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W
ir werden ohnehin ewig arbei-
ten müssen und Pension be-
kommen wir auch keine.“ Da-
von sind viele junge Menschen 

heutzutage überzeugt. In der Tat stellt der 
wirtschaftliche Wandel das Pensions-
system vor neue Herausforderungen, 
auch wenn diese nicht automatisch dazu 
führen müssen, dass die erwähnten Be-
fürchtungen Realität werden. 

„Der Automatismus ‚Job ist gleich 
Pensionsversicherung‘ wird durch den 
Trend zu atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen immer mehr aufgebrochen“, 
sagt WIFO-Expertin Christine Mayr-
huber. Dazu zählt sie Teilzeitjobs, saiso-
nale und geringfügige Jobs. Ebenfalls 
dazu gehört das Phänomen der „neuen 
Selbstständigkeit“, bei der Unterneh-
men einzelne Aufgaben, die bisher An-
gestellte im Haus verrichtet haben, an 
Selbstständige outsourcen. Um Versi-
cherungszeiten und die Altersvorsorge 
müssen sich diese Menschen selbst 
kümmern – und das oft mit einem ge-
ringen Einkommen (siehe auch „Mehr 
Schein als Sein im Prekariat“, S. 30–31). 

Neuverteilung und Neubewertung

Die neuen Bedingungen am Arbeits-
markt erfordern also auch Reformen bei 
den Pensionen. „Im jetzigen System wird 
honoriert, wer lange viel verdient hat und 
wenige Erwerbsunterbrechungen hat“, 
erklärt Mayrhuber. Jene, die lange keine 
Vollzeitstelle finden, brauchen im Alter 
oft eine Ausgleichszulage, um auf den 

Mindestbetrag von derzeit 870 Euro mo-
natlich zu kommen (siehe auch „Kleine 
Enzyklopädie der Pension“, S. 40–42). 
Die Arbeitsmarktexpertin fordert daher 
eine Neuverteilung und Neubewertung 
der bezahlten Arbeit. 

Das Problem in Österreich besteht 
aktuell darin, dass manche jetzt schon 
geradezu pausenlos arbeiten, während 
andere keinen Job haben. Vollzeitbe-
schäftigte arbeiten hierzulande im 
Schnitt 41,5 Stunden pro Woche, inklu-
sive Überstunden. Länger wird nur in 
Großbritannien und Portugal gearbei-
tet. Vielfach setzen Unternehmen nicht 
auf neue Arbeitskräfte, sondern auf All-
in-Verträge, bei denen Überstunden 
pauschal abgegolten werden. Das be-
trifft rund 15 Prozent der unselbststän-
dig Beschäftigten, Tendenz steigend. 

Überstunden kommen aber nicht 
nur den Arbeitgebern entgegen, son-
dern auch vielen ArbeitnehmerInnen, 
die mit Überstunden ihr schlechtes 
Grundgehalt aufbessern wollen. Dazu 
kommt, dass Unternehmen ihre Ar-
beitskräfte flexibler einsetzen. So ist 
etwa ein Sechstel der Arbeitslosigkeit 
darauf zurückzuführen, dass Betriebe 
die Beschäftigung bei sinkender Nach-
frage kurzfristig abbauen. Konkret tut 
dies ein Viertel der Betriebe. 

Lange von der Wirtschaft gefordert, 
ist die Flexibilisierung inzwischen also 
für viele Beschäftigte eine Realität. 
 Mayrhuber tritt daher für eine stärkere 
Regulierung des Arbeitsmarktes ein: 
„Unternehmen sollten wieder stärker in 
die Pflicht genommen werden. Wenn 
sie auf flexible Modelle zurückgreifen, 
sollten sie eine Zeit lang einen höheren 

Beitrag zur Arbeitslosen-, Kranken- 
oder Pensionsversicherung bezahlen“, 
fordert sie.

Andere Lohnpolitik

Eine andere Ebene sind die Löhne selbst. 
David Mum, Leiter der Grundlagenab-
teilung der GPA-djp, fordert etwa: „Die 
Mindestlöhne müssen umgesetzt wer-
den.“ Die Erhöhung der kollektivvertrag-
lichen Mindestlöhne ist schon viele Jah-
re ein zentrales Anliegen der Gewerk-
schaften. In Österreich verdienen immer 
noch knapp zwölf Prozent der Vollzeit-
beschäftigten unter 1.500 Euro brutto. 
Im Jahr 2008 einigten sich die Sozialpart-
ner auf einen kollektivvertraglichen Min-
destlohn von 1.000 Euro, inzwischen 
sind 1.500 Euro brutto durch Kollektiv-
vertragsabschlüsse in vielen Branchen Re-
alität. Die GPA-djp fordert nun eine wei-
tere Erhöhung der Mindestlöhne, und 
zwar auf 1.700 Euro brutto bei Vollzeit-
beschäftigung. In eine ähnliche Richtung 
argumentiert Mayrhuber: „Wir brauchen 
eine vernünftige Lohnpolitik für Men-
schen, die unter der Höchstbeitrags-
grundlage arbeiten.“ Bessere Löhne seien 
in zweierlei Hinsicht von Vorteil, argu-
mentiert die Wissenschafterin: „Es be-
deutet nicht nur für die Individuen, dass 
sie eine bessere Absicherung haben, son-
dern dass auch langfristig die Finanzie-
rung der Pensionsversicherung verbessert 
wird.“ Denn wer mehr verdient, zahlt 
auch höhere Beiträge ein.

Jede längere Erwerbsunterbrechung 
hingegen wirkt sich negativ auf die spä-
tere Pension aus. So verliert man als 
Arbeitslose/r zwar keine Versicherungs-
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