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Sukhdeep Singh darf wie sein Freund 
 Nirmal kommendes Jahr in Pension 
 gehen, obwohl er fünf Jahre jünger ist.  
Da er 32 Jahre lang in Österreich 
 gearbeitet hat, wird er auch mehr als die 
Mindestpension erhalten. Er ist stolz, 
dass er nie zum AMS musste und dank 
harter Arbeit seinen Kindern eine gute 
Ausbildung ermöglichen konnte.

seine Frau hat zwölf Jahre hier 
gelebt: „Sie war krank. Sie 
ging nach Indien zurück und 
ist dort gestorben.“ Als Singh 
70 Jahre alt wurde, wurde ihm 
seine Arbeit zu beschwerlich: 
„Im Winter bin ich physisch 
nicht so fit.“ Er suchte um 
eine Pension an. Die schlechte 
Nachricht: Seine Pensionszei-
ten reichen nicht aus, er hatte 
noch keine 180 Monate bei-
sammen. 

Zum Glück halfen die 
 Behörden und Singh be-
kommt jetzt Mindestsiche-
rung, bis er ab 2017 eine 
 Pension be ziehen kann. „Ich 
weiß nicht, wie viel es sein 
wird“, sagt er. 
Sein Freund 
geht davon 
aus, dass es 
die Mindest-
pension sein 
wird. Bis da-
hin muss Nirmal Singh von 
der Mindestsicherung jeden 
Monat die Sozialversiche-
rungsbeiträge bezahlen. Ob-
wohl da nicht viel zum Leben 
bleibt, ist er dankbar für die 
staatliche Unterstützung. Im-
mer wieder betont er: „Die 
Leute am Sozialamt waren so 
freundlich und hilfsbereit. Das 
sind gute Menschen.“

Weiterarbeiten

Auch Sukhdeep Singh, Nirmal 
Singhs fünf Jahre jüngerer 
Freund, kann kommendes Jahr 
in Pension gehen. „Solange ich 
gesund bin, möchte ich meinen 
Stand behalten und geringfü-
gig weiterarbeiten“, sagt Singh 
in sehr gutem Deutsch. Er ver-
kauft Textilien am Brunnen-
markt. Da er schon seit 32 Jah-
ren hier lebt und genug in die 
Pensionskasse eingezahlt hat, 
wird er sich nicht mit der Min-
destpension zufriedengeben 
müssen. Niemals sei er zum 
AMS gegangen, nie habe er So-
zial- oder Wohnbeihilfe bezo-

gen: „Wenn man hart arbeitet, 
hat man ein ganz anderes inne-
res Gefühl.“ Für ihn und seine 
Familie ist Österreich zur neu-
en Heimat geworden. Auch sei-
ne Frau ist Unternehmerin und 
hat ein Geschäft in der Wied-
ner Hauptstraße – noch bis 
Oktober, dann wird sie ihre 
Pension antreten. 

Für die Familie

Sukhdeep Singh ist stolz auf 
das, was er hier erreicht hat, 
obwohl er keine gute Ausbil-
dung hat: „Ich habe das ganze 
Leben für meine Familie gear-
beitet, in der Kälte und in der 

Hitze. Aber 
ich habe mich 
selbst so ent-
schieden.“ 
Seine drei 
Kinder haben 
gute Jobs, ei-

nes arbeitet sogar bei der Welt-
bank in Washington, worauf er 
ganz besonders stolz ist.

Es ist Freitag, 16 Uhr. Die 
beiden trinken weiter Tee und 
vertiefen sich wieder in ihre 
Gespräche. Der Frühling zeigt 
sich von seiner besten Seite, 
sodass sie die Sonne genießen 
können. Zurück bleibt ein Ge-
fühl der Ratlosigkeit. Auch 
wenn die Betroffenen die pre-
kären Verhältnisse vorziehen, 
weil sie immer noch besser 
sind als in ihren Herkunftslän-
dern: Wie könnte für schwer 
arbeitende MigrantInnen eine 
Altersvorsorge aussehen, die 
ihnen ein Altern in Würde er-
möglicht? Wie könnte das 
ganze Pensionssystem besser 
mit prekären Verhältnissen 
wie diesen umgehen? 
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„Die Leute am Sozialamt 
waren so freundlich und 
hilfsbereit. Das sind gute 

Menschen.“
Nirmal Singh


