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7. Alterssicherung – Wir brAuchen Auch in 
ZukunFt ein stArkes ÖFFentliches sYsteM / 
priVAtisierung lÖst keine probleMe

Josef Wöss

die Alterssicherung ist eine der zentralen Aufgaben des sozialstaats und immer wieder gegenstand poli-
tischer diskussionen. das war in der Vergangenheit so und wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft 
nicht anders sein. in längerfristiger perspektive stellt sich vor allem die Frage,  welche Antworten der 
demographische Wandel erforderlich macht und ob die – von vielen geforderte – Verlagerung zu mehr 
kapitalgedeckter privatvorsorge eine sinnvolle perspektive für die Jugend bietet.

die hohe wirtschaftliche, sozialpolitische und verteilungspolitische bedeutung der Alterssicherung lässt 
sich allein schon daran ermessen, dass fast die hälfte aller sozialausgaben in diesen bereich fließt.

im vorliegenden beitrag wird vor allem auf die gesetzliche pensionsversicherung eingegangen. in groben 
Zügen werden die entwicklung in der Vergangenheit und die Aussichten für die Zukunft skizziert. da eine 
aussagekräftige Analyse der entwicklung der öffentlichen pensionsausgaben nur auf basis einer gesamt-
betrachtung möglich ist, werden beim Ausblick in die Zukunft die systeme der beamtenversorgung mit 
einbezogen. im abschließenden kapitel wird auf erfahrungen mit privater Altersvorsorge eingegangen.

7.1. entWicklung des pensionsAuFWAnds
Zwischen 1970 und 2010 ist die Zahl der pensionen aus der gesetzlichen pensionsversicherung von 1,28 
Mio auf nunmehr 2,22 Mio angestiegen1. in Anbetracht dieser Zahlen ist es wenig überraschend, dass 
die pensionspolitik seit langer Zeit geprägt wird durch das Ziel, die entwicklung der Ausgaben in einem 
ökonomisch vertretbaren rahmen zu halten. der blick in die statistik zeigt, dass das – trotz aller gegen-
teiligen beteuerungen, die immer wieder in den Medien auftauchen2 – bisher durchaus gelungen ist. 

Tabelle 9: Gesetzliche Pensionsversicherung 197 –2010

gesamtausgaben
in Mrd euro

gesamtausgaben
in % des bip

bundesbeitrag
in % des bip

bundesbeitrag
in % der pV-Ausgaben

beitragssätze 
(unselbständige)

1970   2,2   8,0 % 2,0 % 26,8 % 17,5 %

1975   4,3   9,1 % 2,4 % 28,8 % 17,5 %

1980   7,3   9,9 % 1,6 % 17,7 % 20,5 %

1985 10,8 10,8 % 2,5 % 24,5 % 22,7 %

1990 14,3 10,5 % 2,3 % 23,0 % 22,8 %

1995 18,4 10,5 % 2,2 % 21,6 % 22,8 %

2000 22,3 10,8 % 2,0 % 19,3 % 22,8 %

2005 26,2 10,8 %   2,0 %*   19,6 %* 22,8 %

2008 30,1 10,7 %   2,0 %*   19,2 %* 22,8 %

2009 31,7 11,6 %    2,4 %*   21,6 %* 22,8 %

2010 33,0 11,6 %    2,5 %*   22,4 %* 22,8 %

Quelle: hauptverband der österreichischen sV-träger (2011); eigene berechnungen

*  Ausfallshaftung des bundes inkl „partnerleistung” (ohne beitragszahlungen für ersatzzeiten); mit den Werten bis 2004 nur 
bedingt vergleichbar

1)  Vgl hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger (2011)
2)  siehe aus letzter Zeit zb trend 9/2010, die große pensionslüge, das staatliche rentensystem steht vor dem kollaps


