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in einer bestimmten Branche gerechnet werden kann. 

Das Gesetz kann keine wirksame Maßnahme gegen 

Entgeltdiskriminierung sein. Personen wird das Min-

destentgelt verdeutlicht, wobei eine Bezahlung unter 

dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt aber auch 

bislang verboten war. Ohne die mögliche Spannbrei-

te des Gehaltes erfahren von Entgeltdiskriminierung 

betroffene Personen keine Stärkung ihrer Position 

in Gehaltsverhandlungen. Allein die Möglichkeit, die 

Bereitschaft der Überzahlung nicht zu beziffern, birgt 

hinreichenden Spielraum, die eindeutig schwächere 

Position der BewerberInnen in diskriminierender Weise 

auszunützen. Die Strafbestimmungen gelten ab dem 

1.1.2012. Bis Ende 2011 waren keine Sanktionen vor-

gesehen, was erkennen ließ, wem Gleichstellung im 

Bereich des Entgelts ein Anliegen ist. Weiterhin wurde 

deutlich, dass ein Recht ohne Sanktionen zahnlos ist. 

Allein auf Bewusstseinsbildung zu setzen, führt zu 

keiner Gleichstellung. Ob eine Abmahnungsmöglich-

keit und bei weiterem Verstoß eine Verwaltungsstrafe 

bis maximal 360 € wirksam dazu führt, dass AG und 

ArbeitsvermittlerInnen Stellen gesetzeskonform aus-

schreiben, wird die Zukunft zeigen. Zudem kommt 

es nur zu einer Sanktionierung, wenn die betroffene 

StellenwerberIn oder die Gleich- bzw Regionalanwalt-

schaft auch Anzeige erstattet. Darüber hinaus kommt 

keinen weiteren Personen, Organisationen oder Bera-

tungsstellen eine Anzeigeberechtigung zu. Betroffene 

Personen setzen im Rahmen der Jobsuche jedoch 

zumeist andere Prioritäten, wie die Praxiserfahrung 

zeigt. Hinzu kommt, dass Anzeige erstattende Perso-

nen, anders als die Gleichbehandlungsanwaltschaft, 

mangels Parteistellung nicht erfahren, mit welchem 

Ergebnis das Verwaltungsstrafverfahren endet.
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Anhebung des faktischen Pensionsalters – Vorschläge der Sozialpartner 
(Bad Ischler Papier)

1. Vorgeschichte zum Bad Ischler Papier

Dass durch den Übertritt der geburtenstarken 

Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation ins pensions-

nahe Alter mittelfristig bzw langfristig ein Mehraufwand 

für den Bund in der gesetzlichen PV entstehen wird, 

ist durch die beträchtlichen demografischen Verände-

rungen augenscheinlich. Mögliche Dimensionen dieses 

Mehraufwands sind ua im Bericht der Pensionskom-

mission vom September 2010 abgebildet, wenn auch 

nach wie vor keine Einigung über die im Gutachten zu 

Grunde gelegten Annahmen besteht.

Nicht gleichzusetzen ist die (demografische) Alten-

quote mit der ökonomischen Abhängigkeitsquote, dh 

der Zahl der LeistungsbezieherInnen in Relation zur 

Zahl der BeitragszahlerInnen. Die Entwicklung der 

ökonomischen Abhängigkeitsquote hängt in hohem 

Maß von der Entwicklung des Arbeitsmarktes ab. 

Je besser es gelingt, eine möglichst große Zahl von 

Menschen aller Altersgruppen in das Erwerbsleben zu 

integrieren und sie länger im Erwerbsleben zu halten, 

desto weniger stark wird die ökonomische Abhängig-

keitsquote in die Höhe gehen.

Um den im Gutachten ausgewiesenen – aus Sicht 

von AK und ÖGB auf äußerst pessimistischen Annah-

men beruhenden – Mehraufwand abzudecken, ist es 

laut Pensionskommission erforderlich, das faktische 

Zugangsalter bis zum Jahr 2030 um 17 Monate anzu-

heben. Bundesminister Hundstorfer hat die Sozial-

partner im März 2011 ersucht, Maßnahmenvorschläge 

zu erarbeiten. Die Sozialpartner haben in zahlreichen 

Verhandlungsrunden, ausgehend von einer profunden 

Analyse der Ist-Situation, ein Maßnahmenbündel von 

22 Vorschlägen erarbeitet, um das faktische Antritts-

alter anzuheben. Dieses Paket wurde in Bad Ischl 

präsentiert und der Bundesregierung übergeben. Die 

Vorschläge werden derzeit vom BMASK geprüft und 

zur baldigen Umsetzung vorbereitet.

2. Analyse der Ist-Situation

2.1. Zunahme psychischer Erkrankungen

Die Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit bzw Inva-

lidität bei den 15- bis 49-Jährigen sind psychische 

Erkrankungen. Aus ihnen resultierten 2010 54 % der 

Neuzugänge (4.035 Personen). Bei den Bis-39-Jähri-

gen beträgt der Anteil sogar 61 %. Auffallend ist der 

große Unterschied zwischen ArbeiterInnen (Männer: 

1.496, Frauen: 1.076) und Angestellten (Männer: 422, 

Frauen: 1.041).

Die Versorgungssituation konnte mit der dynami-

schen Zunahme der psychischen Erkrankungen nicht 

Schritt halten. Die Betreuung erfolgt überwiegend 

durch AllgemeinmedizinerInnen, die Psychopharmaka 

verordnen. So betrug der Aufwand für Medikamen-

te 250 Mio €, für Psychotherapie werden lediglich 

60 Mio € ausgegeben, wobei regional große Unter-

schiede bestehen. So bietet etwa das Bundesland 

Salzburg ein wesentlich umfassenderes Angebot an 

Psychotherapie, gleichzeitig gibt es eine deutlich nied-

rigere Anzahl an Pensionierungen wegen psychischer 

Erkrankungen.

Ein ExpertInnenhearing im Zuge der Sozialpart-

nerverhandlungen mit gerichtlich beeideten Sachver-

ständigen der Psychiatrie ergab, dass die Betroffenen, 

selbst wenn eine befristete Pension gewährt wurde, 

mit ihrer Situation strukturell „alleine gelassen“ werden 
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