
und der Staaten zu einem ständigen
Rückgang der Erwerbsbeteiligung äl¬
terer Menschen geführt haben. Die¬
sem Befund folgt die Forderung, diese
Entwicklung umzukehren. Grund
dafür ist die demographische Entwick¬
lung: Frühverrentungsmaßnahmen
im gewohnten Stil können bei stei¬
gender Lebenserwartung schon we¬
gen ihrer finanziellen Auswirkung auf
die staatlichen Pensionssysteme nicht
mehr fortgeführt werden. Dar¬
über hinaus ist mit einer Verknap¬
pung des Arbeitskräfteangebotes in
10 bis 15 Jahren zu rechnen, die eu¬
ropäische Wirtschaft wird auf die Ar¬
beitskraft der älteren Menschen
nicht verzichten können. Daß mit
dem Ausscheiden älterer Arbeitneh¬
mer den Unternehmen viel an Erfah¬
rung und beruflicher Kompetenz verlo¬
ren geht, sei der Vollständigkeit halber
noch hinzugefügt.
Zwei Maßnahmen schlägt die Kom¬
mission zur Veränderung des derzeiti¬
gen Trends vor. Zum einen müsse we¬
sentlich mehr und wesentlich kontinu¬
ierlicher in die berufliche Qualifikati¬
on der Arbeitnehmer investiert wer¬
den. Damit würden die Chancen
wachsen, daß auch ältere Arbeitneh¬
mer die technische Entwicklung nach¬
vollziehen können. Zum anderen müs¬
se der Übergang vom Erwerbsleben
in den Ruhestand wesentlich fle¬
xibler gestaltet und müssen für Ar¬
beitnehmer Anreize zur längeren Er¬
werbstätigkeit geschaffen werden. Die
Kommission erkennt auch die Haupt¬
schwierigkeit. Bedarf es zur Schaffung
der rechtlichen Voraussetzungen le¬
diglich eines Gesetzgebungsaktes,
wird die Bereitstellung von Arbeitsplät¬
zen für ältere Arbeitnehmer in den Be¬
trieben wesentlich schwieriger zu er¬
reichen sein.
Aus österreichischer Sicht ist zu
diesem Punkt anzumerken, daß auf
der gesetzlichen Ebene mit der Ab¬
schaffung der allgemeinen Sonder¬
unterstützung, der Verschärfung
der Anspruchsvoraussetzungen
für die verschiedenen Formen der
vorzeitigen Alterspension und mit
der Einführung eines Bonus-Malus-
Systems bei der Beschäftigung be¬
ziehungsweise Kündigung von
über fünfzigjährigen Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmern die von
der Kommission eingemahnte Trend¬
wende bereits eingeleitet wurde. Aller¬
dings fehlen noch ausreichende empi¬
rische Erfahrungen, ob damit die Si¬
tuation für die älteren Kolleginnen und
Kollegen auf dem Arbeitsmarkt auch
faktisch verbessert werden konnte.
Aus gewerkschaftlicher Sicht wird je¬
denfalls darauf zu achten sein, daß die

Anreize zur längeren Erwerbsarbeit -
sprich Verschlechterung des Pen¬
sionsrechtes etwa bei den Anspruchs¬
voraussetzungen oder im Leistungs¬
recht - nicht alleine stehen bleiben,
sondern daß für die Älteren dann auch
tatsächlich Beschäftigungsmöglich¬
keiten bestehen.

Sicherung langfristig
finanzierbarer staatlicher
Pensionssysteme
Zunächst hält die Kommission fest,
was die Demographie vorgibt: Der
durchschnittliche Anteil der Alters¬
sicherungsausgaben am Bruttoin¬
landsprodukt der Europäischen Uni¬
on wird im Zeitraum von 1995 bis 2030
um drei bis vier Prozent von derzeit 12
auf 15 beziehungsweise 16 Prozent
steigen. Mittelfristig ist nach Ansicht
der Kommission mit einem erhebli¬
chen Ausgabendruck auf die staatli¬
chen Altersversorgungssysteme zu
rechnen. Dabei stellt sich die Frage,
wie dieser Druck von den Finanziers
aufgenommen werden wird: Den Ar¬
beitnehmern, den Arbeitgebern und
der öffentlichen Hand. Ohne entspre¬
chende Gegensteuerung wird die
Solidarität zwischen den Generatio¬
nen vor eine vielleicht allzu harte
Bewährungsprobe gestellt.
Die Kommission verwirft die früher von
ihr noch favorisierte Option der Um¬
stellung vom Umlageverfahren auf Ka¬
pitaldeckungsverfahren zur langfristi¬
gen Sicherung Finanzierung von
Alterspensionen unter Vermeidung
der Überlastung des Generationen¬
vertrages. Die Diskussion habe ge¬
zeigt, daß diese Umstellung zu teuer
sei, die gegenwärtige Generation über
Gebühr belaste. Überdies würde das
Kapitaldeckungsverfahren im Ergeb¬
nis so wie das Umlageverfahren dazu
führen, daß die bereits inaktiven Be¬
völkerungsgruppen so wie die noch
wirtschaftlich aktiven am Bruttoinlands¬
produkt teilhaben würden. Eine Re¬
duktion der Finanzierungserfordernis¬
se könne somit nicht erreicht werden.
Mit anderen Ansätzen zur Lösung der
Finanzierungsprobleme hält sich die
Kommission auffallend zurück. Sie
kündigt lediglich an, im Bericht zur
sozialen Lage in Europa 1997 auf
Basis der Analyse von Reformbestre¬
bungen in den Mitgliedstaaten diejeni¬
gen Maßnahmen darstellen zu wollen,
die ihrer Ansicht nach für die langfristi¬
ge Sicherung der Finanzierbarkeit von
umlagefinanzierten Alterssicherungs¬
systemen am besten geeignet er¬
scheinen. Sie läßt lediglich durch¬
blicken, daß die Erhöhung des
tatsächlichen Pensionsanfallsal¬

ters, die engere Bindung der Pen¬
sionshöhe an die im Erwerbsleben
geleisteten Beiträge und an die An¬
zahl der geleisteten Beitragsjahre
als Optionen in Frage kommen.
Interessant und für eine gewerkschaft¬
liche Politikformulierung wesentlich ist
in diesem Zusammenhang der Hin¬
weis, daß die Verstärkung des Versi¬
cherungsprinzips angesichts der Ver¬
änderungen im Erwerbsleben uner¬
wünschte Nebenwirkungen haben
könnte. Zunehmend unsichere Be¬
schäftigungsverhältnisse sind nicht
dazu angetan, verschärfte Anspruchs¬
voraussetzungen auch erfüllen zu
können.

Weiterentwicklung ergänzen¬
der Altersversicherungs¬
systeme - betriebliche und
private Altersvorsorge
Wesentlich mehr Engagement legt die
Kommission in der Frage an den Tag,
was denn für die bessere Entwicklung
der im Kapitaldeckungsverfahren fi¬
nanzierten betrieblichen und privaten
Altersvorsorgemöglichkeiten getan
werden müßte.
Implizit geht die Kommission davon
aus, daß auf dem Weg der staatlichen,
umlagefinanzierten Systeme eine Si¬
cherung des erreichten Lebensstan¬
dards im Alter nicht gewährleistet wer¬
den kann. Sie favorisiert ein
»Mehrsäulenmodell«, in dem neben
staatlicher Grundversorgung im Al¬
ter Zusatzeinkünfte aus betriebli¬
cher und privater Altersvorsorge
treten. Der Binnenmarkt mit seiner
Freiheit des Kapitalverkehrs könnte zu
einer Verringerung der Risken für die
Rentenfonds als auch der negativen
Folgen bei Auflösung der angesparten
Kapitalien führen.
Wesentlich ist, daß diese Formen von
Altersvorsorge nicht oder nur sehr
eingeschränkt nach dem Solidar¬
prinzip funktionieren. Jeder spart für
sein Alter, einen Risikoausgleich wie
im Umlageverfahren gibt es nicht. Sie
werden daher sowohl für Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer mit ge¬
ringem Erwerbseinkommen oder für
Personen in atypischen oder unsiche¬
ren Beschäftigungsverhältnissen
kaum zugänglich sein. Damit aber
wird das Solidaritätsprinzip in den Sy¬
stemen sozialer Sicherheit deutlich
ausgehöhlt - weite Arbeitnehmergrup¬
pen und insbesondere die Frauen
könnten von diesen ergänzenden Sy¬
stemen ausgeschlossen sein bezie¬
hungsweise einen Risikoabschlag in
Form höherer Beiträge leisten müs¬
sen.
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