
Editorial 

Pensionskassen in Österreich -
Chancen und Risken 

Dem nun eingeleiteten Begutachtungsverfahren über den 
Entwurf eines Pensionskassengesetzes gingen langwierige 
Verhandlungen voraus. Diese Verhandlungen wurden durch 
in den Medien verbreitete unrealistische Einschätzungen 
nicht gerade erleichtert. Die Dauerdiskussion um die Reform 
der gesetzlichen Pensionsversicherung erweckte in der 
Bevölkerung die Befürchtung, daß in absehbarer Zeit das 
Leistungsniveau der gesetzlichen Altersvorsorge deutlich 
reduziert werden muß und gleichzeitig die trügerische Hoff
nung, daß dem eine privatrechtlich organisierte Vorsorge
möglichkeit innerhalb kurzer Zeit entgegensteuern könne. 
Dadurch wurde das Pensionskassenmodell in Alternative 
oder sogar in Opposition zur gesetzlichen Altersvors'Orge 
gesehen, doch darum geht es nicht und darum kann es nicht 
gehen. Die Pensionskassen wollen eine attraktive Ergänzung 
des bestehenden Systems der gesetzlichen Altersvorsorge 
sein, das zunächst nur für einen kleinen Teil der Arbeitneh
mer in Frage kommen wird, jedoch durchaus die Chance des 
Wachstums in sich trägt. 

Um die Zukunft des Systems der gesetzlichen Altersvor
sorge realistisch einzuschätzen, ist festzustellen, daß in den 
nächsten Jahren kein objektiver Grund vorliegt, eine drasti
sche Leistungskürzung vorzunehmen. Erst nach der Jahrtau
sendwende wird sich die demographische Struktur so ver
schieben, daß ein deutlich höherer Anteil des Sozialprodukts 
für Pensionen verwendet werden muß. Berechnungen, die an 
der Technischen Universität angestellt wurden, zeigen, daß 
aber bei einem realen Wirtschaftswachstum von 2 Prozent 
p. a. die Beibehaltung des heutigen Leistungsniveaus nicht 
prinzipiell "unfinanzierbar" ist, wenn auch die Beitragslei
stung oder Steuerleistung der aktiv Beschäftigten deutlich 
ansteigen muß. Trotzdem ist bei diesem Wachstum ein Szena
rio vorstellbar, bei dem sowohl die Nettoeinkommen der 
aktiv Beschäftigten wie auch der Pensionisten am Real
wachstum des Sozialprodukts partizipieren können. 

Pensionsklassen wurden auch nicht primär deshalb 
geschaffen, um mögliche Schwächen des gesetzlichen Alters
vorsorgesystems abzufangen, sondern um eine Möglichkeit 
zu bieten, das bestehende Altersvorsorgesystem, das z. T. 
bereits jetzt unter erheblichen Schwächen leidet, auf eine 
neue Basis zu stellen. In der nächsten überschaubaren Zeit 
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