
50 Jahre herabgesetzt werden soll. Die Kosten dafür
werden erheblich sein.

Bewertung der Pläne zur „Invalidität“.

Tatsächlich ist es so, dass qualifizierte Arbeiter und
Angestellte einen altersunabhängigen Berufsschutz
haben, für unqualifizierte Arbeiter und Angestellte
aber bis zum 57. Lebensjahr keinerlei Berufs- oder
Tätigkeitsschutz wirksam wird und sie deshalb auf
den gesamten Arbeitsmarkt verweisbar sind. Aber
auch ab dem 57. Lebensjahr ist der Tätigkeitsschutz
für unqualifizierte Arbeitnehmer sehr schwach ausge-
prägt. Im Ergebnis führt das dazu, dass unqualifi-
zierten Arbeitnehmern häufig trotz schwerer und
schwerster Erkrankungen die Pension verwehrt wird.
Diese Menschen warten bei zum Teil niedrigen Not-
standshilfebezügen oder auch wegen Anrechnung
des Partnereinkommens ohne Notstandshilfe oder
sonstiges eigenes Einkommen oft viele Jahre lang auf
das Erreichen des Pensionsalters für eine Alterspen-
sion, ohne dass sie in dieser Zeit eine reale Chance
auf die Vermittlung auf einen jener Arbeitsplätze mit
leichter Hilfsarbeit hätten, auf die sie in Ablehnung 
ihres Pensionsantrages verwiesen werden. Selbst-
ständige haben – sofern sie selbst im Betrieb wesent-
lich mitarbeiten – ab dem 50. Lebensjahr einen Be-
rufsschutz und ab dem 57. Lebensjahr einen Tätig-
keitsschutz.

Bauern verfügen derzeit über keinen Berufsschutz,
sondern lediglich ab dem 57. Lebensjahr über einen
Tätigkeitsschutz.

Uneingeschränkt begrüßt wird das Vorhaben, die Si-
tuation von älteren, unqualifizierten Arbeitnehmern zu
verbessern. Es ist zu hoffen, dass die erwähnte un-
würdige Praxis, Schwer- und Schwerstkranke auf für
sie nicht existente Portierstellen zu verweisen, endlich
ihr Ende findet.

Anders verhält es sich mit der Harmonisierung der
derzeit bestehenden Berufsschutzsysteme. So erstre-
benswert eine Gleichbehandlung der Berufsgruppen
auch erscheinen mag, so wird auch auf die Unter-
schiede, die zwischen den Berufsgruppen bestehen,
einzugehen sein: Bei Selbstständigen und Bauern be-
stehen andere Handlungsspielräume bei geminderter
Arbeitsfähigkeit als bei Unselbstständigen. So be-
steht auf Bauernhöfen schon jetzt die Praxis, eine In-
validitätspension zu beziehen, aber weiter auf dem
Hof tätig zu sein, der dann an die Frau verpachtet
oder an die Erben weitergegeben wird. Irritierend ist in
diesem Zusammenhang, dass im Kapitel Landwirt-
schaft, gleichsam als Vorwegnahme der Tätigkeit der
Arbeitsgruppe, die Herabsetzung des Berufsschutz-
alters für Bauern auf das 50. Lebensjahr beschlossen
wurde.

Im Großen und Ganzen ist die Arbeitsgruppe Inva-
lidität als Herausforderung und Chance zu sehen, 
es wird jedoch sehr genau darauf zu achten sein,

dass die Gleichbehandlung der Berufsgruppen nicht
zu einer Nivellierung zu Lasten der Arbeitnehmer 
wird.

PENSIONSBERECHNUNG – EINSETZUNG 
EINER ARBEITSGRUPPE ZUR EVALUIERUNG
DES DERZEITIGEN BEMESSUNGSSYSTEMS

Im Regierungsprogramm ist vereinbart, eine Vereinfa-
chung der Pensionsberechung vorzunehmen. Es soll
geprüft werden, ob die Parallelrechung durch eine
Sockelpension ersetzt oder zumindest das Altrecht
bei Aufrechterhaltung der Parallelrechnung verein-
facht werden kann.

Bewertung der Arbeitsgruppe Vereinfachung

Unser derzeitiges Pensionssystem genießt zu Recht
den Ruf, überaus kompliziert zu sein. Es beruht auf
dem problematischen Grundansatz der Regierung,
die Harmonisierung auf die Pensionsreform 2003
„aufzusetzen“, in der massive Pensionskürzungen
durch einen Verlustdeckel abgemildert werden konn-
ten. Im Rahmen der Pensionsharmonisierung wurde
dann das Pensionskonto mit seiner Lebensdurch-
rechnung eingeführt. Auch das Pensionskonto führt –
auch wenn es leistungsorientiert und mit fairer Auf-
wertung der Jahr für Jahr erworbenen Pensionsan-
sprüche ausgestattet ist – zu beträchtlichen Pen-
sionsniveauverschiebungen. Um ein abruptes Wirk-
samwerden des Pensionskontos zu vermeiden, wurde
die Parallelrechung als Übergangsrecht gewählt, die
einen gleitenden Übergang ermöglichen sollte. Paral-
lelrechnung bedeutet, dass bei Pensionsantritt zwei
Pensionen gerechnet werden, und zwar eine Altpensi-
on und ein Pensionskontopension. Die Gesamtpensi-
on errechnet sich aus einem Anteil der Altpension und
einem Anteil der Kontopension. Diese Parallelrech-
nung gilt nur für Versicherte, die 2005 jünger als 50
waren, für ältere gilt grundsätzlich nur das „Altrecht“,
das allerdings sehr kompliziert berechnet wird. Ziel ist
es nunmehr im Regierungsabkommen, die Parallel-
rechnung durch ein Sockelpensionsmodell zu erset-
zen. Sockelpension bedeutet, dass das Altrecht mit
einem bestimmten Stichtag abgerechnet wird und
dieser Betrag als Startbetrag (eben als „Sockel“) ins
Pensionskonto eingeht. Ab Umstellung auf einen
„Sockel“ gilt nur mehr das Pensionskonto. 

Eines der Probleme dabei ist, dass die Sockelpension
für all jene niedrig ausfallen wird, die bis zum Stichtag
ein vergleichsweise geringes Einkommen hatten und
für die Zukunft mit einem sehr viel höheren Ein-
kommen rechnen können (z. B. Frauen mit überwie-
gend Teilzeit im bisherigen Berufsleben wegen Kin-
dererziehung oder Angestellte, die ihre wesentliche
Karriereentwicklung noch vor sich haben). Es wird zu
prüfen sein, ob für diese Gruppen Ausgleichsmaß-
nahmen bei der Sockelbildung getroffen werden kön-
nen. 


