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schäftigung bleiben können. Dafür schlug 
Achitz unter anderem eine Ausdehnung 
des Kündigungsschutzes, ein Vorziehen 
des für ab 2018 geplanten Bonus-Malus-
Systems, eine Arbeitszeitverkürzung, aber 
auch einen Schwerarbeitsbeitrag vor. 
„Man kann nicht erwarten, dass Schwer-
arbeiter bis 65 arbeiten“, sagte er. 

In gewohnter Manier verteidigten die 
Experten der Wirtschaft und der Indus-
trie die Interessen ihrer Klientel und ver-
suchten, die Vorschläge des ÖGB und 
der Arbeiterkammer als „Retro-Ideen“ 
darzustellen. „Die Lösung aller Probleme 
in zusätzlichen Belastungen der Unter-
nehmen zu suchen zeugt von der Re-
formverweigerung mancher Protagonis-
ten“, war die prompte Antwort des Vize-
Generalsekretärs der Industriellenverei-
nigung, Peter Koren. Der Präsident der 
Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, 
forderte in der Tageszeitung „Die Presse“ 
sogar: „Drehen wir die Frühpensionen 
ab.“ 

Beiträge von Beschäftigten erwarten 
und über starke Belastung der Betriebe 
klagen: Das können Wirtschaftstreiben-
de sehr gut. Zum Pensionssystem tragen 
sie aber offensichtlich zu wenig bei, indi-
rekt und direkt. Entsprechend viel müs-
sen die SteuerzahlerInnen zu den Pensio-
nen der UnternehmerInnen zuschießen: 
Bei pensionierten Gewerbetreibenden 
liegt der Bundeszuschuss bei 11.150 
Euro, bei pensionierten ArbeitnehmerIn-
nen nur bei 3.740 Euro. 

Ein ewiges (Frauen-)Thema

Unerwähnt kann auch nicht bleiben, dass 
immer wieder gefordert wurde, das gesetz-
liche Pensionsantrittsalter der Frauen (der-
zeit 60 Jahre) an das der Männer (65 Jah-
re) anzugleichen. Der Sozialwissenschafter 
und Pensionsexperte Bernd Marin kriti-
sierte das niedrigere Pensionsantrittsalter 
von Frauen ziemlich hart. Dass viele Frau-
enorganisationen, darunter auch die 
ÖGB-Frauen, gegen eine vorzeitige An-
gleichung sind, solange es keine wirkliche 
Gleichstellung am Arbeitsmarkt gibt, fin-
det er „zu dumm“. Obwohl alle Arbeits-
marktzahlen der vergangenen Monate zei-
gen, dass immer mehr ältere Personen auf 
Jobsuche sind und Statistiken bestätigen, 
dass die Zahl jener Frauen, die aus der Ar-
beitslosigkeit in Pension gehen, enorm 

hoch ist, spricht Marin von „zu viel Sozi-
alkitsch“. 

Marin, der seit 2015 Direktor der 
Webster University in Wien ist, 27 Jahre 
das Europäische Zentrum für Wohl-
fahrtspolitik leitete und Regierungen 
und PolitikerInnen volkswirtschaftlich 
bei Pensionsfragen berät, glaubt nämlich, 
dass das frühe Antrittsalter den Frauen 
schadet und eine Anhebung zu mehr Be-
schäftigung führen würde. Die Wahrheit 
ist eine andere: Arbeitsplätze fehlen, und 
gerade Ältere werden von vielen Unter-
nehmen bei der erstbesten Gelegenheit 
auf die Straße gesetzt. Für viele Frauen 
würde eine Anhebung des Pensionsalters 
bedeuten, dass sie länger arbeitslos sind. 

Auch Johannes Kopf, Chef des Ar-
beitsmarktservice, bestätigt, dass das Pro-
blem der älteren Generation jenes ist, 
dass sie ganz schwer einen neuen Job fin-
den, wenn sie ihren verlieren. Dass Ma-
rins Kritik fehl am Platz ist, zeigt die Tat-
sache, dass die Angleichung des Frauen-
pensionsantrittsalters an das der Männer 
sowieso in wenigen Jahren beginnt – 
nämlich 2024. Das Pensionsalter von 
Frauen und Männern liegt auch nur auf 
dem Papier um fünf Jahre auseinander, 
beim tatsächlichen Antrittsalter ist der 

Unterschied viel geringer: Frauen gehen 
mit durchschnittlich 59 Jahren und zwei 
Monaten in Pension, Männer mit 61 
Jahren und drei Monaten. Es besteht also 
kein Grund zur Eile. 

Entfernte Gleichstellungsziele

„Es gibt andere Punkte, wo man schleu-
nigst für Gleichstellung sorgen muss, vor 
allem bei der Bezahlung“, sagt dazu Re-
nate Anderl, ÖGB-Vizepräsidentin und 
Frauenvorsitzende. Ab 2024 wird die re-
guläre Alterspensionsgrenze in Halbjah-
resschritten angehoben. Die Angleichung 
wurde beschlossen, weil man angenom-
men hatte, dass bis dahin Gleichstellung 
bei Einkommen und Karriere herrschen 
würde. Doch von diesen Zielen ist man 
in Österreich noch weit entfernt.
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Im Vorfeld des Pensionsgipfels Ende Februar mutierten die Pensionen 
zum Thema Nummer eins und beherrschten die österreichische Medien-
landschaft wie fast kein anderes. Wen wundert’s, wollte doch jede  
Expertin und jeder Experte ihren oder seinen Senf dazugeben.


