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Symptom dieser Entwicklung ist. Es muss also noch andere Anrei
ze geben, den share holder va/ue in den Mittelpunkt zu stellen, Ka
pitalmärkte zu fördern, einen Staat wie ein Unternehmen zu be
trachten und die Daseinsvorsorge vom Umlagesystem auf ein 
Kapitaldeckungsverfahren umstellen zu wollen. Dass den Verant
wortlichen bewusst ist, dass das demografische Risiko deshalb 
nicht verschwindet (es ist mehr eine Frage der Reife des Systems), 
dass die Systemumstellung Kosten verursachen würde, dass auch 
Kosten der Vermögensverwaltung und des Marketing anfallen und 
neue Kosten in Form von Risikorückstellungen oder gar der Mög
l ichkeit von Konkursen bestehen, kann wohl vorausgesetzt wer
den. Den Glauben an ein Perpetuum mobile, ein Ende der Kon
junktur und kontinuierlich steigende Aktienkurse sollten wir dem
nach ausschließen können. 

Eine mögliche Antwort besteht darin ,  dass durch eine Umstel
lung in der Daseinsvorsorge Risken privatisiert werden sollen. l n  
diesem Fall ist näher zu betrachten, welche Art von Risiko hier pri
vatisiert werden sol l :  soziale, systembedingte Risken, auf welche 
die Individuen, die sie dann zu tragen hätten, keinen Einfluss ha
ben . Eben solche Risken sollten auch durch das soziale System 
getragen werden. Aber dem Anschein nach ist es für einen Politi
ker angenehmer, wenn private Rentenversicherer aufgrund der 
demografischen Belastung (längeres Leben, weniger Kinder) oder 
wegen Börsenverlusten die Pensionszusagen zurücknehmen müs
sen, als auch aufgrund der Reife des Systems irgendwann sagen 
zu müssen, dass steigende Pensionen, steigende Lebenserwar
tung, niedriges Pensionsantrittsalter und konstante Erwerbsquoten 
nicht leicht zu vereinen sind. Darüber hinaus können private Versi
cherer, die wegen drohenden Konkursrisikos Renten kürzen müs
sen,  vor Wahlkämpfen auch noch als Prügelknaben von jenen Po
litikern missbraucht werden, die zuvor den Systemwechsel voran
getrieben hatten. 

Weiters ist es geradezu ein Wesensmerkmal eines neoliberalen 
Politikverständnisses, sich in Enthaltsamkeit zu üben. Eine verant
wortungsvolle, aktive Politik würde versuchen, Ansätze zu finden, 
die Erwerbsquoten zu steigern . Dass dies z.B. mit e iner aktiven 
Frauenpolitik möglich ist, welche d ie Rückkehr aus der Eltern
karenz auf der betrieblichen Ebene besser regelt und eine hohe 
Versorgungsdichte mit Kinderbetreuungseinrichtungen sicherstellt, 
zeigen skandinavische Model le, und auch auf der europäischen 
Ebene finden sich solche Ansätze im Lissabon-Prozess. 

Vielfach wurde als Argument für eine Kapitalmarktförderung vor
gebracht, dass d iese indirekt Wachstumsförderung sei, weil Akti
enmärkte für gutes Wachstum sorgen könnten. Dieses Argument 
wurde durch die oben zitierte Studie widerlegt. Was als Kapital
marktförderung verkauft wird, ist zudem auch meist keine Kapital-
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