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1. Einleitung

Die Geburt und die Erziehung von
Kindern bedeutet für den hauptsächlich
betreuenden Elternteil (2) - falls dieser
vorher erwerbstätig war - eine in der
Regel mehrjährige Unterbrechung der
Erwerbstätigkeit mit allen damit ver
bundenen negativen finanziellen Fol
gen. Neben den unmittelbaren finanzi
ellen Folgen durch den Einkommens
entgang sind dies vor allem die negati
ven Folgen auf die eigenständige pen
sionsrechtliche Absicherung durch das
Fehlen von Versicherungszeiten.
Um d iese negativen Auswirkungen
auf die Pension zumindest zu mildern,
kennt das Österreichische Pensionsver
sicherungssystem das Instrument der
Kindererziehungszeiten. Diese werden
seit dem 1 . 7. 1 993 im Ausmaß von
maximal vier Jahren je Kind angerech
net (§§ 227a, 228 ASVG). Werden die
Kinder in kürzeren Abständen geboren,
so werden die sich überschneidenden
Zeiten nur einmal angerechnet. Diese
Berücksichtigung verfolgt zwei gesell
schaftliche Ziele: 1 .) Sie verringert die
Versicherungslücken jener Frauen, die
ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der
Kinderbetreuung unterbrachen. 2.) Die-

jenigen Frauen, die trotz Kinderbetreu
ung ihrem Erwerb nachgehen, erfahren
eine Erhöhung ihrer Pension. Dadurch
wird deren Doppelbelastung abgegol
ten. Außerdem werden die Zeiten des
Wochengeldbezugs als Ersatzzeiten
behandelt.
Der folgende Beitrag behandelt die
Stellung der Kindererziehungszeiten
im Österreichischen Pensionsversiche
rungssystem einschließlich des Ver
suchs einer Abschätzung der Gesamt
kosten der Anrechnung der Kinderer
ziehungszeiten aus Sicht der Pensions
versicherung. Diese setzen sich aus
verschiedenen Komponenten zusam
men. Es sind dies Kosten durch die Er
höhung bereits begründeter Pensionen,
Kosten durch die frühere I nanspruch
nahme von Pensionsleistungen (durch
eine frühere Erfüllung der Anwart
schaft) und Kosten durch Neubegrün
dungen von Pensionsansprüchen (die
sonst nicht zustande gekommen wä
ren).
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: ln
Kapitel 2 wird die verwendete Berech
nungsmethode erläutert. ln Kapitel 3
wird der Einfluß der Kindererziehungs
zeiten auf die frühere I nanspruchnah
me von Pensionsleistungen und auf
Neubegründungen von Pensionsan
sprüchen diskutiert. Kapitel 4 behandelt
den Einfluß der Kindererziehungszei
ten auf die Pensionshöhe. Danach er
folgt der Versuch einer (zumindest teil
weisen) Abschätzung der Kosten der
Anrechnung der Kindererziehungszei
ten für das Pensionsversicherungssy
stem (Kapitel 5). Der Beitrag schließt
mit der Zusammenfassung der Ergeb
nisse und den Schlußfolgerungen (Ka
pitel 6).
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2. Die Berechnungsmethode

Zur Berechnung der Kosten der Kin
dererziehungszeiten sind grundsätzlich
zwei Vorgangsweisen denkbar, nämlich
entweder eine leistungsseitige oder
eine beitragsseitige Berechnung. Bei
letzterer wird berechnet, in welcher
Höhe Pensionsversicherungsbeiträge
bezahlt werden müßten, um eine glei
che Pensionserhöhung bereits begrün
deter Pensionsansprüche wie durch die
derzeitige Regelung der Kindererzie
hungszeiten zu erreichen. Bei einer lei
stungsseitigen Berechnung wird ver
sucht, die Kosten aller durch die
Kindererziehungszeiten verursachten
(Mehr-)Leistungen zu berechnen.
Eine leistungsseitige Berechnung lie
fert eine genaueres Bild über die Ko
sten der Kindererziehungszeiten für
das Pensionsversicherungssystem als
eine beitragsseitige Berechnung. Dafür
sind allerdings detaillierte Daten über
d ie Bevölkerungskohorten im Pensi
onsalter, deren Bemessungsgrundla
gen und erworbene Versicherungszei
ten sowie über die Kinderanzahl und
den Geburtenabstand erforderlich.
Da bei der beitragsseitigen Berech
nung die Kosten durch eine frühere In
anspruchnahme von Pensionsleistun
gen und durch Neubegründungen von
sonst nicht zustande gekommenen
Pensionsansprüchen nicht berücksich
tigt werden, kommt es dabei zu einer
Unterschätzung der tatsächlich anfal
lenden Kosten. Dennoch soll zumindest
eine qualitative Aufzählung der Bestim
mungsgründe dieser Kosten erfolgen.
Deshalb werden im nächsten Kapitel
die Anspruchsvoraussetzungen für die
verschiedenen Pensionsarten behan
delt.
Der Großteil der Pensionsbeziehe
rinnen erhält eine Pension nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz (ASVG). Daher wird in den nach
folgenden Ausführungen nur auf die
Regelungen des ASVG eingegangen.
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Die Regelungen in den anderen Zwei
gen der Pensionsversicherung (BSVG,
FSVG, GSVG) sind größtenteils analog
zu den Regelungen des ASVG (3). ln
Gründler (1 996) ist eine genaue Dar
stellung der Regelungen des ASVG im
Vergleich zum BSVG und GSVG zu fin
den. ln den weiteren Ausführungen
werden nur die Bestimmungen gemäß
Dauerrecht (d. h. dem ab 1 . 1 . 2001
gültigen Recht) unter Außerachtlas
sung der Übergangsbestimmungen be
rücksichtigt. Regelungen für bereits zu
rückliegende Stichtage wurden eben
falls nicht berücksichtigt.
3. Einfluß der
Kindererziehungszeiten auf den
Erwerb von Pensionsansprüchen

Die Anrechnung der Kindererzie
hungszeiten führt - neben der Erhöhung
bereits begründeter Pensionsansprü
che - zur Möglichkeit der früheren I nan
spruchnahme von Pensionsleistungen
(falls die erforderliche Wartezeit da
durch früher erfüllt wird) bzw. zu Neu
begründungen von sonst nicht zustan
de gekommenen Pensionsansprüchen
(falls die Wartezeit sonst nicht erfüllt
wird). Die Berechnung der dadurch ent
stehenden Kosten wird nicht durchge
führt. Um die Komplexität einer solchen
Berechnung anzudeuten, sollen die An
spruchsvoraussetzungen für die ver
schiedenen Pensionsarten kurz erläu
tert werden. Ausgehend von diesen An
spruchsvoraussetzungen müßte für je
den einzelnen Pensionsfall berechnet
werden, ob es durch die Kindererzie
hungszeiten zu einer (früheren) Erfül
lung der Anspruchsvoraussetzungen
kommt.
Um einen Pensionsanspruch zu er
werben, muß im allgemeinen die War
tezeit erfüllt werden, d. h. es muß ent
weder eine gewisse Versicherungszeit,
welche innerhalb einer bestimmten
Frist vor dem Pensionsstichtag liegen
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muß (Rahmenzeitraum), oder eine ge
wisse Versicherungszeit ohne bestimm
te zeitliche Lagerung ("ewige Anwart
schaft" ) vorliegen (§§ 235 und 236
ASVG). Neben der Erfüllung der Warte
zeit muß außerdem noch ein - je nach
Pensionsart unterschiedliches - Min
destalter erreicht werden (4 ). Unter Ver
sicherungszeiten werden sowohl Bei
trags- als auch Ersatzzeiten verstan
den. Beitragszeiten sind Beitragszeiten
der Pflichtversicherung (5), einer frei
willigen Versicherung (freiwillige Wei
terversicherung, freiwillige Selbstversi
cherung gem. § 1 6a ASVG, freiwillige
Versicherung nach § 1 9a ASVG (ge
ringfügig Beschäftigte)), Nachkauf in
der Pensionsversicherung und Zeiten
der Selbstversicherung für die Pflege
eines behinderten Kindes. Ersatzzeiten
sind - abgesehen von gewissen gesetz
lichen Beschränkungen - den Beitrags
zeiten gleichzusetzen. Sofern irgend
welche Versicherungszeiten vorliegen,
werden auch Ersatzzeiten berücksich
tigt. Es gibt jedoch Unterschiede, ob die
Ersatzzeiten für die Wartezeit oder die
Pensionshöhe benötigt werden. Als Er
satzzeiten gelten neben den Kinderar
ziehungszeiten (6) Zeiten des Bezugs
von Wochen- und Krankengeld, Zeiten
des Bezugs einer Geldleistung aus der
Arbeitslosenversicherung, nachgekauf
te Schul- und Studienzeiten sowie Zei
ten des Präsenz-, Zivil- und Kriegsdien
stes. Neutrale Zeiten verlängern den
zur Erfüllung der Wartezeit erforderli
chen Rahmenzeitraum. Diese sind ins
besondere Zeiten einer vorübergehen
den Nichtausübung der beruflichen Tä
tigkeit (soweit sie nicht Ersatzzeiten
sind), Zeiten des Pensionsbezugs, Zei
ten der Arbeitssuche, der Karenzur
laub, Zeiten der Pflege eines behinder
ten Kindes.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über
die erforderlichen Anspruchsvorausset
zungen für die verschiedenen Pensi
onsarten des ASVG. Die Kindererzie
hungszeiten wirken überall dort pensi-
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onsbegründend, wo eine gewisse An
zahl von "Versicherungsmonaten " ver
langt wird. Als Beispiel dafür möge die
Erfüllung der Anwartschaft für die nor
male Alterspension (Mindestalter bei
Pensionsantritt 60/55 Jahre (Männer/
Frauen)) dienen. Dafür sind minde
stens 1 80 Versicherungsmonate inner
halb der letzten 360 Kalendermonate
(=30 Jahre) erforderlich. Alternativ
dazu kann auch die "ewige Anwart
schaft" erfüllt werden; d . h. 1 80 Bei
tragsmonate oder 300 Versicherungs
monate ohne bestimmte zeitliche Lage
rung. Die Kindererziehungszeiten wer
den für die 1 80 bzw. 300 Versiche
rungsmonate eingerechnet, nicht je
doch für die 1 80 Beitragsmonate. Eine
Sonderstellung nehmen die Kinderar
ziehungszeiten bei der vorzeitigen Al
terspension bei Arbeitslosigkeit ein. Die
Anwartschaft ist jedenfalls erfüllt, wenn
1 80 Beitragsmonate der Pflichtversi
cherung vorliegen. Liegen mindestens
1 20 Beitragsmonate der Pfl ichtversi
cherung vor, so zählen für die auf 1 80
Monate fehlenden Zeiten auch Kinder
erziehungszeiten. Diese Regelung er
leichtert älteren arbeitslosen Frauen die
Erfüllung der Anwartschaft.
4. Einfluß der
Kindererziehungszeiten auf die
Pensionshöhe

Falls bereits Pensionsansprüche vor
liegen, führen die Kindererziehungszei
ten zu einer Erhöhung der Pension. Um
diese zu bestimmen, wird daher auf die
Berechnung der Pensionshöhe näher
eingegangen. Die Höhe der Pension
wird durch zwei Faktoren bestimmt: der
Bemessungsgrundlage und dem Stei
gerungsbetrag (Prozentsatz). Die Pen
sionshöhe ergibt sich aus der Multipli
kation dieser beiden Faktoren. Zur Er
mittlung der Bemessungsgrundlage
wird der Durchschnittsverdienst der be
sten 1 5 Jahre herangezogen (7). Der

55 1

Ul
Ul
N

Tabelle 1 : Überblick über die Anspruchsvoraussetzungen für die verschiedenen Pensionsarten des ASVG
Erfüllung der Wartezeit durch
ODER

Versicherungsfall
1.

Mindestalter bei
Pensionsantritt
Frauen (Männer)

ENTWEDER
Mindestzahl von
innerhalb des
Versicherungsmonaten
bzw. Beitragsmonaten de Rahmenzeitraumes3l von
Pflichtversicherung

Ewige Anwartschaft

00

JEDENFALLS
Lange Versicherungsdauer
(bei vorzeitigen Alterspensionen excl. 1 .2.4)

Alterspension

1 . 1 Normale
Alterspension
1 .2

60(65)

1 80 VM (=1 5 J)

360 KM (=30 J)

1 80 BM2l (=1 5 J) oder
300 VM (=25 J)

-

1 .2.2 bei Arbeitslosigkeit

55(60)

240 VM (=20 J)

55(57)

1 80 BMP (=1 5 J)

360 KM (=30 J)

240 BMP (=20 J)

1 .2.3 Gleitpension
1 .2.4 wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit

(")
::r
�

�
�
::l
p.

0
(1)
00

�
00

(")
::r
�

�

Vorzeitige Alterspension

1 .2.1 wegen langer VerSicherungsdauer

2.

�

::l.

450 VM-BL oder
420 BMP
1 80 BMP oder
1 20 BMP + 60 KEM
450 VM-BL oder
420 BMP
-

Pensionen aufgrund geminderter Arbeitsfähigkeit sowie Hinterbliebenenpensionen1l

-

1 80 BM'l (=1 5 J) oder
Antritt vor 50. LJ : 60 VM
1 20 KM {=10 J)
1 20 KM + 2 KM je
Antritt nach 50. LJ :
300 VM (=25 J)
60 VM + 1 VM je weiterem
weiterem LM
LM [Maximum 1 80 VM
[Max.: 360 KM (=30 J)]
(=1 5 J)]
Die Wartezeit entfällt, wenn Versicherungsfall Folge eines Arbeitsunfalles oder
Berufskrankheit ist, oder der Stichtag vor vollendetem 27. LJ liegt und der (die
Versicherte(r) mindestens 6 VM erworben hat.

Quelle: ASVG, eigene Darstellung.
'>Witwen-/Witwer-Pensionen und Waisenpensionen.
'l Ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung gem. § 16a ASVG, soweit sie 12 Versicherungsmonate überschreiten.
Für die Höhe der Pension (Steigerungsprozentsatz) werden diese Zeiten aber berücksichtigt.
3> Der Rahmenzeitraum wird um die neutralen Monate verlängert.
BM . . . . . . . . .
BMP . . . . . .
J ............
KEM . . . . . .

Beitragsmonate
Beitragsmonate der Pflichtversicherung
Jahr(e)
Kindererziehungsmonate

KM . . . . . . . . .
LJ . . . . . . . ...
LM . . . . . . . . .
M ...........

Kalendermonat
Lebensjahr
Lebensmonat
Monate

VM .. . . . . . .. Versicherungsmonate
VM-BL ... Für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende VM

-

N
-l'>......
�
::r
....
0<1
�
::l
0<1
,_.
'Ci
'Ci
00
'-"'

::I:
(1)

�
-l'>-
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Steigerungsbetrag ist ein Prozentsatz,
der von der Anzahl der Versicheru ngs
monate (inkl. Ersatzzeiten) und vom
Alter des Pensionsantritts abhängt.
Wird die Pension vor Vollendung des
56. (61.) Lebensjahres (Frauen/Män
ner) in Anspruch genommen, so ver
mindert sich der Steigerungsbetrag
nach einer im Gesetz festgelegten For
mel, wenn weniger als 480 Versiche
rungsmonate erworben wurden. Der
Steigerungsbetrag darf dabei nicht un
ter 60% fallen. Bei späterer Inanspruch
nahme (nach Vollendung des 56. (61.)
Lebensjahres) kommt es zu einer Erhö
hung des Steigerungsbetrags, wobei
höchstens 48 Monate der späteren In
anspruchnahme zu berücksichtigen
sind. Der Steigerungsbetrag darf 80%
nicht überschreiten (§ 261 Abs. 3-5
ASVG}. Die maximale Pension beträgt
daher 80% der Bemessungsgrundlage.
DafOr sind bei Pensionsantritt mit 65
(Männer) bzw. 60 Jahren (Frauen) 40
Versicherungsjahre erforderlich.
Bei Vorliegen von Kinderatziehungs
zeiten wird aus der hierfür vorgesehe
nen fixen Bemessungsgrundlage in
Verbindung mit der Bemessungsgrund
lage (siehe oben) eine Gesamtbemes
sungsgrundlage gebildet. Die Bemes
sungsgrundlage für Zeiten der Kinder
erziehung beträgt 1996 und 1997
6.500 S (§ 239 Abs. 1 ASVG). Ab dem
1 . 1 . 2000 wird die fixe Bemessungs
grundlage für Zeiten der Kindererzie
hung auf den Ausgleichszulagenricht
satz angehoben (7.887 S fQr 1996 und
1997, 7.992 S für 1 998). Uberschnei
den sich die Kindererziehungszeiten
nicht mit anderen Versicherungsmona
ten (d. h. es wurde in dieser Zeit kei
nem pensionsversicherungspflichtigen
Erwerb nachgegangen), so steigt die
Pensionshöhe durch einen höheren
(von der Zahl der gesamten Versiche
rungsmonate abhängigen) Steige
rungsbetrag. Überschneiden sich Zei
ten der Kindererziehung mit anderen
Versicherungsmonaten, so wird für die-
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se sich überschneidenden Zeiten die
Bemessungsgrundlage mit der Bemes
sungsgrundlage für die Kindererzie
hungszeiten addiert (§ 239 Abs. 3
ASVG ). Die Pensionshöhe steigt dabei
durch eine höhere Gesamtbemes
sungsgrundlage (bei gleichbleibendem
Steigerungsbetrag). Die Formel für die
Berechnung der Pensionshöhe bei Vor
liegen von Kindererziehungszeiten lau
tet:

GBG =

BG* VM + BGKEZ* KEZ
VM + KEZ00

Legende:
BG = Bemessungsgrundlage ohne Kin
dererziehungszeiten
GBG = Gesamtbemessungsgrundlage
bei Vorliegen von Kindererziehungszei
ten
BGKEZ = Fixe Bemessungsgrundlage
für Zeiten der Kindererziehung
KEZ = Gesamte Kindererziehungszei
ten (inkl. überschneidender Zeiten)
KEZ = Kindererziehungszeiten ohne
überSchneidende Zeiten
VM = Versicherungsmonate (inkl. Er
satzzeiten, aber ohne Kindererzie
hungszeiten)
Zu beachten ist außerdem. daß die
Pension maximal 80% der höchsten
zur Anwendung gelangenden Bemes
sungsgrundlage (ohne Kindererzie
hungszeiten) betragen darf. Führt die
Berücksichtigung
der Kindererzie
hungszeiten zu einem Überschreiten
dieser Schranke, so wird die Pension
nur in Höhe dieser Schranke gewährt.
Dies kann sich insbesondere bei Perso
nen, die durchgehend erwerbstätig wa
ren, auswirken.
Tabelle 2 zeigt die Erhöhung der Pen
sion durch die Anrechnung von Kinder
erziehungszeiten. Dabei werden vier
Fälle gerechnet (8). Fall 1 zeigt das Bei
spiel einer kindererziehenden Person
mit einer Bemessungsgrundlage von
20.000 S und 360 Versicherungsmona
ten. 48 Monate der Kindererziehung
sind vorhanden (Erziehung eines Kin
des, keine Überschneidung mit Er..
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Tabelle 2: Erhöhung der Pension d u rch die Anrechnung von Kindererzie
hungszeiten

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Fall 4

Bemessungsgrundlage (ohne KE-Zeiten):

20.000

20.000

Beitragsmonate:
Kindererziehungsmonate:
davon mit anderen VM überschneidend
Bewertung der Kindererziehungszeiten (1 997):

360
48
0
6.500

360
48
48
6.500

8.000
1 80
72
0
6.500

8.000
1 80
72
72
6.500

Pension ohne Kindererziehungszeiten1J:
Steigerungsprozentsatz: 54,900% 54,900% 27,450% 27,450%
2 . 1 96
2.1 96
1 0.980
Pensionshöhe: 1 0.980
Pension mit Kindererziehungszeiten:
1 0.600
7.571
20.867
Gesamtbemessungsgrundlage: 1 8.4 1 2
Steigerungsprozentsatz: 62,220% 54,900% 38,430% 27,450%
2.9 1 0
1 1 .456
2.91 0
Pensionshöhe: 1 1 .456
714
714
476
476
Differenz der Pensionshöhen:
119
119
119
119
Differenz der Pensionshöhen je Jahr der KE:
Legende:
1 l Qhne Vorliegen weiterer Ersatzzeiten
VM . . . . . . . . . Versicherungsmonate (mit gewissen Ausnahmen), § 239 Abs. 3 ASVG)
KE . . . . . .... Kindererziehung
Quelle: Eigene Berechnungen

werbstätigkeit und Wochengeldbezug).
ln diesem Fall verringern die Kinderar
ziehungszeiten zwar die Gesamtbe
messungsgrundlage, erhöhen den Stei
gerungsbetrag aber so stark, daß die
gesamte Pensionshöhe um 4 76 S
steigt. Im Fall 2 gelten die gleichen Vor
aussetzungen wie im Fall 1 , nur über
schneiden sich die Kindererziehungs
zeiten gänzlich mit Zeiten einer Er
werbstätigkeit. ln diesem Fall erhöht
sich die Pensionshöhe durch das An
steigen der Gesamtbemessungsgrund
lage bei gleichbleibendem Steige
rungsbetrag um den gleichen Betrag
wie im Fall 1 . ln den Fällen 3 und 4 wird
von anderen Voraussetzungen (niedri
gere Bemessungsgrundlage, weniger
Beitragsmonate, mehr Kindererzie
hungszeiten) ausgegangen. Die Be
rechnungen liefern aber das gleiche Er
gebnis, nämlich eine Steigerung der
Pensionshöhe um 1 1 9 S p. m. je Jahr
der Kindererziehung (9).
Die Kindererziehungszeiten bewir
ken also unabhängig vom Überschnei-
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den mit einer Erwerbstätigkeit und von
der Höhe der Bemessungsgrundlage
eine gleiche Erhöhung der Pension.
5. Abschätzung der Kosten der
Anrechnung der
Kindererziehungszeiten

Wie aus den vorhergegangenen Aus
führungen ersichtlich wurde, stellt die
leistungsseitige Berechnung der Ko
sten der Anrechnung der Kindererzie
hungszeiten ein schwieriges, datenin
tensives Unterfangen dar. Daher wird
eine beitragsseifige Schätzung dieser
Kosten durchgeführt. Dafür wird be
rechnet, in welcher Höhe Pensionsver
sicherungsbeiträge bezahlt werden
müßten, um eine gleiche Pensionser
höhung bereits begründeter Pensions
ansprüche wie durch die derzeitige Re
gelung der Kindererziehungszeiten zu
erreichen. Daraus wird ein gesamtes,
den Kindererziehungszeiten zuorden
bares Beitragsvolumen ermittelt.
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Will man den Kindererziehungszei
ten Pensionsversicherungsbeiträge zu
ordnen (die in einer gleichen Pensions
erhöhung resultieren), so haben die da
für erforderlichen monatlichen Beiträge
1 4/1 2 der Bemessungsgrundlage mal
dem Beitragssatz (22,8%) zu betragen.
Die Erhöhung um 1 4/1 2 resultiert aus
dem Umstand, daß bei der Berechnung
der Bemessungsgrundlage die Summe
der monatlichen Beitragsgrundlagen
der besten 1 5 Jahre (=1 80 Monate) ad
diert und durch 2 1 0 dividiert wird. Da
durch werden das 1 3. und 1 4. Monatsge
halt mitberücksichtigt Ein in den Wir
kungen der Anrechnung der Kinderar
ziehungszeiten gleichender Pensions
versicherungsbeitrag müßte daher
1 4mal jährlich entrichtet werden. Daraus
ergibt sich bei einer Höhe der Bemes
sungsgrundlage für die Kindererzie
hungszeiten von 7.887 S eine monatli
che Beitragsgrundlage von 9.202 S
(7.583 S bei 6.500 S). Die Höhe der Bei
tragssätze beträgt 2.098 S (1 .729 S) bei
einer fixen Bemessungsgrundlage von
7.887 S (6.500 S). Das zugeordnete
Beitragsvolumen ergibt sich aus der An
zahl der Mütter mal den Beiträgen und
beträgt bei Zugrundelegen der derzeitig
gültigen Bemessungsgrundlage von
6.500 S 6. 1 66 Mio. S, bei Zugrundele
gen des Ausgleichszulagenrichtsatzes
(gültig ab 2000; 7.887 S für 1 996 und
1 997) 7.482 Mio. S (Tabelle 3).

Der Familienlastenausgleichsfonds
(FLAF) entrichtet für die Zeiten des Karenzgeldbezugs
Pensionsversicherungsbeiträge
( 1 996: 2 . 1 97 Mio. S).
Aufgrund der Kürzung von Karenzzei
ten sind im Bundesvoranschlag 1 999
nur noch 1 ,8 Mrd. S veranschlagt. Für
die restlichen Kindererziehungszeiten
(Differenz auf 4 Jahre je Kind) werden
allerdings keine Beiträge entrichtet.
Diese Kosten erhöhen den erforderli
chen Bundeszuschuß zur Pensionsver
sicherung und können daher dem allge
meinen Bundesbudget zugerechnet
werden; d. h. sie werden von den Steu
erzahlerinnen getragen.
6. Zusammenfassung und
Schlußfolgerungen

Mit der Anrechnung der Kindererzie
hungszeiten im Ausmaß von maximal
48 Monaten je Kind wurde ein I nstru
ment geschaffen, welches die Pension
sowohl von Müttern, die zugunsten der
Kinderbetreuung ihre Erwerbstätigkeit
unterbrechen, als auch von durchge
hend erwerbstätigen Müttern, die eine
Doppelbelastung zu verkraften haben,
gleichermaßen erhöht. Die Kosten der
Kindererziehungszeiten für die Pensi
onsversicherung setzen sich aus ver
schiedenen Komponenten zusammen.
Es sind dies Kosten durch die Erhöhung

Tabelle 3: Den Kindererziehungszeiten zuordenbare Beitragssätze und -volumen

Höhe des Pensionsversicherungsbeitrags (in % der Beitragsgrundlage)
Anzahl der Haushalte mit jüngstem Kind unter 4 Jahre im Jahr 1 996
Den Beiträgen zuordenbare Beitragsgrundlagen11
Laut fixer Bemessungsgrundlage 1 996 (6.500 S)
Laut Ausgleichszulagenrichtsatz 1 996 (7.887 S, gilt ab 2000)
Zuordenbare Beitragssätze

Gesamtes zuordenbares Beitragsvolumen
Laut fixer Bemessungsgrundlage 1 996 (6.500 S)
Laut Ausgleichszulagenrichtsatz 1 996 (7.887 S, gilt ab 2000)
14/1 2 der Bemessungsgrundlage

S p.m.
7.583
9.202
S p.m.

Laut fixer Bemessungsgrundlage 1 996 (6.500 S)
Laut Ausgleichszulagenrichtsatz 1 996 (7.887 S, gilt ab 2000)

11=

22,8%
297. 1 99

1 .729
2.098
Mio. S p.a.
6 . 1 66
7.482

Quelle: E1gene Berechnungen
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bereits begründeter Pensionen, Kosten
durch die frühere Inanspruchnahme

von Pensionsleistungen (durch eine
frühere Erfüllung der Anwartschaft) und
Kosten durch Neubegründungen von
Pensionsansprüchen (die sonst n icht
zustande gekommen wären). Für die
Berechnung der beiden letztgenannten
Kostenkomponenten wäre eine auf
wendige leistungsseitige Berechnung
erforderlich (die in diesem Beitrag nicht
durchgeführt wurde). Es wurden ledig
lich die Bestimmungsgründe des Ein
flusses der Kindererziehungszeiten auf
den Erwerb von Pensionsansprüchen
behandelt.
Die Kosten für die Erhöhung bereits
begründeter Pensionen durch die
Kindererziehungszeiten wurden hinge
gen mittels einer beitragsseifigen Be
rechnung ermittelt. Die Anrechnung der
Kindererziehungszeiten führt unabhän
gig davon, ob sie sich mit anderen Ver
sicherungszeiten überschneiden oder
nicht, zu einer (als sehr gering einzustu
fenden) Erhöhung der Pension von
ca. 1 20 S p. m. je Jahr der Kindererzie
hung. Wollte man eine gleiche Pensi
onserhöhung für alle Mütter mit Kindern
unter 4 Jahren durch die Entrichtung
von Pensionsversicherungsbeiträgen
erreichen, so würden die daraus resul
tierenden Kosten (unter Berücksichti
gung der ab dem Jahr 2000 geplanten
Erhöhung der Anrechnung der Kinder
erziehungszeiten auf den Ausgleichs
zulagenrichtsatz) 7,5 Mrd. S betragen.
Die Kosten gemäß der derzeit gelten
den Bemessungsgrundlage (6.500 S)
betragen 6,2 Mrd. S.
Die Anrechnung der Kindererzie
hungszeiten kann zweifelsohne als fa
milienpolitische Leistung angesehen
werden. Der FLAF ersetzt der Pensi
onsversicherung nur einen Teil der da
durch entstehenden Kosten in Form
von Pensionsversicherungsbeiträgen
für das Karenzgeld. Daher wird von sei
len der Pensionsversicherung immer
wieder gefordert, Mittel des FLAF für
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eine (zumindest teilweise) Abgeltung
der restlichen durch die Kindererzie
hungszeiten verursachten Kosten
(1 996: 4,0 Mrd. S) zu verwenden. l n die
gleiche Richtung zielen auch die Forde
rungen der Arbeitsmarktverwaltung, die
seit 1 997 neben den Pensionsbeiträgen
der Leistungsbezieherinnen eine jährli
che Überweisung in der Höhe von zu
mindest 4,9 Mrd. S (§6 (8) AMPFG) für
die Abgeltung der Ersatzzeiten zu täti
gen hat. Da der FLAF in den kommen
den Jahren Ü berschüsse zu erwarten
hat (1 0), die Arbeitslosenversicherung
und die Pensionsversicherung hinge
gen immer engere finanzielle Spielräu
me haben werden, ist zu erwarten, daß
diese Forderungen wieder zur Diskussi
on gestellt werden.
Obwohl die Anrechnung der Kinder
erziehungszeiten einen wichtigen
Schritt zur Sicherung der Altersversor
gung von Frauen (bei der das Instru
ment der Witwenpension immer noch
eine wichtige Rolle spielt) darstellt, ist
die umfassende materielle Sicherung
im Alter noch lange nicht erreicht. Wei
tere Schritte dazu könnten sowohl eine
Höherbewertung und/oder Ausweitung
der Zeiten der Kindererziehung als
auch eine weitgehendere I ndividuali
sierung der Pensionsansprüche (Aus
bau eigenständiger Pensionsansprüche
und langsamer Rückbau abgeleiteter
Ansprüche wie die Witwenpension) dar
stellen.
Anmerkungen

(1 ) Dieser Beitrag basiert auf einem Kapitel
der 'Machbarkeitsstudie Betreuungs
scheck' im Auftrag des Bundesministe
riums für Umwelt, Jugend und Familie,
an der der Autor als Mitarbeiter des In
stituts für Finanzwissenschaft und Infra
strukturpolitik der Technischen Universi
tät Wien beteiligt war (Schattovits et al.
(1 998)). Der Autor dankt Fr. Dr. Woiset
schläger (AK OÖ ) für erste inhaltliche
Anregungen, Fr. Dr. Zechner (BMUJF)
für eine kritische Durchsicht einer frühe-
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ren Version des Textes und Fr. Mag
Streissler (AK Wien) für weitere kon
struktive Anmerkungen. Eventuell ver
bleibende Fehler liegen allein im Verant
wortungsbereich des Autors.
(2) Das ist in der Regel die Mutter. Daher ist
in der Folge nur von Frauen als Betroffe
ne dieser Regelung die Rede, obwohl
nach dem Gesetz auch Männer Kinder
erziehungszeiten geltend machen kön
nen.
(3) Deutliche Unterschiede gibt es bei den
Pensionen von Beamtinnen. Diese wer
den durch den jeweiligen Dienstgeber
ausbezahlt. Die gesetzliche Grundlage
der Beamtinnenpensionen ist das
1 965
Pensionsgesetz
(PG 1 965,
BGBI. Nr. 340/1 965, zuletzt geändert
durch BGBI. 1 1 38/1997 (1 . Budgetbe
gleitgesetz 1 997)). Die Zeit des Karenz
urlaubs (derzeit 1 8 Monate) zählt
zur ruhegenußfähigen Gesamtdienst
zeit (§ 6 Abs. 2 PG 1 965), d. h. sie wird
wie normale Dienstzeit gewertet. Weite
re Zeiten der Kindererziehung wirken
nicht pensionsbegründend. Beamtin
nen, die ein Kind vor der Aufnahme in
ein Dienstverhältnis zum Bund oder ei
ner inländischen Gebietskörperschaft
erzogen haben, gebührt ein Kinderzu
rechnungsbetrag. Bei Pensionsantritt
nach dem 31 . 1 2. 2002 werden diese
Kindererziehungszeiten (§ 25a Abs. 2
PG ) im Ausmaß von maximal 48 Ka
lendermonaten angerechnet.
(4) Dieses beträgt bei der normalen Alters
pension 60 Jahre (Frauen) bzw. 65 Jah
re (Männer); bei den vorzeitigen Alters
pensionen 55 Jahre (Frauen) bzw. 60
Jahre (Männer).
(5) Pflichtversicherungszeiten sind Versiche
rungszeiten, die im Verlauf einer versi
cherungspflichtigen Tätigkeit erworben
werden, dazu zählen auch Zeiten des
Krankenstandes, wenn mindestens 50%
des Entgelts weitergezahlt worden sind.
(6) Neben den Kindererziehungszeiten sind
im Zusammenhang mit Kindern noch
folgende Ersatzzeiten relevant: Zeiten
der Selbstversicherung für die Pflege ei
nes behinderten Kindes (Beitragszeit,
die Beiträge dafür entrichtet allerdings
der Familienlastenausgleichsfonds) und
Zeiten des Bezugs von Wochengeld (Er
satzzeit).

(7) Dazu werden monatliche Gesamtbei
tragsgrundlagen gebildet, indem alle
Bezüge eines Kalenderjahres, für die
Pensionsversicherungsbeiträge ent
richtet wurden, addiert und durch die
Zahl der im jeweiligen Kalenderjahr lie
genden Pflichtversicherungsmonate
dividiert werden. Die Bemessungs
grundlage ist dann die Summe der 1 80
besten monatlichen Gesamtbeitrags
grundlagen, dividiert durch 2 1 0
( § 238 Abs. 1 ASVG).
Gesamtbei
tragsgrundlagen früherer Jahre wer
den dabei aufgewertet.
(8) Die Berechnungen beruhen auf der
derzeitig gültigen Gesetzeslage. Die
Änderungen ab dem Jahr 2000 (vor al
lem einheitlicher Steigerungsbetrag)
sind noch nicht berücksichtigt.
(9) Dies Werte gelten für einen Pensions
antritt nach Vollendung des 56. (61 .)
Lebensjahres. Wird die Pension später
(früher) angetreten, ist der Steige
rungsbetrag um einen bestimmten
Prozentsatz zu erhöhen (zu verringern)
(§ 261 ASVG). Dadurch können sich
die Auswirkungen der Kindererzie
hungszeiten auf die Pensionshöhe
auch geringfügig verändern.
( 1 0) 1 999: 2,5 Mrd. S, 2000: 2,5 Mrd.S.,
2001 : 3,3 Mrd. S, 2002: 5,1 Mrd.S:
Schattovits et al. (1 998) 273.
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China im Sog der
Asienkrise
Philipp Rieger

Die Asienkrise

Als Thailand im Juli 1 997 seine Wäh
rung, den Baht, abwertete, dachte
kaum jemand daran, daß dies eine
weltweite, bis heute nicht eingedämm
te Finanzkrise auslösen und sogar den
nach dem Zusammenbruch der Sowjet
union triumphalen neoliberalen Kapita
lismus in Frage stellen könnte.
Anfänglich wurde das Ausmaß der
Krise bagatellisiert, ihre Virulenz ver
kannt, und man glaubte die davon aus
strahlenden monetären Turbulenzen
auf einige Länder Asiens mittels Wäh
rungsfondshilfen beschränken zu kön
nen. Noch im März wagte beispielswei
se die Welthandelsorganisation (WTO)
die bizarre Prognose, die Asienkrise
würde bloß ,eine kleine Delle' in der
Weltwirtschaft verursachen. Man hatte
offensichtlich noch keine realistische
Vorstellung von dem völlig freien , glo
balisierten Finanzmärkten innewoh
nenden GefahrenpotentiaL Die von
Thailand ausgehenden Kettenreaktio
nen konkurrierender Abwertungen im
Durchschnitt von ca. 40% lösten nicht
nur in den direkt betroffenen Ländern
Südostasiens eine tiefe Rezession aus.
Daraus
resultierende
panikartige
Fluchtbewegungen internationaler I n
vestoren wirkten sich in weiterer Folge
verheerend auf die , ernerging markets' ,
d . h . die aufstrebenden Entwicklungs
und Schwellenländer aus.
ln der gegenwärtigen Situation der
Weltwirtschaft ist besonders beunruhi
gend die Gleichzeitigkeit des Aus
bruchs von Krisen unterschiedlicher Ur-
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sachen in verschiedenen Regionen,
wie in Südostasien, Japan, Rußland,
Lateinamerika. Ein relativ neues Phä
nomen der globalisierten Finanzmärkte
sind die enormen Kapitalströme der
vergangenen Jahrzehnte. Soweit da
durch langfristiges Kapital direkt in Pro
duktionsanlagen von Entwicklungslän
dern investiert wurde, leistete es einen
erheblichen Beitrag zu deren Moderni
sierung. Ein Großteil der Kapitalbewe
gungen besteht jedoch aus kurzfristi
gem, profitable Anlagen suchendem
Kapital. Dieses ist vor allem für die Tur
bulenzen auf den Devisen- und Aktien
märkten verantwortlich. Es waren meist
amerikanische, japanische, aber auch
westeuropäische Finanzinstitutionen,
die riesige Mengen kurzfristigen Kapi
tals in asiatische Banken und Aktien
märkte pumpten. Dieses Kapital ist äu
ßerst volatil. Es strömt ungehindert in
die unregulierten Kapitalmärkte noch
weitgehend unterentwickelter Länder
und verläßt diese fluchtartig, wenn die
Investoren aus irgendeinem Anlaß von
Panik ergriffen werden.
Die Auswirkungen auf die reale Wirt
schaft sind dann oft katastrophal. 1 996
strömten mehr als USD 1 00 Mrd . nach
Asien (ohne Japan und China). Im Jahr
darauf flossen sie wieder ab (1 ). Für die
betroffenen Länder schaffen solche
spekulativen Kapitalbewegungen eine
unerträgliche Situation. Japan , der
Weit zweitgrößte Wirtschaftsmacht,
spielt eine wesentliche Rolle in der
asiatischen Krise. Gelähmt durch ein
de facto bankrottes Bankensystem,
schien es bisher weder willens noch im
stande, trotz dringender Appelle seiner
Partner im Klub der führenden I ndu
strieländer (G-7) sich aus einer bereits
sieben Jahre währenden Stagnation zu
lösen. Ein Mitte Oktober vom Parla
ment beschlossenes Bankengesetz
gibt Anlaß zur Hoffnung, daß Japan sei
ne Schwierigkeiten überwinden und
wieder zu einem Wachstumsmotor in
der Region werden könnte. Das Gesetz
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sieht massive Injektionen öffentlicher
Gelder im Umfang von 431 Mrd. Dollar
für die Bankensanierung vor. Das ent
spricht etwa 1 0 % der Wirtschaftslei
stung. Die Regierung wurde auch er
mächtigt, Banken mit den größten Pro
blemen zu übernehmen. Als erste
nahm Japans zehntgrößte Bank, die
Long-term Credit Bank of Japan, das
Angebot der Verstaatlichung an.
Für die Länder Südostasiens ist Ja
pan, das über rund ein Drittel aller Er
sparnisse der Welt verfügt, eine ganz
wesentliche Kapitalquelle und ein wich
tiger Markt für ihre Exporte. Als Anfang
1 997 durch Gerüchte verunsicherte ja
panische Investoren beschlossen, ihre
Kreditlinien nicht zu verlängern, verur
sachte die daraus resultierende Kredit
verknappung zahllose Banken- und Un
ternehmenspleiten, Massenarbeitslo
sigkeit in Ländern ohne soziale Sicher
heitsnetze, ethnische Konflikte und po
litische Erdbeben. Internationale Spe
kulanten ergriffen die Chance, ge
schwächte Währungen zu Fall zu brin
gen.
Der zur Eindämmung der Asienkrise
zu H ilfe gerufene Internationale Wäh
rungsfonds (IWF) konnte bisher ihre
weitere Ausbreitung nicht stoppen.
Trotz eines Aufwands von über USD
1 20 Mrd . , ein Großteil der derzeit ver
fügbaren Finanzmittel des IWF, erweist
sich das System des globalisierten Ka
pitalismus nicht immun gegen weitere
Ansteckungen. Ein Ende Juli geschnür
tes Notstandsprogramm des IWF für
Rußland konnte den völligen Kollaps
des Rubels und der russischen Wirt
schaft nicht verhindern. Brasilien, Ve
nezuela, Hong Kong, Japan sind speku
lativen Attacken ausgesetzt. Selbst die
vor kurzem noch als unverwundbar gel
tenden Bastionen, die USA und die
Länder Westeuropas, können sich den
depressiven Einflüssen der Krisenregi
on kaum entziehen. Dies drückt sich
bereits deutlich in den zurückgenom
menen Wachstumsprognosen für 1 999
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aus. So reduzierte die EU-Kommission
ihre Prognose für 1 999 von 3% im
Frühjahr auf 2,4% im Oktober. Auch in
den USA macht sich eine deutliche
Wachstumsverlangsamung aufgrund
starker Einbrüche im Export, vor allem
nach Asien , bemerkbar.
Zusehends breitet sich die Furcht
aus, daß die Dynamik der sich ausbrei
tenden Krisenherde die Welt in eine
Depression vom Ausmaß der dreißiger
Jahre stürzen könnte. Man hat den Ein
druck, daß d ie Ökonomen, welche die
Regierungen und internationalen Wirt
schaftsinstitutionen beraten, diesen
Entwicklungen ziemlich ratlos gegen
überstehen. Nach Ansicht des renom
mierten amerikanischen Wirtschafts
forschers Paul Krugman gäbe es ein
,intellektuelles Vakuum' hinsichtlich der
Auswirkungen der riesigen Geldströme
auf die Weltwirtschaft.
Die Therapien, die zur Krisenbe
kämpfung eingesetzt wurden, erwiesen
sich bisher als wenig erfolgreich. Der
Internationale Währungsfonds, dessen
Politik unter dem starken Einfluß des
amerikanischen Schatzamtes steht und
der eine Schlüsselrolle bei der Krisen
bekämpfung spielt, sieht sich herber
Kritik ausgesetzt. Sie kommt begreifli
cherweise aus den betroffenen Ländern
Südostasiens, aber umfaßt auch in den
USA ein weites Spektrum, vom ange
sehenen Harvardökonomen Jeffrey
Sachs bis Henry Kissinger.
Dem IWF wird vorgeworfen, er hätte,
fasziniert von den Wachstumsraten der
,Tigerstaaten', völlig ihre gefährlichen
Strukturschwächen verkannt. Diese re
sultieren aus dem Bündnis der dort
herrschenden autoritären Regierungen
mit einem korrupten ,Crony-Kapitalis
mus', am besten mit ,Freunderl'- oder
"Amigo"-Kapitalismus übersetzt. Die
Länderanalysen der IWF-Experten wa
ren bis zuletzt meist positiv, und als der
Zusammenbruch kam, wurde eine fal
sche Standardtherapie verschrieben.
Diese ruhte auf den Erfahrungen mit
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hochverschuldeten und mit Budgetdefi
ziten kämpfenden Ländern. Ein fast
standardisiertes (2), Strukturanpas
sungsprogramm' verpflichtete die hilfe
suchenden Regierungen, ihre Währun
gen abzuwerten, Sozial- und Bildungs
ausgaben zu kürzen, die Zinsen zu er
höhen und den Erwerb heimischer Un
ternehmen durch Ausländer zu gestat
ten. Kritiker behaupten, daß 1 997 die
Voraussetzungen für diese Austerity
Therapie in Südostasien fehlten. Die
staatlichen Budgets wiesen Überschüs
se auf, außer in Thailand bewegten sich
die Leistungsbilanzdefizite unter 5%
des BIP, die Sparraten waren hoch.
Das Problem bestand in einer zu ho
hen kurzfristigen, aber privaten und
nicht in einer staatlichen Verschuldung
und in einer Vertrauenskrise, die Panik
reaktionen, Kapitalflucht und Deflation
bewirkte. Statt einer Austeritätspolitik
wäre eine Antirezessionspolitik ange
messen gewesen, welche den Wirt
schaftsabschwung bremst und das Ver
trauen in die an sich gesunden Wirt
schaftsgrundlagen wieder herstellt.
Dem IWF wird auch unterstellt, mit sei
nen Auflagen nicht zuletzt die I nteres
sen der unvorsichtigen westlichen Inve
storen zu vertreten und mittels seiner
Reformrezepte das amerikanische
Wirtschaftsmodell durchsetzen zu wol
len. Die Währungsfondspolitik wird da
her von vielen hilfesuchenden Ländern
als ein I nstrument ihrer wirtschaftlichen
Durchdringung durch ausländisches
Kapital gesehen. Die als Bedingung für
Währungsfondskredite
geforderten
Strukturreformen bestehen konsequent
auf Marktöffnung auch in eventuell
noch geschützten Sektoren, wie z.B. im
Banken- und Versicherungsbereich.
Es ist interessant festzustellen, daß
die einzigen Länder, die bisher der An
steckung durch die Asienkrise entgan
gen sind, Länder mit funktionierenden
Kapitalimportkontrollen sind, wie I ndi
en, Taiwan, Hang Kong und vor allem
China. Im Vokabular der dogmatischen
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Globalisierungsideologen gilt ,Devisen
bewirtschaftung' als ein schmutziges
Wort. Die Notmaßnahme des malaysi
schen Premierministers, den Kapitalim
port zu beschränken, wurde von der in
ternationalen Finanzpresse dement
sprechend höchst negativ beurteilt.
ln der derzeit prekären Situation der
Weltwirtschaft muß vor allem eine wei
tere Drehung der fatalen Deflationsspi
rale vermieden werden. Ob dies ge
lingt, hängt nicht zuletzt von der Stand
festigkeit zweier gewaltiger, krisenum
brandeter Dominosteine - Brasilien und
China - ab. Für Brasilien wird gegenwär
tig vom Währungsfonds und den G-7
Staaten ein umfangreiches Sanierungs
programm im Ausmaß von 1 5-30 Mrd.
USD verhandelt. Nach Ansicht der ,Fi
nancial Times' gab es in diesem Jahr
hundert keinen Zeitpunkt, in dem die
Leistung der chinesischen Wirtschaft
und Pekings Fähigkeit, Wachstum, so
ziale und wirtschaftliche Stabilität zu er
halten, von größerer Bedeutung für die
ganze Welt ist (3). China weist in vieler
Hinsicht ähnliche Strukturschwächen
wie seine asiatischen Nachbarn auf.
Eine chinesische Version des auf ,Bezie
hungen' ruhenden ,Crony'-Kapitalismus,
ein marodes und ineffizientes Banken
system, eine nicht ausrottbare Korrupti
on. ln einem Punkt unterscheidet es sich
jedoch wesentlich. Es widerstand bisher
den Verlockungen der doktrinären Glo
balisierer, auch den Kapitalverkehr völ
lig zu deregulieren und den Renminbi
konvertibel zu machen. Diesem Um
stand verdankt es weitgehend seine re
lative Immunität gegen die Ansteckung
durch den asiatischen Krisenbazillus.
Es entbehrt nicht einer gewissen Iro
nie, die Spitzenvertreter der amerikani
schen Regierung und des Währungs
fonds nach Peking pilgern zu sehen,
Chinas marxistische Epigonen be
schwörend, nur ja dem Abwertungs
druck ihrer Nachbarn zu widerstehen
und weiterhin ihre international verant
wortungsvolle Politik fortzusetzen.
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China

Seit Chinas Öffnung zum Westen
und dem Start der marktwirtschaftlich
orientierten Reformen erbrachte das
über 1 ,2 Mrd. Menschen zählende Rie
senreich eine erstaunliche Wirtschafts
leistung. Mit einem durchschnittlichen
realen Wachstum von 9% jährlich, ei
ner nahezu Verfünffachung seines So
zialproduktes ist China wahrscheinlich
das am schnellsten wachsende Ent
wicklungsland. Dank einer pragmati
schen Politik konnten einige für die Sta
bilität des Landes bedrohliche Proble
me wenn schon nicht beseitigt, so doch
entschärft werden. Mittels einer drasti
schen Politik der Geburtenkontrolle ge
lang es, das Wachstum der Bevölke
rung einzudämmen. Der Lebensstan
dard, gemessen am Sozialprodukt pro
Kopf, Nahrungsmittelverbrauch, Le
benserwartung, Schulbildung, Kinder
sterblichkeit etc., erhöhte sich beträcht
lich. Die nach offiziellen Angaben in Ar
mut lebende Bevölkerung verringerte
sich von 270 Mio. 1 978 auf derzeit etwa
60 Mio. (4). Das rasante Wirtschafts
wachstum war von bedrohlichen Inflati
onsschüben begleitet. Es gelang je
doch ein Abgleiten in eine Hyperinflati
on zu vermeiden und eine ,weiche Lan
dung' der überhitzten Wirtschaft zu be
werkstelligen. Mit Hilfe ausländischer
I nvestoren, überwiegend chinesischer
Herkunft aus Südostasien , Taiwan,
Hongkong, gelang es China, eine dyna
mische Exportwirtschaft aufzubauen,
und es rangiert bereits an elfter Stelle
der Welthandelsnationen.
Bereits in seiner ersten Pressekonfe
renz (5) skizzierte Chinas langjähriger
Wirtschaftszar und zum Ministerpräsi
denten gekürter Zhu Rongji die vor
dringlichen wirtschaftspolitischen Ziel
setzungen. Vor allem müsse eine reale
Wachstumsrate von 8% und eine Infla
tionsrate von weniger als 3% erreicht
werden. Auch dürfe die Währung nicht
abgewertet werden. Im Hinblick auf
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eine gewisse Konjunkturschwäche, der
Akkumulation hoher und teilweise un
verkäuflicher Lagerbestände, der Er
wartung von Exporteinbußen infolge
des Verlustes asiatischer Märkte und
währungsbedingt verminderter Konkur
renzfähigkeit sowie einem schwinden
den Interesse an Direktinvestitionen (6)
von seiten verunsicherter ausländi
scher Investoren, sei es vor allem wich
tig, die erwarteten Ausfälle durch eine
entsprechende Steigerung der Binnen
nachfrage zu kompensieren. Dies soll
mittels einer keynesianisch anmuten
den Strategie ,New Deal' in Anlehnung
an Roosevelts Experiment benannt, ei
ner massiven Ausweitung von l nfra
strukturinvestitionen und einer radika
len Reform des Wohnungswesens er
reicht werden. Anstelle des bisherigen
dirigistischen Systems der Zuteilung
von Wohnraum durch den Staat soll der
private Kauf von Wohnungen treten .
Man hofft auf diese Weise einen Teil
der riesigen Ersparnisse mobilisieren
zu können. China hat die höchste Spar
rate der Welt. lnfolge unterentwickelter
Aktien- und Bondmärkte fließen die Er
sparnisse in die Banken, deren Spar
einlagen rund 5.000 Mrd . Yuan (USO
602 Mrd . ) betragen. Es erweist sich
schwierig, diese Mittel für höheren Kon
sum und für die Finanzierung von Inve
stitionen zu mobilisieren. So brachten
zwei Zinssenkungen zur Stimulierung
des Verbrauches keine Konsumauswei
tung. Die Banken verwenden die Spar
einlagen weitgehend zur Verlustabdek
kung der maroden Staatsbetriebe.
Weiters versprach Zhu die I nangriff
nahme - trotz Asienkrise - der bisher
hinausgezögerten Reform der Staats
betriebe von denen ein Großteil bis
zum Jahr 2000 verkauft werden soll .
Auch würden deren Verluste in auslän
dischen Medien oft übertrieben darge
stellt. Von den 79.000 staatlichen Indu
strieunternehmen sind nur die 500
größten von entscheidender Bedeu
tung. Ihre Gewinne und Steuern sind für
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85% aller staatlichen Einnahmen ver
antwortlich. Und nur 50 oder 1 0% von
diesen erleiden Verluste. Ebenso soll
die umfassende Reform des Finanzsy
stems fortgesetzt werden. Mittels einer
Stärkung der Zentralbank und verstärk
ter Bankenaufsicht soll das leidige Pro
blem politischer Kreditgewährung und
uneinbringlicher Bankkredite eliminiert
werden. Nach Ansicht des Zentralbank
gouvernors Dai Xianglong sei zwar die
Rückzahlung von 20-25% aller Kredite
überfällig, aber nur 5-6% werden als
uneinbringlich eingestuft (7). Die Re
gierung beabsichtige die vier großen
staatlichen Geschäftsbanken (verant
wortlich für 80% aller Bankgeschäfte)
mittels einer Sonderstaatsanleihe von
270 Mrd. Yuan (=USD 32,5 Mrd) zu re
kapitalisieren, um sie in die Lage zu
versetzen, bei Kreditvergaben die Kri
terien der BIZ (Bank für I nternationalen
Zahlungsverkehr) zu erfüllen (8). Ange
sichts erheblicher Exportausfälle und
einer stagnierenden Binnenkonjunktur
braucht China eine Expansion der An
lageinvestitionen von 1 5-18%, um das
Wachstumsziel von 8 % zu erreichen.
Ohne eine so hohe Wachstumsrate sei
die hohe und bedrohlich steigende Ar
beitslosigkeit kaum einzudämmen und
der soziale Friede kaum zu erhalten.
Dies ist Chinas wahrscheinlich gravie
rendstes Problem, wirtschaftlich und
politisch. Offiziell weist die Statistik nur
eine registrierte Arbeitslosigkeit in den
Städten von 4% aus. Dies ist völlig irre
führend. Sie enthält z.B. nicht die be
reits im Zuge der Reform der Staatsbe
triebe ,freigesetzten Arbeitskräfte' in
Millionenhöhe. Das Internationale Ar
beitsamt schätzt die städtische Arbeits
losen rate auf 1 0%. Am Land herrscht
eine endemische Unterbeschäftigung
von schätzungsweise 1 20-1 50 Millio
nen. Sie ist verantwortlich für die riesi
gen Migrationswellen in die Städte und
prosperierenden Küstenregionen von
jährlich ca. 80 Millionen Landbewoh
nern auf der Suche nach Arbeit. Abge-
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sehen davon kommen jährlich 1 4 Mil
lionen Jugendliche auf den Arbeits
markt.
ln der ersten Jahreshälfte wurde ein
umfangreiches I nfrastrukturprogramm
in Angriff genommen . Im staatlichen
Sektor erhöhten sich die Anlageinvesti
tionen bereits um 1 7,7% in den ersten 8
Monaten. Probleme bereitet allerdings
eine Wachstumsschwäche im ,nicht
staatlichen' Sektor, der normalerweise
für 40% der gesamten Investitionen
verantwortlich ist. Die Regierung ent
schloß sich daher im September, zu
sätzlich Schatzscheine im Ausmaß von
1 00 Mrd. Yuan ( 1 2 Mrd. USD) zur For
cierung der Anlageinvestitionen zu
emittieren und erwartet davon, noch
heuer das GDP um einen Prozentpunkt
erhöhen zu können (9).
ln der gegenwärtigen schwierigen Si
tuation wurde China überdies von einer
verheerenden Überschwemmungska
tastrophe heimgesucht, der ärgsten in
den letzten fünfzig Jahren. Dabei wur
den 3.000 Menschen getötet und 2 1
Mio. Hektar Land überflutet, davon
glücklicherweise nur 5% der gesamten
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die
Ausfälle bei der Sommerreisernte be
liefen sich auf 1 0% der jährlichen Ge
treideproduktion. Dank guter Ernten in
den letzten Jahren und hoher Vorräte
wird nicht mit Versorgungsengpässen
oder einem Preisanstieg gerechnet. Die
verursachten Schäden werden auf rund
1 66 Mrd. Yuan (USD 20 Mrd.) ge
schätzt (1 0).
Obwohl Zhu Rongji bereits beim
Amtsantritt versichert hatte, den Yuan
keinesfalls abzuwerten, sah sich die
chinesische Regierung dauernd mit
diesbezüglichen Gerüchten (1 1 ) und
Spekulationswellen konfrontiert. Spe
kulative Verkäufe zwangen die
People's Bank of China zu wiederholten
Interventionen. Die Spekulation richte
te sich in erster Linie gegen den Hong
kong Dollar aber indirekt sollte auch der
Yuan getroffen werden. Seit der Rück-
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gabe der britischen Kronkolonie an Chi
na entwickelte sich das von vielen Be
obachtern erst skeptisch beurteilte Ex
periment von ,ein Land, zwei Systeme'
relativ günstig. Hongkongs Wirtschaft
wurde jedoch durch die Asienkrise in
eine Rezession gestürzt und durchlebt
gegenwärtig die schwerste Krise seit
dem Weltkrieg. Das heurige Sozialpro
dukt dürfte um 5% geringer ausfallen,
die Arbeitslosenrate ist die höchste in
fünfzehn Jahren. I mmobilienpreise sind
um 40% und Aktienkurse um mehr als
50% gefallen. Hongkong sah sich stän
dig spekulativen Angriffen ausgesetzt,
sowohl gegen seine Währung, den HK
Dollar, der in einem Currency-Board
System mit geringen Schwankungen
an den USD gebunden ist, als auch auf
seine Börse. Die Attacken erreichten im
August/September einen Höhepunkt.
Der Wechselkurs des Hongkong Dol
lars konnte durch den Einsatz der ho
hen Devisenreserven verteidigt wer
den. Im Rahmen der Bekämpfung der
Börsenspekulation nahm die Regierung
Zuflucht zu einer höchst unorthodoxen
Maßnahme um die Spekulanten zu be
strafen. Mit dem Ziel, die Aktienkurse
zu stabilisieren, entschloß sie sich, di
rekt zu intervenieren, und kaufte mit
dem Einsatz großer Mittel ,blue chips'
Aktien. Diese Unterstützungsaktion ko
stete in nur zwei Tagen das Äquivalent
eines halben Jahresbudgets. Seit Mitte
August hat die Währungsbehörde in
Hongkong zumindest 1 00 Mrd. H K$
(USD 1 2,9 Mrd.) für die Abwehr der
Spekulation eingesetzt (1 2). Diese
Schwierigkeiten schaffen eine chauvi
nistische, fremdenfeindliche Stim
mung, in der ,ausländische Teufel' für
die Spekulation verantwortlich gemacht
werden.
Die Zuversicht der chinesischen Re
gierung, eine Abwertung vermeiden zu
können, ruht auf folgenden Überlegun
gen:
1 .) Da die Währung nicht konvertibel
ist, genießt China eine gewisse I m-

564

24.

Jahrgang ( 1 998), Heft

4

munität gegen Ansteckung durch
die Asienkrise.
2.) Hohe Devisenreserven von derzeit
USD 1 41 Mrd. geben die Sicherheit,
spekulative Angriffe erfolgreich ab
wehren zu können.
3.) Eine Abwertung würde das Vertrau
en ausländischer Investoren er
schüttern, würde eine neue Abwer
tungswelle auslösen und die Bin
dung des Hongkong Dollar an den
US-Dollar torpedieren.
4.) Die ausländischen I nvestitionen
sind überwiegend langfristige Inve
stitionen in Fabriken und Immobili
en, und nicht kurzfristige, spekulati
ve.
5.) Die Auslandsverschuldung ist eben
falls überwiegend langfristig und in
Relation zum GDP relativ moderat,
beträgt etwa 1 6%.
6.) Der Anteil importierter Rohstoffe an
den Produktionskosten der Expor
teure beträgt 75-80%. Eine Abwer
tung würde diese Importe wesent
lich verteuern.
7.) Schließlich würde China das Presti
ge, das es sich durch seine interna
tional verantwortungsvolle Politik
erworben hat, einbüßen.
Natürlich gibt es auch in China Zwei
fel, ob der Hartwährungskurs der Re
gierung durchgehalten werden kann:
von seiten der Lobby jener Industrien,
die besonders dem Konkurrenzdruck
der Exporteure in den asiatischen Ab
wertungsländern ausgesetzt sind. Das
Mißtrauen vieler Bürger ist an den
Schwarzmarktkursen erkennbar, die
sich zwischen 9 und 1 0 Yuan zum USD
bewegen, verglichen mit dem offiziel
len Kurs von 8,3. Um den offensichtlich
umfangreichen illegalen Ankauf von
Devisen durch Handelsfirmen zu unter
binden, sahen sich die Währungsbe
hörden zu zusätzlichen Restriktionen
im Zahlungsverkehr und zur Schlie
ßung von Schlupflöchern gezwungen.
Die Kapitalflucht, die vom Londoner
,Economist' 1 997 auf rund USD 20 Mrd.
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geschätzt wurde (1 3), hat sich heuer of
fensichtlich verstärkt fortgesetzt. Ein
Indiz dafür sind die offiziell ausgewiese
nen Währungsreserven, die sich nur
geringfügig erhöht haben. Jedoch
scheint ein Handelsbilanzüberschuß
von USD 31 Mrd. und ein Zufluß an
Auslandsinvestitionen von USD 27
Mrd. während der ersten acht Monate in
der Währungsreservestatistik nicht auf.
Die vor kurzem veröffentlichten Wirt
schaftsdaten für die ersten neun Mona
te verzeichnen ein Wachstum von
7,2%. Wenn auch Chinas Statistiken
von westlichen Experten mit einiger
Skepsis betrachtet werden und wahr
scheinlich etwas geschönt sind, so ver
mitteln sie doch das Bild eines konjunk
turellen Aufschwungs. Im dritten Quar
tal erfolgte ein beachtlicher Wachs
tumssprung, ausgelöst vor allem durch
das im Frühjahr angelaufene lnvestiti
onsprogramm, dessen Auswirkungen
jetzt sichtbar werden. Die Anlageinve
stitionen erhöht sich im Vorjahresver
gleich von Monat zu Monat (Juli
+22,9%, August +26,9%, September
+33,8%), und d ieser Trend wird nach
Ansicht von Yen Zhen (1 4), dem Chef
ökonomen des Statistikbüros, anhalten.
Die Exporte nahmen gegenüber dem
Vorjahr um 3,9% zu. Der Zusammen
bruch von Chinas traditionellen Märk
ten in Asien konnte teilweise durch die
Erschließung neuer Märkte in Nord
und Lateinamerika sowie Europa kom
pensiert werden. Immerhin gelang es
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auf diese Weise, einen Handelsbilanz
überschuß von USD 35,3 Mrd. zu er
wirtschaften. Einigermaßen überra
schend ist, daß sich die Auslandsinve
stitionen auf dem Vorjahresniveau hal
ten konnten.
Alles in allem - eine beachtliche Lei
stung unter äußerst widrigen Umständen.
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