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Ein starkes Pensionssystem
Nur der Expertise und dem Verhandlungsgeschick von AK und ÖGB ist es zu 

verdanken, dass es in Österreich eine gerechte Alterssicherung gibt.

W
er hierzulande ins Pensionssys-
tem einbezahlt hat, dem geht es 
besser als bei den deutschen 
Nachbarn. Ein Vergleich der 

neu zuerkannten Alterspensionen in Ös-
terreich und Deutschland zeigt: In Ös-
terreich beträgt die Pension bei Männern 
durchschnittlich 1.720 Euro netto. In 
Deutschland sind es nur 1.008 Euro (die 
Zahlen beziehen sich auf das Jahreszwölf-
tel). Auch die Aussichten auf eine gerech-
te Pension ist für die heute Jüngeren in 
Österreich viel besser als in Deutschland: 
Laut OECD-Berechnungen (2017) bie-
tet die österreichische Pensionsversiche-
rung heutigen Berufseinsteigern mit 65 
Jahren etwa doppelt so hohe Einkom-
mensersatzraten als die deutsche (78,4 
Prozent versus 38,2 Prozent). Vorausset-
zung für diese Werte sind freilich ideal-
typische Arbeitskarrieren. Doch die im-
mer wieder auftauchende Behauptung, 
Jüngere könnten bestenfalls mit einer 
Basisversorgung ab 70 rechnen, stimmt 
für Österreich definitiv nicht. Und das, 
obwohl bei den öffentlichen Pensionsaus-
gaben nur ein maximaler Anstieg (etwa 
2040) um rund 1 Prozent des BIP erwar-
tet wird. Die steigende Lebenserwartung 
und der damit verbundene kräftige An-
stieg der älteren Bevölkerung wird dabei 
voll eingerechnet.   

Experiment Privatpensionen

Wie kommt es zu diesen riesigen Unter-
schieden? Wieso liegen die Pensionen in 
Deutschland um so viel niedriger als in 

Österreich? Zur Beantwortung dieser 
Fragen lohnt ein Rückblick auf die frü-
hen 2000er-Jahre. Deutschland hat da-
mals das Ziel der Lebensstandardsiche-
rung im gesetzlichen System aufgegeben 
und stattdessen auf den Ausbau von Be-
triebs- und Privatpensionen gesetzt. Ein 
Experiment, das kläglich gescheitert ist. 
Auch in Österreich hat die damalige 
schwarz-blaue Regierung ein ähnliches 
Konzept verfolgt. ÖGB und AK haben 
mit Erfolg dagegengehalten und ganz we-
sentlich dazu beigetragen, dass wir bei 
den Pensionen heute viel besser dastehen 
als unser Nachbar. Doch angesichts der 
aktuell ähnlichen Regierungskonstellati-
on und der immer wiederkehrenden Ru-
fe nach einer „großen Pensionsreform“ 
lohnt sich ein kurzer Rückblick.  

Es bleibt dabei anzumerken, dass es 
auch vor und nach 2003/2004 viele 
wichtige Reformen in unserem Pensi-
onssystem gab, allerdings war keine da-
von so brutal angelegt wie die Reform 
2003 und keine so weitreichend wie die 
Einführung des Pensionskonto-Rechts 
2004. Letzteres kommt seit der 2014 
durchgeführten Überführung der Alt-
Anwartschaften auf die Pensionskonten 
voll zum Tragen.  

Attacke auf gesetzliche Pensionen

Was heute nicht mehr so präsent ist: Der 
Regierungsvorschlag von 2003 zur Pen-
sionsreform sah die massivsten Kürzun-
gen seit Jahrzehnten vor. Die von der 
schwarz-blauen Regierung praktizierte 
Vernebelungstaktik zeigte Wirkung. Die 
zentralen Punkte des im März 2003 prä-
sentierten Gesetzesentwurfs waren: eine 

Sofortkürzung der Neupensionen um bis 
zu 20 Prozent; die Kürzung der Pensio-
nen Jüngerer um bis zu 40 Prozent; die 
kurzfristige Streichung aller Möglichkei-
ten eines Pensionsantritts vor dem 65. 
Lebensjahr für Männer und vor dem 60. 
Lebensjahr für Frauen. In diesem Zusam-
menhang war es geradezu provokant, dass 
diese Vorschläge von der Regierung als 
„Pensionssicherungsreform“ verkauft 
wurden. Die geplanten Einschnitte wur-
den als unumgänglich dargestellt und die 
Auswirkungen beharrlich schöngeredet. 

Schmerzliche Kürzungen 

Von den darauf folgenden negativen Stel-
lungnahmen vieler ExpertInnen zeigte 
sich die Regierung Schüssel unbeein-
druckt. Sie wurden ebenso zurückgewie-
sen wie das Angebot eines gemeinsam 
von ÖGB und Wirtschaftskammer erar-
beiteten Alternativvorschlags. Erst als die 
Medien immer häufiger über negative 
Fallbeispiele berichteten, die durch AK-
Berechnungen aufgezeigt wurden, ließ 
sich das wahre Ausmaß der geplanten 
Kürzungen nicht mehr schönreden. 
Wirklich kritisch wurde es für die Regie-
rung, als die Gewerkschaften großflächi-
ge Protestmaßnahmen und Streiks 
durchführten. Erst dann akzeptierte 
Schüssel Gespräche mit den Sozialpart-
nern. Der „Runde Tisch“ brachte zwar 
keine Einigung, weil die Regierung zu 
keinen substanziellen Änderungen ihrer 
Kürzungsvorschläge bereit war. Zuge-
standen wurden letztlich aber eine 
10-Prozent-Verlustdeckelung und eine 
längere Übergangsfrist für die Abschaf-
fung vorzeitiger Alterspensionen. 
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