
VON THOMAS MARTINEK 

Nach einer Studie der 
EU-Kommission 

ist die nachhaltige 
Finanzierbarkeit unseres 

PENSIONSSYSTEMS 
anzuzweifeln. 

Private Eigenvorsorge 
wird deshalb immer 

wichtiger. 

lotte 60er, die in fröhli-
chen Gruppen auf ultra-
feinen Mountainbikes die 
Gipfel stürmen, gehören 
heute zum Alltag. Genau-

so wie flotte Ladys, denen man ihr Alter 
nicht ansieht und auch nicht anmerkt, 
weil sie beim Laufen oder im Fitnessstu-
dio eine ebenso gute Figur machen wie 
30-Jährige. Immer mehr Menschen 
führen auch nach ihrer Berufslaufbahn 
ein aktives, dynamisches Leben. Doch es 
wird immer wichtiger, sich dafür zu rüs-
ten: um ausreichende finanzielle Frei-
heit im Alter zu haben und auch bereits 
in der aktiven Laufbahn für alle gesund-
heitlichen Folgen eines sportlichen Le-
bensstils gewappnet zu sein. 

VORSORGE. Das staatliche Pensionssys-
tem ist derzeit noch eine solide Basis für 
die finanzielle Absicherung in der Zeit 
nach dem Beruf. Doch sie wird immer 
dünner. Denn die Finanzierung der Ren-
ten durch das Umlageverfahren, also die 
Beitragszahlungen der aktiven Erwerbs-
tätigen, wird immer schwieriger, wie eine 
Untersuchung der EU-Kommission zur 
langfristigen Pensionssicherung in Ös-
terreich zeigt: Derzeit liegt der soge-
nannte Altenquotient, also das Verhält-
nis der Personen über 65 Jahren zu jenen 
im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 bei 
27. Im Jahr 2060 wird der Altenquotient 
jedoch bereits auf 51 explodieren. Anders 

ausgedrückt: Ein Erwerbstätiger muss 
dann mit seinen Pensionsbeiträgen ei-
nen rüstigen Rentner erhalten. 

Die EU-Kommission hat die Folgen 
dieses drohenden Missverhältnisses für 
den österreichischen Staatshaushalt be-
rechnet: Im Jahr 2016 musste die Repu-
blik sechs Prozent aller Staatsausgaben 
zur Stützung des Pensionssystems auf-
wenden. Im Jahr 2060 wird dieser An-
teil auf mehr als das Doppelte, nämlich 
14,4 Prozent, dramatisch anwachsen. 
Das deutsche ifo-Institut kommt daher 
zu dem trockenen Schluss: "An der Si-
cherung der Nachhaltigkeit der Finan-
zierung der österreichischen Pensions-
versicherung ist zu zweifeln." Und was 
das für die staatliche Pension in Zukunft 
heißt, ist klar: Sie wird deutlich geringer 
ausfallen, da die finanzielle Last für die 

Berufstätigen nicht mehr zu stemmen 
ist. UNIQA-Vorstand Klaus Pekarek, 
verantwortlich für Bankenvertrieb unter 
der Marke Raiffeisen Versicherung: "Die 
staatliche Pension wird es auch in Zu-
kunft geben. Die Vollversorgung daraus, 
wie wir sie heute größtenteils kennen, 
dürfen sich jüngere Generationen aber 
nicht mehr erwarten" (siehe auch Inter-
view Seite 100). 

Denn noch eine Entwicklung wird die 
Leistungen der staatlichen Pension 
schmälern: Wir werden immer älter. 
Liegt die Lebenserwartung heute für 
Männer bei 73 Jahren und für Frauen 
hei knapp 84 Jahren, wird sie im Jahr 
2060 hei 85 Jahren für Männer und 99 
Jahren für Frauen liegen (siehe Grafik). 
In der Sprache der Versicherungen wird 
das "biometrisches Risiko" genannt Wi-
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fo-Experte Thomas Uri meint deshalb: 
"Lebensversicherungen bieten als einzi-
ges Finanzprodukt gleichzeitig die Mög-
lichkeit zur individuell gestalteten Al-
tersvorsorge und Schutz gegen biometri-
sche Risiken." Denn die Rentenzahlung 
wird lebenslang garantiert. 

UNFALLSCHUTZ. Der gesunde Lebens-
stil, der uns immer älter werden lässt, 
hat manchmal aber auch schwerwiegen-
de Folgen: Die Zahl der Freizeitunfälle 
heim Klettern, Schifahren oder Moun-
tainhiken nimmt zu. Und auch die Zahl 
der Unfälle mit bleibenden Schäden. 
Auch wenn es gerne verdrängt wird. Ge-
gen die Folgen eines Freizeitunfalls ist 
eine private Vorsorge besonders wichtig, 
da es von staatlicher Seite dann keine 
Unterstützung gibt.   
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