
deraufleben, sobald die Erwerbstä¬
tigkeit beendet wird. Den Beziehern
vorzeitiger Alterspensionen ist daher
dringend davon abzuraten, eine Be¬
schäftigung aufzunehmen, weil sie
dann mit erheblichen finanziellen
Verlusten rechnen müssen. Erst nach
Vollendung der Altersgrenze für die
normale Alterspension, also wenn
Männer das 65. und Frauen das
60. Lebensjahr vollendet und sie bis
dahin Anspruch auf eine vorzeitige
Alterspension gehabt haben, brau¬
chen sie bei Aufnahme einer Er¬
werbstätigkeit nicht mehr mit dem
gänzlichen Wegfall der Pension zu
rechnen. Die Pensionsanstalten be¬
handeln ab der Vollendung der Al¬
tersgrenze die vorzeitige Alterspen¬
sion als normale Alterspension, die
nur noch den zu Beginn geschilderten
Ruhensbestimmungen unterliegt.

Es gelten auch Vorschriften, die
einen sogenannten Jahresausgleich
vorsehen, wenn die Pension inner¬
halb eines Kalenderjahres wegen der
nebenher ausgeübten Beschäftigung
ununterbrochen geruht hat oder
aber, wenn das Entgelt aus der Ne¬
benbeschäftigung in den einzelnen
Monaten verschieden hoch war und
schließlich, wenn nicht während des
ganzen Jahres der Anspruch auf
Pension bestand. Über Antrag des
Pensionisten — der Antrag muß spä¬
testens bis zum 31. März eines jeden
Jahres gestellt werden — wird ein
Jahresausgleich für das abgelaufene
Kalenderjahr in der Weise durchge¬
führt, daß das im Kalenderjahr ins¬
gesamt bezogene Entgelt durch 12 di¬
vidiert und dieser Betrag der jewei¬
ligen Monatspension gegenüberge¬
stellt wird. Ergibt diese Rechnung
einen geringeren oder gar keinen
Ruhensbetrag für den Pensionisten,
dann wird ihm der zuviel abgezo¬
gene Betrag zurückgezahlt.

Es besteht auch eine Pensionsart,
die von den Ruhensbestimmungen
nicht erfaßt wird, nämlich die Wai¬
senpension. Auf Waisenpensionen
hat ein Einkommen, gleichgültig ob
es aus unselbständiger oder aus selb¬
ständiger Erwerbstätigkeit stammt
und gleichgültig wie hoch es ist,
keinerlei Wirkung.

Besonders stark wirkt aber jeg¬
liches Einkommen für jene Pensioni¬
sten, die eine Ausgleichszulage er¬
halten. Ausgleichszulagenbezieher
haben die Verpflichtung, jede Ver-

Dcr Redaktionsschluß für die
März-Nummer ist der 15. Feber
1971, für die April-Nummer der
15. März 1971 und für die Mai-
Nummer der 13. April 1971.

änderung in ihren Einkommensver¬
hältnissen sofort ihrer Pensionsver¬
sicherungsanstalt zu melden, da die
gesetzlichen Bestimmungen festle¬
gen, daß sämtliche Einkünfte in Geld
oder Geldeswert auf die Ausgleichs¬
zulage anzurechnen sind. Die gesetz¬
lichen Vorschriften sind auch auf

1969 wurden für Alkohol 13 Mil¬
liarden Schilling ausgegeben — das
entspricht etwa einem Achtel des
Staatshaushalts; in Österreich gibt es
mindestens 100.000 Alkoholkranke;
der Konsum alkoholischer Getränke
steigt weiter an; seit einiger Zeit ist
ein alarmierendes Ansteigen der
Zahl von alkoholkranken Frauen
und Jugendlichen zu verzeichnen.

Allein diese wenigen Tatsachen
beweisen, daß der Arbeiter-Absti-
nentenbund noch immer ein breites
Tätigkeitsfeld hat. Vor genau
65 Jahren im traditionsreichen Favo¬
ritner Arbeiterheim unter der Ägide
führender Funktionäre der Arbeiter¬
bewegung zum Kampf gegen den
„Verzweiflungsalkoholismus" der
Arbeiter der Jahrhundertwende ge¬
gründet, hielt der Arbeiter-Absti-
nentenbund vor kurzem im Favorit¬
ner Arbeiterheim seine Bundeskon¬
ferenz ab, verbunden mit einer
Jubiläumsfeier. Die Schlußfolgerun¬
gen, die dabei gezogen wurden:
der „Verzweiflungsalkoholismus" ist

Mit Jahresende trat der leitende
Angestellte des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungs¬
träger, Generaldirektor Hofrat Dok¬
tor Reinhold Melas, in den Ruhe¬
stand. An seine Stelle wurde der
bisherige Generaldirektor der Wie¬
ner Gebietskrankenkasse, Dr. Alois
Dragaschnig, berufen.

Hofrat Dr. Melas blickt auf eine fast
44jährige Dienstzeit in der österrei¬
chischen Sozialversicherung zurück.
Die Schaffung des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger, unmittelbar nach Wie-
dererichtung der Zweiten Republik,
geht unter anderem auch auf seine
Initiative zurück. Fast ein Viertel-
Jahrhundert war er dessen leitender
Angestellter. Er hatte maßgeb¬
lichen Anteil an der Entwicklung der
österreichischen Sozialversicherung.
Sein besonderes Bestreben lag darin,

diesem Gebiet nicht leicht zu über¬
blicken. Ein Pensionist, der die Ab¬
sicht hat, eine Beschäftigung aufzu¬
nehmen, sollte sich deshalb bei fach¬
kundiger Stelle beraten lassen, um
genau zu erfahren, welche Auswir¬
kungen die Erwerbstätigkeit auf
seine Pension haben wird. E. Sch.

einem „Wohlstandsalkoholismus" ge¬
wichen, doch die Bekämpfung des
Feindes Alkohol ist genauso wichtig
wie vor 65 Jahren.

Nur muß man, den geänderten
Verhältnissen entsprechend, neue
Wege gehen. Dies kam auch in zwei
Resolutionen zum Ausdruck, die von
der Bundeskonferenz beschlossen
wurden. In einer Resolution verlangt
die Konferenz, gemäß einer Empfeh¬
lung der Weltgesundheitsorganisa¬
tion, die Herabsetzung der Blut¬
alkoholgrenze für Kraftfahrer von
0,8 auf 0,5 Promille, wobei klar fest¬
gestellt wird, daß das Endziel nur
„0,0 Promille am Steuer" heißen
kann.

In einer zweiten Resolution fordert
der Arbeiter-Abstinentenbund die
Einstellung der Alkoholwerbung in
Fernsehen, Radio und Presse, da
durch diese Werbung vor allem
labile Jugendliche zum Alkohol¬
genuß verführt werden. In der
Schweiz sei Alkoholwerbung bereits
seit 1966 verboten. E. M.

die Grundsätze der Selbstverwaltung
zu wahren und auszubauen. Dok¬
tor Melas bleibt weiterhin Präsi¬
dent der Internationalen Vereinigung
für Soziale Sicherheit. Er kann sich
nunmehr dieser Funktion, zu der er
1967 gewählt wurde, in stärkerem
Maße als bisher widmen.

Dr. Dragaschnig hat seine Tätig¬
keit in der Sozialversicherung bei
einer Landwirtschaftskrankenkasse
begonnen; kurz darauf kam er zum
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger. Von der
Wiener Gebietskrankenkasse zum
Direktionsmitglied berufen, hat er
dieses Institut als dessen leitender
Angestellter in einer wichtigen Phase
der Umorganisierung geführt. Dok¬
tor Dragaschnig gilt nicht nur als
hervorragender Kenner der Rechts¬
materie, sondern auch als guter Or¬
ganisator und sachlicher Gesprächs¬
partner.

Gegen Alkoholreklame, für 0,0 Promille

Wechsel in der Leitung des Hauptverbandes
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