
26 Arbeit&Wirtschaft 4/2016

I
n den vergangenen Monaten verging 
kaum eine Woche ohne Dutzende 
Meldungen zum österreichischen Pen-
sionssystem. Besonders im Vorfeld des 

Pensionsgipfels Ende Februar mutierten 
die Pensionen zum Thema Nummer eins 
und beherrschten die österreichische Me-
dienlandschaft wie fast kein anderes. Wen 
wundert’s, wollte doch jede Expertin und 
jeder Experte ihren oder seinen Senf 
 dazugeben. Da in Österreich seit Jahr-
zehnten über das „P-Thema“ diskutiert 
und am „P-System“ herumgedoktert wird, 
müssten die ÖsterreicherInnen an so man-
che Argumentation und an so manchen 
Unsinn, der permanent zu hören war, ge-
wöhnt sein. Auffällig war dieses Mal, dass 
sich vermehrt neoliberale Thinktanks wie 
die Agenda Austria zu Wort meldeten und 
versuchten, die öffentliche Meinung zu 
beeinflussen. 

Die Agenda Austria wurde 2013 auf 
Initiative der Industriellenvereinigung 
gegründet und betont, autonom und po-
litisch unabhängig zu agieren. Betrachtet 
man aber ihren Förderkreis, so ist nicht 
zu übersehen, dass sich dieser aus finanz-
kräftigen Unternehmen zusammensetzt, 
weshalb die Agenda Austria im Zuge ih-
rer Gründung auch als „Denkfabrik der 
Millionäre“ bezeichnet wurde. 

Privat vorsorgen – leistbar?

Die Menschen werden immer älter und 
verbringen somit auch mehr Jahre in Pen-
sion. Dieser Zustand führe dazu, dass die 
Kosten explodieren, sind Wirtschaftsver-

treterInnen überzeugt. Also nutzten sie die 
Gunst der Stunde Anfang des Jahres, um 
die Menschen noch mehr zu verwirren, 
etwa mit Sätzen wie „Die private Pensi-
onsvorsorge muss gestärkt werden“. Hier 
stellt sich aber die Frage: Wie sollen sich 
das DurchschnittsverdienerInnen leisten 
können, neben den täglichen Kosten für 
Wohnen, Heizen, Essen …? Will man 
nämlich auf 1.000 Euro Privatpension im 
Monat plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
kommen, und das geschätzte 20 Ruhe-
standsjahre, braucht man etwa 280.000 
Euro. Um das zusammenzubekommen, 
müsste man 45 Arbeitsjahre lang Monat 
für Monat mehr als 500 Euro auf die Sei-
te legen. 

Wunderlösung Automatik?

Ähnlich wie der Ruf nach privater Vorsor-
ge verunsicherten auch viele Stimmen, die 
das österreichische Pensionssystem als 
„schrottreif“ und „nicht finanzierbar“ be-
zeichneten. Eine der Aussagen stammt von 
Martin Gleitsmann, dem Leiter der sozi-
alpolitischen Abteilung der Wirtschafts-
kammer Österreich: „Die Altersversor-
gung strapaziert das Budget jetzt schon 
über Gebühr. Steigen die Kosten weiter, 
bleibt für Zukunftsausgaben wie Bildung 
und Forschung nichts übrig.“ Eine Lö-
sung, damit sich der Staat Geld erspart, 
sahen die WirtschaftsvertreterInnen in der 
Pensionsautomatik, wonach das gesetzli-
che Pensionsalter regelmäßig mit der Le-
benserwartung erhöht werden soll. Diesen 
Vorschlag, der auf einen substanziellen 
Abbau hinausläuft und Altersarmut vor-
programmiert, brachten aber nicht nur sie 
ins Spiel. Auch bei der Agenda Austria 

steht die Pensionsautomatik hoch im 
Kurs. Was die Wirtschaft aber geflissent-
lich unter den Tisch fallen ließ: Bei allen 
vergangenen Pensionsreformen haben die 
ArbeitnehmerInnen ihren Preis gezahlt, 
immerhin hat jede Reform dazu geführt, 
dass die Menschen später in Pension ge-
hen und weniger Geld bekommen. 

„Mehr und bessere Arbeitsplätze sind 
die beste Antwort auf die steigende Le-
benserwartung – und nicht Pensionskür-
zungen“, betonte Bernhard Achitz, Lei-
tender Sekretär des ÖGB, vor dem Pensi-
onsgipfel. Am Arbeitsmarkt liegen die 
Lösungen für die künftige Finanzierbar-
keit des Pensionssystems, so Achitz. Man 
könne der Zahl der ArbeitnehmerInnen 
nicht einfach nur die Zahl der Pensionis-
tInnen gegenüberstellen, sondern müsse 
auch die der Arbeitslosen in die Rech-
nung miteinbeziehen. „Wenn nämlich 
die Zahl Letzterer sinkt, kann die Zahl 
der PensionistInnen ruhig steigen, und 
das System bleibt trotzdem finanzierbar“, 
erklärte Achitz. 

An die eigene Nase fassen

Bereits beschlossene Reformen werden 
dafür sorgen, dass das faktische Pensions-
alter steigen wird. Dazu gehören etwa das 
Auslaufen der Hackler-Regelung für Frau-
en vor 60 bis 2020, längere Wartezeiten 
bei der Korridorpension und vorzeitiger 
Alterspension (ab 2017: 40 Jahre), hohe 
finanzielle Anreize, später in Pension zu 
gehen, der Ausbau der beruflichen und 
medizinischen Rehabilitation und einige 
andere. Statt der ständigen Verunsiche-
rung forderte der ÖGB einen Beitrag der 
Wirtschaft, damit Menschen länger in Be-
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Die Schwarzmaler
Länger arbeiten, weniger Geld: Das waren nur zwei der Vorschläge von Wirtschafts-

vertreterInnen im Vorfeld des Pensionsgipfels Ende Februar.


