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E
in heute 20-jähriger Deutscher 
muss nach 45 Berufsjahren mit ei-
ner staatlichen Pension auskom-
men, die weniger als 38 Prozent 

seines bisherigen (Brutto-)Einkommens 
beträgt. Dieselbe Person darf in Öster-
reich mit einem beinahe doppelt so ho-
hen Einkommen im Alter rechnen, be-
läuft sich die (Brutto-)Ersatzrate in Ös-
terreich doch auf knapp 80 Prozent. 

Private Lücke

Das Beispiel Deutschland zeigt also, 
 wohin Pensionsreformen führen können. 
Bei unseren NachbarInnen wurde näm-
lich der Anspruch aufgegeben, über das 
öffentliche, umlagefinanzierte Pensions-
system den Lebensstandard im Alter  
zu sichern. Staatlich geförderte Be-

triebspensionen und die private Pen-
sionsvorsorge sollten die Lücke schlie-
ßen, allein sie werden dazu nicht in  
der Lage sein. So rechnet die OECD 
selbst unter Miteinbeziehung dieser bei-
den „Säulen“ und einer günstigen Ent-
wicklung mit einer Pension von nur  
rund 50 Prozent des (Brutto-)Einkom-
mens. Jeder zweiten Person, die 2030  
in Deutschland in Pension geht, droht 
Altersarmut

Diese alarmierende Bestandsaufnah-
me hat nun auch in unserem Nachbar-
land eine Diskussion ausgelöst. Die 
SPD, aber auch Teile der CDU haben 
erkannt, dass es vielen Menschen 
schlicht nicht möglich ist, am Ende des 
Monats noch Geld für Pensionsvorsor-
ge beiseitezulegen. Vizekanzler und 
SPD-Chef Sigmar Gabriel fordert nun 
eine „umfassende Reform“ mit dem 
Ziel, die Absenkung des Rentenniveaus 
zu stoppen.

Dennoch werden von wirtschaftsli-
beraler Seite und der privaten Versiche-
rungswirtschaft „Riester“-ähnliche-Re-
formen für Österreich gefordert. Als 
Kernargument dient dabei eine ver-
meintliche Kostenexplosion des Pensi-
onssystems. So müsse immer mehr 
Geld aus dem Steuertopf für staatliche 
Pensionen zugeschossen werden. Um 
die „Pensionen“ der Jungen zu sichern, 
müssten demnach also Pensionsan-
sprüche gekürzt werden.

Die Kostenexplosion gibt es nicht

Doch die immer wieder behauptete Kos-
tenexplosion gibt es nicht. Obwohl der 
Anteil der über 65-Jährigen von derzeit 
rund 18 Prozent bis zum Jahr 2060 auf 
knapp 29 Prozent ansteigen wird, steigt 
der Pensionsaufwand laut EU-Kommis-
sion „nur“ um einen halben Prozent-
punkt, und zwar von 13,9 Prozent des 
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Nimmt man das Schlagwort „Generationen-
gerechtigkeit“ ernst, so muss man vor allem 
an einer Stellschraube drehen: dem Arbeits-
markt. 

Um die Pensionen zu sichern, bedarf es in 
 erster Linie einer aktiven Beschäftigungs-
politik. Ebenso wichtig ist eine produktivitäts-
orientierte Lohnentwicklung. Ebenso wichtig 
sind Maßnahmen gegen Altersarmut. 
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Not in Our Name!
Im Namen der Jungen sollen die Pensionen reformiert werden. Die vermeintlichen 

GewinnerInnen einer Reform wären die großen VerliererInnen.


