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Die Weis[s]e Wirtschaft
lädt zum Diskurs
Experten-Talks im Weis[s]en Salon

A m 27. Mai 2013 stellte sich die 
Initiative „Die Weis[s]e Wirtschaft“ 
der Öffentlichkeit vor – und wählte 

für die Premiere den Festsaal des ÖGV im Palais 
Eschenbach. So konnte Präsidentin KR Marga-
rete Kriz-Zwittkovits als Gastgeberin die Veran-
staltungsreihe „Der Weis[s]e Salon“ eröffnen, in 
der Experten und Persönlichkeiten zum gesell-
schaftspolitischen Diskurs geladen werden.

Was sind Motiv und Ziele der Weis[s]en Wirt-
schaft?

Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die 
Politik(er)krise in Österreich ein besorgniser-
regendes Ausmaß erreicht hat. Regierende und 
Opposition zeichnen sich seit Jahren durch ei-
nen Mangel an Sachverstand, Mut, Aktivität und 
Integrität aus. Tiefgehende Reformansätze der 
klassischen Parteien sind kaum vorhanden und 
bisher auch nicht glaubwürdig.

Auch im gegenwärtigen Angebot an neuen 
Parteien und Initiativen sind bisher jedoch kei-
ne glaubwürdigen und kompetenten Alternati-
ven erkennbar – und genau da setzt die bürger-
liche Reformbewegung Die Weis[s]e Wirtschaft 
an: Als Think-Tank füllt sie dieses Vakuum mit 
Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Integrität 
und bringt sich aktiv in den (gesellschafts-)po-
litischen Prozess ein. Als Gruppe von Experten 
in den wesentlichen Fachbereichen, unabhängig 
von jeder politischen Partei oder Lobby, aber 
mit einem ausgeprägten Willen zu gesellschaft-
licher Gestaltung und in Kenntnis der politi-

schen Prozesse und Abläufe, versteht sie sich als 
undogmatische Alternative: Sie kann sich auf ei-
nen wissenschaftlichen Beirat aus national und 
international anerkannten Experten stützen, der 
das Anliegen mitträgt, mehr Sachverstand in 
die politische Diskussion zu bringen. Darüber 
hinaus unterstützen Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft & Gesellschaft Die Weis[s]e Wirtschaft 
zur Schaffung einer neuen politischen Kultur.

Wo steht Die Weis[s]e Wirtschaft gesell-
schaftspolitisch?

Die Weis[s]e Wirtschaft beruft sich auf einen 
„politischen Liberalismus“: Sie ist der Überzeu-
gung, dass zur Lösung gesellschaftlicher Kon-
flikte bei zunehmendem Pluralismus innerhalb 
der Gesellschaft statt eines vergangenheitsbe-
zogenen Wertekonsens ein zukunftsbezogener 
Regelkonsens anzustreben ist. 

Pensionsreform – Zeit für Umbruch

Dem Ziel, mehr Sachverstand in den poli-
tischen Diskurs zu bringen, wird u. a. mit der 
Veranstaltungsreihe Der Weis[s]e Salon konkret 
Rechnung getragen.

Wie wichtig das Thema Pensionen für not-
wendige Reformen ist, zeigt ein Blick auf die 
nüchternen Fakten: Gemäß langfristiger Pro-
jektion wird der Pensionsaufwand von 14,1% 
(2010) auf 16,7% (2030) des BIP steigen; die 
Pensionsbeiträge der Beschäftigten im selben 
Zeitraum hingegen nur von 8,4% auf 8,5% des 
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heiten von Anlagerenditen im Kontext der Al-
tersvorsorge durchgeführt. Es zeigt sich, dass 
die zu erzielenden realen Renditen selbst bei 
konservativen Strategien (deutlich) höher liegen 
als die in Zukunft zu erwartenden Pensionsstei-
gerungen des staatlichen Umlageverfahrens, 
etwa auf Basis der Berechnungen der Pensions-
kommission. Um individuelle Bedürfnisse bei 
Veranlagung und Verfügungsmöglichkeiten des 
Kapitals höchstmöglich sicherzustellen, sollten 
innerhalb der nicht-staatlichen, kapitalgedeck-
ten Pensionsvorsorge die betriebliche Altersvor-
sorge reduziert (bzw. nicht weiter forciert) und 
die privaten Vorsorgeformen forciert werden. 
Neben einer höheren Wahlfreiheit und Flexi-
bilität nannte Brandner („Jedem Österreicher 
sein persönliches Kapitalpensionskonto bzw. 
Pensionsdepot“) als wesentliches Reformanlie-
gen die Sicherstellung gleicher Besteuerung für 
alle Produktformen, idealerweise in Form einer 
nachgelagerten Besteuerung: noch nicht mit 
Lohn- bzw. Einkommensteuer belastete Mittel 
werden ertragssteuerfrei veranlagt (als einzige 
steuerliche „Förderung“), und erst bei der Aus-
zahlung als Pensionsleistung besteuert.

Nächster Termin

Am 19. September 2013, also 10 Tage vor 
der Nationalratswahl, diesmal in der Indust-
riellenvereinigung, geben nach einer Keynote 
von Univ.-Doz. Peter Ulram die Experten der 
Weis[s]en Wirtschaft ihre Einschätzung zu den 
politischen Programmen der wahlkämpfenden 
Parteien. Anmeldung unter www.weissewirt-
schaft.at/salon.

BIP. Dieser Anstieg des Bundesbeitrags (d.h. 
zusätzliche Budgetbelastung!) um weitere 2,5% 
des BIP p.a. erhöht den Handlungsdruck.

Prof. Robert Holzmann, einer der inter-
national renommiertesten Pensionsexperten, 
hielt als Beiratsmitglied der Weis[s]en Wirt-
schaft bei der Auftaktveranstaltung am 27. Mai 
die Keynote. Prof. Holzmann kennt nicht nur 
die wissenschaftliche Sicht, sondern ist als ehe-
maliger Direktor der Weltbank auch mit der 
politischen Umsetzung von Pensionsreformen 
bestens vertraut.

Seine Aussagen waren klar und deutlich: 
Trotz einiger Teilerfolge durch Reformen der 
letzten Jahre ist das österreichische Pensions-
versicherungssystem unzureichend vorberei-
tet, um das prognostizierte weitere Altern der 
Bevölkerung erfolgreich zu bewältigen. Eine 
Gesamtreform sollte sowohl die finanzielle 
Nachhaltigkeit des Systems auch bei ungünsti-
gen demographischen und ökonomischen Ent-
wicklungen gewährleisten, als auch die Fairness 
innerhalb und zwischen den Generationen wie 
auch zwischen Berufsgruppen herstellen. Diese 
Anforderungen werden am besten durch ein-
heitliche beitragsbezogene Pensionskonten auf 
Umlagebasis erfüllt, die so die zentrale (erste) 
Säule eines reformierten Pensionssystems für 
alle darstellen könnten.

Stärkung der kapitalgedeckten Vorsorge

In der folgenden Podiumsdiskussion wies 
Peter Brandner, Sprecher der Weis[s]en Wirt-
schaft, darauf hin, dass unabhängig von der 
Reform der ersten Säule (im Sinne Prof. Holz-
manns) zusätzlich die Kapitaldeckungskompo-
nente im Rahmen der Altersvorsorge ausgebaut 
werden sollte.

So hat die OECD umfangreiche Simulati-
onen über Ausmaß der Risiken und Unsicher-
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