
Die Novelle sieht insbeson¬
dere folgende Änderungen
vor:
• die Ermöglichung des Aus¬
landsaufenthaltes,
• Krankenversicherung bei
der Betriebskrankenkasse,
• Einschränkung der Ein¬
kommensanrechnung,
• Ende der Sonderunterstüt¬
zung bei Erfüllung eines An¬
spruches auf Pension und
• Anpassung an die geänder¬
ten pensionsrechtlichen Be¬
stimmungen.

Verbesserung für
die Frauen

Nachstehend soll eine be¬
deutende Verbesserung dar¬
gestellt werden, die den
Frauen die Inanspruchnahme
der Sonderunterstützung er¬
leichtert.

Diese Bestimmung ist des¬
halb von besonderer Bedeu¬
tung, weil ältere Frauen noch
stärker von der Arbeitslosig¬
keit bedroht sind und, wenn
sie verheiratet sind, auch kei¬
nen Anspruch auf Notstands¬
hilfe haben -ein Umstand, den
ÖGB und Arbeiterkammer seit
Jahren beklagen und der
durch Initiative des Sozialmi¬
nisters demnächst verändert
werden könnte.

Bisher konnte eine verheira¬
tete Frau, selbst wenn sie über
35 Versicherungsjahre nach¬
zuweisen hatte, wenn sie mit
53 Jahren arbeitslos wurde,
erst mit 60 Jahren in Pension
gehen. Nach Ausschöpfen des
Arbeitslosengeldes mußte sie
6V2 Jahre ohne Einkommen
bleiben. Wäre dieselbe Frau
nicht arbeitslos geworden,
hätte sie bereits mit 55 Jahren
ihren Pensionsanspruch gel¬
tend machen können.

Demgegenüber konnte ein
Mann, auch wenn er nur 15
Jahre gearbeitet hatte und mit
58 Jahren arbeitslos wurde,
dank der Sonderunterstüt¬
zung schon mit 60 Jahren die
vorzeitige Alterspension we¬
gen langer Arbeitslosigkeit in
Anspruch nehmen.

Diese extreme soziale Härte
bei Frauen wird jetzt dadurch
aufgehoben, daß sowohl vom
Stichtagsprinzip abgegangen
wird als auch für den An¬
spruch der Sonderunterstüt¬
zung Zeiten des Bezuges von
Arbeitslosengeld als nicht
verbraucht gelten.

Ab nun wird auch die mit 53

Jahren arbeitslos gewordene
Frau mit dem 54. Lebensjahr
die Sonderunterstützung in
Anspruch nehmen können,
nur mehr einige Monate ohne
Einkünfte sein und ihre vorzei¬
tige Alterspension auch mit 55
Jahren in Anspruch nehmen
können.

Aber auch für den männli¬
chen Arbeitnehmer ergibt sich
durch die Neuregelung ein
Vorteil: er wird ab dem 54. Le¬
bensjahr nicht Notstandshilfe,
sondern Sonderunterstützung
bekommen, ein kleines Trost¬
pflaster für unverschuldet ver¬
lorengegangene Arbeit und
für Einkommensverluste.

Grundsätzliche
Bemerkungen

Wir alle können darauf stolz
sein, in Österreich eine Lö¬
sung, eine menschliche Lö¬
sung gefunden zu haben, die
das Problem der Langzeitar¬
beitslosigkeit älterer Arbeit¬
nehmer etwas mildert.

Wir haben hier ein Instru¬
ment, das dem Sozialminister
erlaubt, flexibel auf Struktur¬
veränderungen zu reagieren.

Nur, wenn es um die sozia¬
le Flexibilität, jene Aufrecht¬
erhaltung des Lebensstan¬
dards der Arbeitnehmer geht -
da wollen die Arbeitgeber
nichts von Flexibilität hören.
Die Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft schreibt
in ihrer Stellungnahme zur
Novelle zum Sonderunterstüt¬
zungsgesetz:
»... auch sollte darauf geachtet
werden, daß der durch Ver¬
ordnung zu bestimmende
Personenkreis der Leistungs¬
bezieher nicht noch mehr er¬
weitert wird, zumal jede derar¬
tige Maßnahme mit einem fi¬
nanziellen Mehraufwand ver¬
bunden ist.«

Arbeitslosigkeit ist minde¬
stens mit einem finanziellen
Mehraufwand verbunden. Wir
alle sind bemüht, und Öster¬
reich hat auch bewiesen, daß
die Arbeitslosigkeit mit einer
guten Wirtschaftspolitik und
ohne restriktive Sozialpolitik
so gering wie möglich gehal¬
ten werden konnte.

Flexibilisierung des Pen¬
sionsalters kann nicht nur hei¬
ßen Vergünstigungen für jene,
die mit steigender Erfahrung
wertvoller werden, sondern
muß auch heißen für jene, die
mit steigender Rationalisie¬

rung als Menschen auch ein
Anrecht darauf haben, von uns
für ihre Leistungen, die sie ein
Leben lang gebracht haben,
gewürdigt zu werden.

Das Sonderunterstützungs¬
gesetz ist ein Weg zur Bewältir
gung dieses Problems. Die
Frage der Finanzierung wird
sich in Zukunft hier wie in der
Pensionsversicherung sicher
auch stellen. Wir alle sind auf-

Jeder Pensionsversicherte
kann alljährlich bis zum Dop¬
pelten der jeweiligen monatli¬
chen Höchstbeitragsgrund-
lage Beiträge zur freiwilligen
Höherversicherung leisten; im
Gegensatz zur privaten Versi¬
cherung können dabei die
Beiträge frei variiert werden
beziehungsweise kann die
Beitragszahlung jederzeit un¬
terbrochen und auch jederzeit
wieder aufgenommen werden.

Seit 1. Jänner 1986 gelten
nun neue Bestimmungen für
die Bemessung der entspre¬
chenden Leistungen aus der
Höherversicherung. Erhöhen
Beiträge, die für vorange¬
gangene (vor diesem Datum
liegende) Versicherungszei¬
ten geleistet wurden, die
Pension weiterhin um 1 % der
entrichteten Beiträge (auf¬
gewertet), werden nun in Hin¬
kunft versicherungsmathe¬
matisch kalkulierte Faktoren
die Höhe der Leistung be¬
stimmen.

Die bisherige Regelung war
schließlich auf Dauer unhalt¬
bar, insbesondere wegen der
anhaltenden Finanzierungs¬
probleme bei der Pensions¬
versicherung. Letztlich wur¬
den durch die günstige Lei¬
stungsbemessung vor allem
auch überdurchschnittlich gut
verdienende Versicherte be¬
günstigt, die diese Möglichkeit
besonders häufig in Anspruch
nahmen. Die Summe der Lei¬
stungen aus der Höherversi-

gerufen, soziale und mensch¬
liche Lösungen zu finden,
denn der Mensch darf nicht
aufhören Mensch zu sein, nur
weil er keine Beschäftigung
mehr findet.

Wir leben heute länger, sor¬
gen wir dafür, daß weiterhin
auch die Arbeitnehmer insge¬
samt, ob jung oder alt, auch
besser leben.
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cherung war nach der bisheri¬
gen Regelung jedenfalls höher
als die Summe der entrichte¬
ten Beiträge.

Mit der neuen Regelung,
die bereits mit der 40.
ASVG-Novelle grundsätzlich
beschlossen worden war,
sollte nun für die Zukunft eine
annähernde Gleichwertigkeit
zwischen Beiträgen und Lei¬
stungen hergestellt werden.

Die Beiträge werden weiter¬
hin aufgewertet; sie werden
zusätzlich auch noch mit 3%
verzinst. Die Leistung wird-so
wie die übrige Pension - all-,
jährlich mit dem Anpassungs¬
faktor valorisiert. Dies ent¬
spricht bei den derzeitigen
Gegebenheiten einer Verzin¬
sung von rund 7%.

Die Höhe der Leistung
hängt nun von folgenden drei
Merkmalen ab:
• Geschlecht des Einzahlers,
• Alter zum Zeitpunkt der Ein¬
zahlung,
• Alter zum Zeitpunkt der
Pensionierung.

Mit der Verordnung vom 17.
Dezember 1985, BGBl. Nr.
577/85, wurden die entspre¬
chenden Faktoren festgesetzt.
Zur Ermittlung der Höherver-
sicherungsleistung sind die
Beiträge eines Jahres mit
dem Faktor laut Tabelle und
mit dem Aufwertungsfaktor
(§108c ASVG) zu multipli¬
zieren.

AW __Iüi

Neuregelung

der Honerversicherung in

der Pensionsversicherung

Wer den Versprechungen privater Lebensversi¬
cherer nicht traut und seine ASVG-Pension
trotzdem verbessern möchte, hat auch die Mög¬
lichkeit, im Rahmen der öffentlichen Pensionsver¬
sicherung zusätzliche Altersvorsorge zu betreiben.
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