beispiel aus 
dem  Abhängigkeitsquoten-Rechner de- 
monstriert: Bei EU-weiter Erreichung 
einer durchschnittlichen Beschäftigungs-
quote auf dem Niveau der derzeit besten 
EU-Länder würde diese Quote zwischen 
2010 und 2050 nur von derzeit 65 Pro-
zent auf 79 Prozent steigen, obwohl sich 
die Altenquote in diesem Zeitraum fast 
verdoppeln wird. 

Das Beispiel macht deutlich, dass die 
aus den Vorhersagen der Demografen  
abgeleitete Kostenexplosion bei den Pen-
sionen weitgehend Unsinn ist bzw. mit 
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