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Adolf Huber

Ruhensbestimmungen
Wir können die unter diesem Titel folgen-dtn Diskussionsbeiträge aus Raummangel lei¬der nur auszugsweise wiedergeben.Die Redaktion

Der Verfasser des Artikels über die
Ruhensbestimmungen (Friedrich Hille¬
geist: „Ruhensbestimmungen für alle
oder für keinen", „Arbeit und Wirt¬
schaft", Nr. 12/1964) hat Vorschläge zur
neuerlichen Einführung von Ruhens¬
bestimmungen bei den Pensionisten des
öffentlichen Dienstes gemacht.

Diese Vorschläge würden in meinem
Falle zu einem Schaden von rund
270.000 S führen.

Die Vorschläge zeigen, daß die Ver¬
bindung zu den Gegebenheiten des
wirklichen Lebens der Pensionisten
fehlt.

Wenn man von einem Pensionsluxus
spricht, weil Prozentsätze über 79 Pro¬
zent vorhanden sind, so zeigt dies einen
bedauerlichen Denkfehler. Die Pensio¬
nisten leben nicht von Prozenten, son¬
dern von Schillingen. Wenn man glaubt,
daß eine Durchschnittspension von
1200 S oder 1400 S ein Luxus ist, weil
diese Pension 14mal bezahlt wird, so
soll man doch einmal ein Jahr lang mit
monatlich 1200 S leben, dann hat man
erst das Recht, mitzureden.

Nun zu den 14 Punkten des Artikels.
Ab 1. Jänner 1965 ist für alle Pen¬

sionen, die versicherungsmäßige Dek-
kung für sieben bis achteinhalb Jahre
Pensionsbezug vorhanden, wenn die
ersten Beitragsjahre nach 1945 liegen
(Unterlagen sind vorhanden). Dabei ist
die Grundrechnung so gestaltet worden,
daß alle Zwanzigjährigen auch Pen¬
sionsbezieher werden (ohne Sterbefälle),
auch Ertragszinsen wurden nicht mit¬
gerechnet.

Für die derzeitigen Pensionisten ist
folgendes zu berücksichtigen: Die der¬
zeitige versicherungsmäßige Bedeckung
hängt von Faktoren ab, für die man
doch nicht die Pensionisten büßen las¬
sen kann (Krieg, Bevölkerungsaufbau,
Notzeiten vor 1938 usw.).

Bei 15 Prozent Beitragsleistung und in
der Zukunft besteht eine echte ver¬
sicherungsmäßige Bedeckung und da¬
her auch ein Rechtsanspruch.

Zu Punkt 4: Für die zusätzliche Be¬
deckung ist das Finanzministerium zu¬
ständig.

Punkt 5: Man hat hier nichts wider¬
legt, sondern nur Behauptungen aufge¬
stellt. Ein Argument, das sich auf dia
Zustände in der Ersten Republik stützt,
ist heute nicht mehr stichhältig. Wir

wollen die Lage der alten Leute verbes¬
sern und nicht verschlechtern.

Punkt 6: Der Vergleich mit den Selb¬
ständigen hinkt, weil diese erst seit
wenigen Jahren Beiträge leisten.

Punkt 7 und 14: Man argumentiert
hier zweimal hart an der Grenze der
Demagogie. Man vergleicht Dinge und
Wirkungen, die nicht vergleichbar
sind und außerdem auf anderer gesetz¬
licher Basis geregelt wurden. Man kann
nicht einige wenige (0,1 oder 0,2 Prozent)
Sonderfälle der Pensionshöhe vorschie¬
ben und dann die anderen 99,9 Prozent
der Normalfälle (Kriegerwitwen usw.)
damit in einen Topf werfen.

Der Normalleser und auch mancher
Funktionär bekommt dabei ein Bild,
das verzerrt ist. Argumente, die nicht
hineinpaßten, wurden einfach weg¬
gelassen.

Der Satz: „ .. während der größte Teil
der Pensionisten ein solches (zweites)
Einkommen nicht erzielt", stimmt nicht.
70 Prozent der Pensionisten haben ein
zweites (wenn auch kleines) Einkom¬
men. (Und wie viele arbeiten „schwarz"
wegen der Ruhensbestimmungen?) Die¬
ses zweite Einkommen ist meistens eine
Notlösung, weil es heute — trotz der
Luxuspensionen" — für viele Pensio¬
nisten einfach unmöglich ist, von der
Pension allein zu leben.

Dazu kommt noch, daß für 1965 einige
empfindliche Erhöhungen der Lebens¬
haltungskosten zu befürchten sind.

Punkt 12: Daß der Grundbetrag aus
dem Versorgungsprinzip zu begründen
wäre, ist eine Behauptung, der man mit
der gleichen Richtigkeit entgegnen
könnte, daß dies nicht der Fall ist. Man
könnte genauso behaupten, daß hier nur
eine mathematische Variante des Ver¬
sicherungsprinzips vorliege.

Gerade hier ist erkennbar, wie wenig
man im Detail echte Sachkenntnisse be¬
sitzt. Es zeigt sich, daß man nicht weiß,
wie zwei Pensionen entstehen können
(das Leben ist viel vielfältiger) und wie
hoch diese zwei Pensionen sein kön¬
nen. Man tut so, als ob immer zwei volle
Pensionen vorhanden wären. Man über¬
sieht — und bestraft dadurch ein zwei¬
tesmal — alle jene Personen, die durch
Unglück aller Art sowieso schon in eine
schwierige wirtschaftliche Lage gekom¬
men sind.

Es ist unfair, extreme Sonderfälle
(Witwe mit vier Pensionen, Minister)
zu Vergleichen heranzuziehen.

Punkt 14: Die Aufrollung des Pro¬
blems einer großen Arbeitslosigkeit
zeigt, daß man nicht weiß, daß das
internationale Unternehmertum — aus
heilloser Angst vor den politischen Fol¬

gen — nach 1945 gelernt hat, große
Arbeitslosigkeit zu vermeiden.

Die Pensionen einiger Minister als
„Blickfang" für die Verschlechterung
für alle (200.000) Pensionisten des
öffentlichen Dienstes ins Treifen zu
führen, ist irreführend.

Die Ministerpensionen sind durch
Sondergesetze entstanden, haben daher
auch formalrechtlich mit den übrigen
Pensionen nichts zu tun und können
auch durch eigene Gesetze wieder ge¬
ändert werden.

Man meint, daß immer noch Grenzen
sein sollten (derzeit 1800 S), wer
mehr verdient, wird rigoros bestraft!

Aber, man soll mir den Vertreter der
Besitzenden zeigen, der es wagen
könnte, Empfänger von Zinsen, Divi¬
denden, Hausherrenrenten, Aufsichts¬
ratsbezügen usw. dazu zu zwingen, auf
einen Teil ihrer „wohlerworbenen"
Rechte zu verzichten.

Man hat für die Bediensteten des
öffentlichen Dienstes Verschlechterun¬
gen vorgeschlagen.

Es wäre gerechter, endlich damit auf¬
zuhören, den (Krieger-)Witwen, die Leid
und Sorgen genug haben, von den Pen¬
sionen noch etwas wegzunehmen.

Die Basis, auf der man die Argumente
aufgebaut hat, ist falsch, und in dem
Vorschlag sind außerdem noch einige
sachliche Fehler enthalten.

Laut Zeitungsmeldungen beträgt der
Mehraufwand bei der PVA (der Ange¬
stellten?) durch Aufhebung der Ruhens¬
bestimmungen jährlich 150,000.000 S.
Herr Finanzminister Schmitz ist derzeit
bemüht, ein Mehrfaches dieses Betrages
den Besitzenden zukommen zu lassen.

Friedrich Hillegeist antwortet
Ich kann es unter Beweis stellen, daß

mir keineswegs die „Verbindung zu den
Gegebenheiten des wirklichen Lebens
der Pensionisten" fehlt, wie Sie be¬
haupten. Im Gegenteil: Als Obmann
einer Versicherungsanstalt hatte ich seit
nahezu 20 Jahren Gelegenheit, aus
tausenden Briefen und Vorsprachen die
Nöte und Sorgen weitester Kreise der
Pensionisten persönlich kennenzulernen,
und habe — soweit dies nur irgend
möglich war — in jedem einzelnen Falle
versucht, diese Nöte zu lindern. Darüber
hinaus habe ich es mir zur Lebens¬
aufgabe gemacht, für alle Pensionisten
allgemein eine gerechte und gesicherte
Altersversorgung schaffen zu helfen.

Ich habe niemals, wie Sie das glauben
machen wollen, die niedrigen Durch¬
schnittspensionen von 1200 oder
1400 Schilling deshalb, weil sie 14mal
im Jahr zur Auszahlung kommen, als
einen Luxus bezeichnet. Ich habe es
jedoch tatsächlich als einen „sozial¬
politischen Luxus" betrachtet, den wir
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