
 Wiener Zeitung": Beim Umlage-
verfahren zahlt die junge Generati-
on Beiträge, die unmittelbar zur 
Abdeckung der Pensionsleistungen 
für die Älteren verwendet werden. 
Dem gegenüber stehen sinkende 
Geburtenzahlen und in Österreich 
ein Rekord an Frühpensionisten. 
Wie kann man ein Pensionssystem 
auf dieser Basis gestalten, das dem 
demografischen Wandel standhält? 

Markus Knell: Man muss tren-
nen zwischen der aktuellen Um-
setzung und der grundlegenden 
Logik des auf dem Um läge verfah-
ren beruhenden Pensionssystems. 
Ich konzentriere mich auf die 
Grundkonzepte des Systems, auch 
weil diese Perspektive in der Dis-
kussion zu kurz kommt. Wir dre-
hen ja regelmäßig an verschiede-
nen Rädchen, stellen jedoch zu 
selten die Frage, wie das Endkon-
strukt aussehen soll. 

Eine der größten Herausforde-
rungen ist die steigende Lebens-
erwartung - laut demografischen 
Studien sind es zwei bis drei Mo-
nate pro Kalenderjahr. Das ist für 
sich genommen ein sehr erfreuli-
cher Prozess, auf den man aber 
angemessen reagieren muss. Ent-
gegen der landläufigen Meinung 
ist das Umlageverfahren nämlich 
den demografischen Veränderun-
gen nicht hilflos ausgeliefert, son-
dern man muss das stetige Älter-
werden im System berücksichti-
gen. Dazu könnte man die Beiträ-
ge erhöhen, die Pensionen redu-
zieren oder das Antrittsalter hi-
naufsetzen. Am vernünftigsten 
scheint mir, das Antrittsalter an 
die Lebenserwartung zu koppeln. 

Änderungen im Pensions System müssten langsam erfolgen. Foto:fotoitB 

Wie realistisch ist das in Anbe-
tracht der Tatsache, dass Arbeit-
nehmer ab 50 gekündigt werden, 
weil sie zu alt oder zu teuer sind? 

Es klingt frustrierend, denn ich be-
komme aufgrund der steigenden 
Lebenserwartung am Ende weniger 
Geld, als auf dem Papierstand. 

Aber immerhin weiß ich, wie 
viel ich angespart habe, bezie-

ter bis 2029 schrittweise auf 67 
Jahre, oder? 

Ja - aber ich könnte mir über-
haupt eine automatische Anhe-
bung vorstellen jedes Mal, wenn 
die Lebenserwartung gestiegen ist 
beziehungsweise neue Sterbeta-
feln publiziert werden. Ähnlich 
wie heute wird dabei ein Pensi-
onsantrittsalter definiert, zu dem 
die volle Pensionshöhe zu ge-
währleisten ist. Nach heutigen 
Maßstäben wäre das 65 Jahre. So-
bald die Lebenserwartung aber 
um ein weiteres Jahr gestiegen 
ist, müsste man sagen, die volle 
Pension gibt es erst mit - sagen 
wir - 65 Jahren und drei Mona-

ten. Damit erhöht sich das Pensi-
onsalter zwar öfter, aber in klei-
nen Schritten. Geht jemand frü-
her, bekommt er weniger - geht 
er später, bekommt er mehr, so-
fern dies das Pensionssystem 
gleich viel kostet. Der Vorteil ei-
ner kontinuierlichen gegenüber 
einer großen Reform, bei der das 
Antrittsalter gleich um zwei Jahre 
angehoben wird, ist dass dadurch 
nicht ein einzelner Jahrgang 
plötzlich zum Handkuss kommt. 

Ist das wirklich Schwierige nicht, 
dass immer weniger Menschen in 
das System einzahlen, weil es im-
mer weniger Junge gibt? 

Wenn die Geburtenrate sinkt 
und die arbeitende Bevölkerung 
kleiner wird, bleibt einem nur üb-
rig, den Beitragssatz in dem Aus-
maß anzuheben, in dem die Ge-
burtenjahrgänge schwächer wer-
den, oder die Pensionen zu kür-
zen, oder geburtenschwache Jahr-
gänge mit Migranten aufzufüllen. 
Ich schlage eine Mischung aus al-
len Maßnahmen vor. In Deutsch-
land etwa werden der Beitrags-
satz und die Pensionshöhe geän-
dert, wenn das Verhältnis von Pen-
sionisten zu Beschäftigten steigt. 
Für den Einzelnen wird es - leider 
- teurer, aber bei sinkenden Ge-
burtenraten im Kollektiv muss 
man irgendwo eine Anpassung 
vornehmen. Die steigende Lebens-
erwartung ist jedoch das größere 
Thema, denn sie ist kontinuier-
lich. Die Geburtenrate hingegen 
kann ja auch wieder ansteigen, 
insbesondere wenn es weitere 
Fortschritte bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie gibt.   

Wo wird ein solches System bereits 
praktiziert? 

In Schweden ist eine Spielvari-
ante Anfang der 90er in 
Kraft. Das Pensionskonto 
ist dabei fiktiv und nur 
dazu da, dass man weiß, 
wie viele Ansprüche man 
bereits akkumuliert hat. i 
Man sammelt über die 
Beiträge ein fiktives Pen-
sionskapital an. Ab einem gewis-
sen Alter kann man es in eine 
jährliche Pensionsleistung um-

wandeln, wobei dann auch die Le-
benserwartung einfließt. Wenn 
die Lebenserwartung beim Pensi-
onsantritt bereits wieder gestie-
gen ist, fällt die Zahlung entspre-
chend geringer aus. In Osterreich 
wurde übrigens im Zuge der Pen-
sionsreform 2003/04 ebenfalls 
ein Pensionskontensystem einge-
führt, das durchaus Ähnlichkeiten 
mit dem schwedischen aufweist. 
Das ist im Allgemeinen Pensions-
gesetz APG festgelegt - ein sinn-
volles System, außer dass das Le-
bensalter da noch nicht einfließt. 

WISSEN 

Woher kann man wissen, dass älte-
re Menschen, die arbeiten müssen, 
tatsächlich noch in der Lage sind, 
die volle Leistung zu erbringen? 

Die Erfahrung anderer Länder 
zeigt wie gesagt, dass das möglich 
sein sollte. Es wird aber sicherlich 
auch Änderungen im Arbeitsleben 
geben müssen, wo der Einsatzbe-
reich auf die Leistungsmöglichkei-
ten der Beschäftigten angepasst 
wird. Im Übrigen stellt der Ge-
sundheitsbereich meines Erach-
tens die größere Herausforderung 
dar. Hier ist es schwieriger, ein 
langfristig tragbares System zu 
finden, weil der medizinische Fort-
schritt permanent voran seh reitet 
und weil man dadurch schwerwie-
gende Entscheidungen treffen 

muss: Wer bekommt wel-
che Behandlung bis zu 
welchem Alter und in wel-
chem Ausmaß? Die Ant-
wort auf diese existentiel-
len Fragen muss letztlich 
die Gesellschaft geben. 

J Man sollte das Pensions-
thema aber nicht zuletzt deswegen 
schnell auf eine solide Basis stel-
len, damit zu den wirklich schwie-
rigen Bereichen vorstoßen kann. 

  Hannes-Androsch-Preis 
für Forschungsarbeit zu 
Pensionssystem und 
demografischem Wandel. 
  Kontinuierliche statt 
starre Änderungen. 

Müsste man da nicht auch den 
Kündigungsschutz verschärfen? 

Sicherlich braucht eine Anhe-
bung des Antrittsalters gesell-
schaftliche Änderungen. Arbeitge-
ber müssen Anreize setzen, ältere 
Arbeitnehmer auch tatsächlich in 
Beschäftigung zu halten, etwa 
durch neue Arbeitszeit- und Ent-
lohnungsmodelle. Gleichzeitig 
müsste man das Bewusstsein der 
Arbeitnehmer für die demografi-
schen Veränderungen stärken 
und einer gewissen  Frühpensi-
onskultur" entgegenwirken. Das 
mag alles nicht ganz einfach sein, 
aber eine Reihe von Ländern, et-
wa Skandinavien, zeigen uns, 
dass es möglich ist, einen Großteil 
der Bevölkerung bis 65 und län-
ger im Erwerbsleben zu halten. 

hungsweise bis zum Antrittsalter 
angespart haben werde. Dadurch 
kann ich besser planen, wann ich 
in Pension gehen will. 

Von Eva Stanzl 

Große Reform der kleinen Schritte 
Wirtschaftswissenschafter Markus Knell für automatische Anhebung des Pensionsalters mit steigender Lebenserwartung 

Markus Knell, 
geboren 1968, 
erhält 
den 
100.000 
dotierten 

heute 
mit I 

Euro j 
 Han-

nes Androsch 
Preis" für seine 
Arbeit  Das 

Umlage verfahren - Relikt der 
Vergangenheit oder Weg für die 
Zukunft?" Der Wirtschaftswis-
senschafter ist in der For-
schungsabteilung der Oesterrei-
chischen Nationalbank tätig, j 
Morgen trägt er beim Symposi-° 
on  A Global Challenge to our 
Social Future" in der Österrei-
duschen Akademie der Wissen-
Schäften in Wien vor. § 

Zur Person 

Das wird doch bereits gemacht -

Deutschland erhöht das Antrittsal-
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 Die ökonomische Theorie 
steht auf dem Prüf stand" 

Standard: Sie haben den erstmals 
vergebenen Hannes-Androsch-
Preisgewonnen und damit die stol-
ze Summe von 100.000 Euro. Was 
war Ihre Leistung? 
Knell: Der Preis wurde in einem 
Wettbewerb vergeben, der zum 
Thema  Ausgestaltung eines Sozi-
alversicherungssystems, das der 
zweifachen Gefährdung durch 
den demografischen Wandel und 
dem Finanzmarktrisiko stand-
hält" ausgeschrieben war. Ich hab 
mich schon seit knapp zehn Jah-
ren, also seit den letzten großen 
Pensionsreformen, mit der The-
matik beschäftigt. Als ich die Aus-
schreibung sah, dachte ich mir, 
dass die Fragestellung recht genau 
zu meiner bisherigen Beschäfti-
gung mit dem Thema passt. Und 
wie es scheint, hat meine neue Ar-
beit der internationalen Jury am 
besten gefallen. 

STANDARD: Im Titel Ihres preisge-
krönten Texts stellen Sie die Frage: 
 Das Umlageverfahren - Relikt der 
Vergangenheit oder Versprechen 
für die Zukunft?" Wie lautet Ihre 
Antwort? 
Knell: Versprechen für die Zu-
kunft. Allerdings nur dann, wenn 
man das Umlageverfahren ver-
nünftig ausgestaltet. 

Standard: Was würde das heißen? 
Knell: Unter anderem sollte man 
ernsthaft überlegen, Faktoren ein-
zubauen, die in automatischer 
oder halbautomatischer Weise de-
mografische Veränderungen be-
rücksichtigen. Das würde etwa be-
deuten, dass sich das reguläre 
Pensionsantrittsalter automatisch 
an die steigende Lebenserwartung 
anpasst. Das muss nicht sklavisch 
sein. Man könnte zum Beispiel sa-

gen: Immer wenn die Lebenser-

Wartung um ein Jahr steigt, dann 
wird auch das Pensionsantrittsal-
ter um eine bestimmte Anzahl von 
Monaten erhöht. 

STANDARD: Könnten da nicht viele 
Menschen kurz vor ihrer Pension 
eine böse Überraschung erleben? 
Knell: Ich denke nicht. Diese de-
mografischen Veränderungen las-
sen sich auf etwa 20 Jahre voraus-
schauend abschätzen. Und diesen 
Zeitraum hätte man auch, um sich 
darauf vorzubereiten. 

STANDARD: Was wäre Ihrer Mei-
nung nach das für Österreich an-
gemessene Pensionsantrittsalter, 
um das System zukunftsfähig zu 
machen? 
Knelt: Das kann ich nicht sagen, 
auch weil meine Arbeit eher kon-
zeptuell ausgerichtet ist und sich 
mit den Grundsätzen von Pensi-
onssystemen auseinandersetzt. 
Aber Kollegen gehen in ihren Stu-
dien davon aus, dass eine Erhö-
hung des faktischen Pensionsan-
trittalters von jetzt knapp 59 auf 
rund 62 schon reichen würde, um 
das System für 20 oder 30 Jahre zu 
sichern. Das sind immer noch drei 
Jahre unter den 65, die eigentlich 
gesetzlich vorgesehen sind. 

Standard: Gibt es Länder, die ihr 
Pensionsystem besser organisiert 
haben? 
Knell: Ich halte das schwedische 
Modell für sehr vernünftig und 
nachahmenswert. Das dort etab-
lierte und auch schon von einigen 
weiteren Ländern kopierte Modell 
nennt sich beitragsorientiertes 
Pensionskontensystem. Das ist im 
Prinzip nach wie vor ein Umlage-
verfahren, das aber so aufgebaut 
ist wie ein Pensionskonto. 

STANDARD: Wie hat man sich das 
vorzustellen? 
Knell: Das bedeutet ganz einfach, 
dass alle geleisteten Beiträge auf 
einem Konto fiktiv gutgeschrieben 
werden. Die letztendliche Pensi-
onshöhe hängt dann vom dort an-
gesammelten Kapital und natür-
lich vom Pensionsantrittsalter ab. 
Jeder Schwede wird jährlich in ei-
nem Brief darüber informiert und 
kann im Prinzip selbst darüber 
entscheiden, wann und mit wel-
cher Leistung er in Pension geht. 
Eigentlich ist ein ähnliches Sys-
tem auch bei uns bereits in Kraft. 

Standard: Wie das? 
Knell: Im Prinzip wurde das Pensi-
onskonto auch in Österreich ein-
geführt - aber mit einigen wesent-
lichen Unterschieden zum schwe-
dischen System und überdies mit 
so langen Übergangsfristen, dass 
es hier kaum jemand kennt. Man 
muss nur einen Brief an die Pen-
sionsversicherungsanstalt schrei-
ben und kriegt dann die Informa-
tion. Die ist jedoch lange nicht so 
ausführlich, wie sie sein könnte. 

STANDARD: Sie forschen als Öko-
nom an der Österreichischen Na-
tionalbank und nicht an der Uni-
versität. Ist da an der Arbeit rein in-
haltlich etwas anders? 
Knell: Ich selbst war sehr lange in 
einem akademischen Umfeld und 
wollte damals einen neuen Schritt 
wagen, den ich nicht bereut habe. 
Der Vorteil ist sicher, dass ich an 
der OeNB einerseits grundlagen-
orientiert forschen kann, aber an-
dererseits doch ständig mit kon-
kreten wirtschaftspolitischen Fra-
gestellungen konfrontiert bin. Im 
Prinzip bin ich mit je einem Bein 
in einer dieser beiden Welten. 

Standard: Wie sehen Sie die Lage 
der akademischen Ökonomie im 
Gefolge der Finanzkrise? Hat sich 
da etwas verändert? 

Knell: Ja, Und im Moment ist es be-
sonders spannend, weil nach der 
Finanzkrise bestimmte Dinge in 
der ökonomischen Theoriebil-
dung aufbrachen. Es gab scharfe 
Kritik an der Makroökonomie, 
dass sie auf diese Art von Krise gar 
nicht vorbereitet war. Jetzt steht 
im Grunde das gesamte Theorie-
gebäude auf dem Prüfstand. 

Markus Knell 
plädiert in 
seiner 
mit dem 
Hannes-
Androsch-Preis 
gewürdigten 
Arbeit für ein 
Pensions-
versicherungs-
system, das 
automatisch 
demografische 
Veränderungen 
berücksichtigt. 
Für vorbildlich 
hält er das 
schwedische 
Pensionskonto. 
Foto: Com 

teressantesten und stärksten ist, 
wo sie sich mit konkreten Fragen 
und Problemstellungen beschäf-
tigt und nicht nur mit der Ge-
schichte des eigenen Fachs. Ich 
hab dann eine Zeitlang parallel 
Soziologie studiert, was mir aber 
auch nicht so sehr zugesagt hat, 
deshalb bin ich dann am Ende in 
der Ökonomie gelandet. 

Standard: Was bedeutet das? 
Knell: Der Vorwurf 
lautet, dass die vor-

herrschenden ma-
kroökonomischen 
Modelle ein zu gro-
ßes Gewicht auf 
ihre mathemati-
sche Eleganz gelegt 
und dabei zentrale 
Aspekte der Reali-
tät ausgeblendet 
haben. So ist etwa 
die Bedeutung von 
Banken und von 
Instabilitäten auf 
den Finanzmärk-
ten unterschätzt worden. Über-
haupt ist das menschliche Verhal-
ten unter Unsicherheit weitaus 
komplexer, als es in diesen Model-
len abgebildet wird. 

Standard: Haben Sie von der Phi-
losophie etwas für die Ökonomie 
mitgenommen? 
Knell: Eine skeptische Haltung ist 
in der Wissenschaft ganz generell 
ein wichtiger Zugang ist, und man 
sollte nichts unhinterfragt lassen. 

STANDARD: Letzte Frage: Wann ha-
ben Sie vor, selbst in Pension zu ge-
hen? 
Knell: Für mich ist ein Antritt zum 
Regelpensionsalter kein Schreck-
gespenst. Ich kann mir gut vorstel-
len, auch darüber hinaus aktiv zu 
bleiben, solange mir die Ideen 
nicht ausgehen. Forschen macht 
mir Spaß, nicht zuletzt, weil man 
gleichsam dazu gezwungen wird, 
agil und neugierig zu bleiben. 

Standard: Sie ha-
ben eigentlich zuerst 
Philosophie studiert 
und mit 25 promo-
viert. Worum ging es 
in der Arbeit? 
Knell: Da war der 
Skeptizismus das 
Thema. Es ging da 
um Aphorismen 
und Essays als phi-
losophische Form, 
der Titel der Arbeit 
lautete  Was weiß 
ich? Zur Entwick-
lung des großen 

und kleinen Skeptizismus seit 
Montaigne". Die Arbeit schrieb 
ich damals bei Konrad Paul Liess-
mann und Rudolf Burger. 

MARKUS KNELL 42 studierte an den 
Universitäten Wien, San Diego und Zü-
rich Philosophie, Soziologie und Ökono-
mie, war Assistent an den Unis Wien und 
Zürich und forscht an der österreichi-
schen Nationalbank. 

StandarD: Und wie sind Sie von der 
Philosophie und dem Skeptizismus 
zur Ökonomie geraten? 
Knell: Ich hab gesehen, dass die 
Philosophie dort für mich am in-

Standard: Was wird an die Stelle 
der jetzigen Modelle treten? 
Knell: Das lässt sich noch nicht ab-
sehen. Derzeit herrscht eine emsi-

generell ein wichtiger 
' 

*5 
Eine skeptische 
Haltung ist in 

der Wissenschaft 

Zugang, und man 
sollte nichts 

unhinterfragt lassen. 
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WISSEN 

Hannes-Androsch-
PreisanderÖAW 

Der neue Preis, den Hannes 
Androsch im Rahmen seiner 
Stiftung bei der Österrei-
chischen Akademie der Wis-
senschaften spendierte, ist 
mit 100.000 Euro einer der 
bestdotierten, die in Oster-
reich vergeben werden. Und 
vor allem dürfen die Preisträ-
ger das Geld behalten, wäh-
rend beim Start- oder Wittgen-
stein-Preis das Geld in Projek-
te gesteckt werden muss. 

Nach der Ausschreibung 
gingen bis Ende Jänner 2011 
insgesamt 17 Arbeiten von 
Forschern aus elf Ländern 
ein. Eine Jury wählte daraus 
jene von Markus Knell als die 
beste aus. Der Preis wird heu-
te, Mittwoch, übergeben. Am 
Donnerstag findet an der 
ÖAW im Johannessaal von 10 
bis 13 Uhr ein wissenschaft-
liches Symposium mit dem 
Preisträger und Experten 
statt. Infos und Anmeldung 
bei ÖAW-Mitarbeiterin Bar-
bara Haberl. [tasch 

ge Forsch ungsaktivität. Ein Teil 
der Profession versucht die her-
kömmlichen Modelle wieder see-
tüchtig zu machen, indem man sie 
etwa um einen Finanzsektor er-

weitert. Andere halten aber den 
gesamten Zugang für eine Sack-
gasse und plädieren für eine stär-
kere Hinwendung zu neuen Me-
thoden, etwa zu Netzwerk- oder 
zu agentenbasierten Modellen. 

Markus Knell erhält heute 
den Hannes-Androsch-
Preis. Der Ökonom der 

Österreichischen 
Nationalbank erklärt die 

Thesen seiner Siegerarbeit 
und die aktuelle Krise der 

Ökonomie. Die Fragen 
stellte Klaus Taschwer. 
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Erster Androsch-Preis vergeben - Nächstes Thema Bildungsökonomie BILD  
Utl.: Ökonom Markus Knell erhielt 100.000 Euro für Arbeit über Umlageverfahren - Dieses sei 

"besser als sein Ruf"  

Wien (APA) - Markus Knell hat Mittwochabend bei einer großen Feier in der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) den heuer erstmals vergebenen, mit 100.000 Euro 
dotierten "Hannes Androsch Preis" erhalten. Der 42-jährige Ökonom von der 
volkswirtschaftlichen Forschungsabteilung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) 
wurde von einer vom Industriellen Androsch bei der ÖAW eingerichteten Stiftung für seine 
Arbeit "Das Umlageverfahren - Relikt der Vergangenheit oder Weg für die Zukunft?" 
ausgezeichnet.  

Die Androsch-Stiftung ist laut ÖAW die bedeutendste von privater Hand getragene Stiftung 
zur ausschließlichen Förderung von Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde 
2004, zunächst mit einer Mio. Euro dotiert, eingerichtet. Ziel des Industriellen war es, im Laufe 
der Jahre das Stiftungsvermögen auf zehn Mio. Euro anzuheben. Weil "viele Dinge 
dazwischen gekommen sind", sei dieses Ziel noch nicht erreicht, sagte Androsch am Rande 
der Verleihung zur APA. Dennoch soll voraussichtlich in zwei Jahren der nächste Preis 
ausgelobt werden. Als Thema für die nächste Preisfrage kann sich Androsch gut den Bereich 
"Bildungsökonomie" vorstellen.  

Mit der Stiftung sollen wissenschaftliche Arbeiten zu den Themenschwerpunkten Arbeit und 
Festigung des sozialen Ausgleichs und Friedens gefördert werden. Dazu hat Androsch auf 
das heute unübliche Format einer Preisfrage zurückgegriffen. Weltweit wurden 
Wissenschafter dazu aufgefordert, sich Gedanken zum Thema "Die Ausgestaltung eines 
Sozialversicherungssystems, das der zweifachen Gefährdung durch den demographischen 
Wandel und dem Finanzmarktrisiko standhält" zu machen. 17 Wissenschafter aus elf Ländern 
haben dazu Arbeiten verfasst und eingereicht, aus denen jene Knells von einer 
internationalen Jury ausgewählt wurde.  

Knell studierte Philosophie, Soziologie und Ökonomie an der Universität Wien, der University 
of California (San Diego) und der Universität Zürich. Ehe er in die OeNB kam, war er 
Assistent an den Universitäten Wien und Zürich. In seiner preisgekrönten Arbeit setzte er sich 
mit dem - u.a. in Österreich üblichen - Umlageverfahren zur Finanzierung der 
Sozialversicherung auseinander, bei dem die einbezahlten Beiträge sofort wieder an 
Leistungsberechtigte ausbezahlt werden, im Unterschied etwa zum 
Kapitaldeckungsverfahren, bei dem Beiträge angespart und verzinst werden, bevor sie wieder 
ausgeschüttet werden. Knell bezeichnete dieses Umlageverfahren als "besser als sein Ruf". 
Auch wenn es nicht perfekt sei und durchaus Defizite habe, sei es durchaus in der Lage, dem 
demografischen Wandel und den Risiken der Finanzmärkte standzuhalten.  

Der Wissenschafter erhält das Preisgeld persönlich, und muss es, anders als bei vielen 
anderen Wissenschaftspreisen, nicht in die Forschung investieren. Er habe ja seine Arbeit 
schon geleistet, begründete Androsch dies. Er wolle seinen "kleinen Preis" nicht mit dem 
Nobelpreis vergleichen, aber auch dort werde man dafür ausgezeichnet, was man schon 



geleistet habe.  

Die Preisverleihung im Festsaal der ÖAW war prominent besetzt. Neben 
Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (S) und Sozialminister Rudolf Hundstorfer (S) 
kamen zahlreiche Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien, Bundespräsident Heinz 
Fischer gratulierte per Video-Botschaft. Heute, Donnerstag, findet an der ÖAW ein 
wissenschaftliches Symposium statt, bei dem der Preisträger die Kernthesen seiner Arbeit 
präsentieren wird. Daran werden u.a. auch Nicholas Barr (London School of Economics) und 
der Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2010, Peter Diamond (Massachusetts Institute of 
Technology, MIT) teilnehmen.  

(Schluss) cm/pra/spu  
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Wirtschaftspreis 
für Ökonom Knell 
Markus Knell hat den erstmals ver-

gebenen, mit 100 000 Euro do-
tierten  Hannes Androsch Preis" erhal-
ten. D er Ökonom der O esterrei -

chischen Nationalbank OeNB wurde 
von einer Stiftung des Industriellen 
und früheren österreichischen Finanz-
ministers Androsch für seine Arbeit 
 Das Umlageverfahren - Relikt der 
Vergangenheit oder Weg für die Zu-
kunft?" ausgezeichnet. Die Androsch-
Stiftung ist nach Angaben der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaf-
ten ÖAW die bedeutendste von priva-
ter Hand getragene Stiftung zur aus-
schließlichen Förderung von Wissen-
schaft und Forschung in Österreich. 
Voraussichtlich in zwei Jahren soll der 
nächste Preis ausgelobt werden. ela. 
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Markus Knell, der diesjährige Preis-
träger des Hannes Androsch Preis. 

Der Preis geht an Markus Knell 
für seine Arbeit  Pay-As-You-

Go - a Relict from the Past or a 
Promise forthe Future" Das Um-
lageverfahren - Relikt der Ver-
gangenheit oder Weg für die Zu-
kunft?" Markus Knell, Jahrgang 
1968, studierte Philosophie, So-
ziologie und Ökonomie an der 
Universität Wien, der University 
of California San Diego und 
der Universität Zürich. Er war 
Universitätsassistent an der Uni-
versität Wien und der Universität 
Zürich und arbeitet jetzt in der 
volkswirtschaftlichen Forschungs-
abteilung der Österreichischen 
Nationalbank. Die Hannes An-
drosch Stiftung ist die bedeu-
tendste Privatstiftung zur aus-

schließlichen Förderung von 
Wissenschaft und Forschung in 

 Hannes Androsch 
Preis 2011" 

Österreich. Gefördert werden 
wissenschaftliche Arbeiten zu 
den Themenschwerpunkten Ar-
beit und Festigung des sozialen 
Ausgleichs und Friedens. 

I* www.oeaw.ac.at 

PREIS 

Zum ersten Mal geht der mit 100.000 Euro dotierte 
Hannes Androsch Preis an Markus Knell. 
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Die Hannes Androsch Stiftung vergibt 2011 
zum ersten Mal den mit 100.000 Euro do-
tierten Hannes Androsch Preis. Der Preis 
geht an Markus Knell für seine Arbeit  Das 
Umlageverfahren - Relikt der Vergan-
genheit oder Weg für die Zukunft?". Der 
Philosoph und Soziologe, der in der volks-
wirtschaftlichen Forschungsabteilung der 
Österreichischen Nationalbank arbeitet, 
konnte sich gegen 17 andere Arbeiten aus 
insgesamt 11 Ländern durchsetzen 

AUSZEICHNUNG 
HANNES ANDROSCH PREIS 
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Wien. - Hannes An-
drosch als  big Spender": 
Der Ex-Finanzminister 
und nunmehrige Industri-
elle hat aus seiner Privat-
stiftung 100.000 Euro an 
den Wissenschafter Mar-
kus Knell übergeben. 
KneU hat im Rahmen der 
Akademie der Wissen-
schaften die beste Arbeit 
zum Thema  Künftige Fi-
nanzierung des Pensions-
systems" abgeliefert. 

Androsch: 100.000   
für die Wissenschaft 
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Androsch-Preisträger hält ein 
adaptiertes Umlageverfahren für 
zukunftssicher. 

[WIEN/JU] Das auf dem Umlagever-
fahren basierende staatliche Pen-
sionssystem ist besser als sein Ruf 
und durchaus in der Lage, dem 
demografischen Wandel und dem 
Finanzmarktrisiko standzuhalten. 
Vorausgesetzt es wird - etwa 
durch an die steigende Lebenser-
wartung gekoppelte automatische 
Anhebungen des Antrittsalters -

entsprechend adaptiert. 
Das ist, sehr knapp zusam-

mengefasst, die Kernaussage einer 
wissenschaftlichen Arbeit mit 
dem Titel  Das Umlageverfahren -

Relikt aus der Vergangenheit oder 
Weg für die Zukunft", für die der 
bei der Nationalbank angestellte 
Wissenschaftler Markus Knell am 
Mittwoch den mit 100.000 Euro 
dotierten  Hannes Androsch Preis 
2011" erhielt. 

Der Preis wurde von der vom 
Industriellen Hannes Androsch 
bei der Akademie der Wissen-
schaften eingerichteten  Hannes 
Androsch Stiftung" heuer erst-
mals vergeben. 

 Antrittsalter ist 
der Schlüssel" 
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WIEN. Zum ersten Mal wurde heu-
er der mit 100.000 Euro dotierte 
Hannes-Androsch-Preis verge-
ben. Preisträger ist der Ökonom 
Markus Knell von der 
volkswirtschaftlichen 
Forschungsabteilung der 
Österreichischen Natio-
nalbank. Er nahm die 
Auszeichnung am Mitt-
wochabend bei einer 
großen Feier der Öster-
reichischen Akademie 
der Wissenschaften ent-
gegen. Der 42-Jährige 
wurde von einer von An-
drosch eingerichteten 
Stiftung für seine Arbeit APA 

 Das Umlageverfahren - Relikt 
der Vergangenheit oder Weg in 
die Zukunft?" ausgezeichnet. 

Mit der Androsch-Stiftung sol-
len wissenschaftliche 
Arbeiten zu den Themen 
Arbeit und Festigung des 
sozialen Ausgleichs und 
Friedens gefördert wer-

den. 17 Wissenschafter 
aus elf Ländern hatten 
sich beworben, Knells 
Arbeit war von einer in-
ternationalen Jury aus-
gewählt worden. Zur 
Preisverleihung kamen 
Gäste aus Politik, Wis-
senschaft und Medien. 

Erster Androsch-Preis vergeben 
Ökonom Markus Kncll erhielt 100.000 Euro für seine Arbeit. 
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