
wird, sondern man muß die
Zustände ändern. Es müßten
auf den Intensivstationen
mehr Ärzte sein, damit Schwe¬
stern nicht Arbeiten überneh¬
men müssen, die gesetzlich
nicht gedeckt sind.

Die Vorsitzende der Fach¬
gruppenvereinigung, Hilde¬

gard Fach, kündigte abschlie¬
ßend an, daß sich der Zentral¬
vorstand der Fachgruppen¬
vereinigung nach Einholung
von Meinungen aus den ande¬
ren Bundesländern mit der
Injektionsfrage beschäftigen
wird.

Lia Wolak

Zahl der Pensionen steigt weiter

'AW-

Was »kosten« vorzeitige

Alterspensionen?

In der letzten Zeit wurde, oft recht einseitig,
zur Frage der Kosten für die vorzeitigen Alters¬
pensionen aus der Sozialversicherung Stellung
genommen. Wesentliche Gesichtspunkte wurden
dabei unberücksichtigt gelassen.

Wird die Inanspruchnahme
einer vorzeitigen Alters¬
pension um ein Jahr auf¬
geschoben, dann sinkt vorerst
die gesamte Bezugsdauer der
Alterspension um ein Jahr.
Dies führt, wenn der Arbeits¬
platz weiterhin besteht, zu ei¬
nem zusätzlichen Beitrags¬
eingang für ein Jahr. Ander¬
seits erwirbt der Versicherte
ein zusätzliches Versiche¬
rungsjahr, und dies führt in
rund 80% der Fälle zu einer
Pensionserhöhung von 1,5%
der Bemessungsgrundlage
und in 20% der Fälle zu einer
Pensionserhöhung von 1,9%
der Bemessungsgrundlage.
Über die gesamte Bezugs¬
dauer gerechnet, werden da¬
durch über 40% der Pen¬
sionseinsparung von einem
Jahr wieder aufgebraucht.

Zu berücksichtigen ist bei
früherer Inanspruchnahme
der Alterspension ferner, daß
eine allfällige Invaliditätspen¬
sion nicht beansprucht wird.
Überdies müssen die Folgen
des Pensionsaufschubs auf
dem Arbeitsmarkt einkalkuliert
werden. Falls, wie bei der Be¬
rücksichtigung von Beitrags¬
eingängen angenommen, der
Arbeitsplatz weiter existiert,
steht durch die frühere Inan¬
spruchnahme der Pension ein
Arbeitsplatz früher zur Verfü¬
gung. Bei späterer Inan¬
spruchnahme der Alterspen¬
sion wird somit ein Arbeits¬
platz länger besetzt, den an¬
sonsten ein Arbeitsloser erhal¬
ten könnte. Ein Jahr Pen¬
sionsaufschub durch Weiter¬
besetzen eines Arbeitsplatzes
bedeutet daher in den meisten
Fällen ein Jahr Arbeitslosigkeit

und ein Jahr Arbeitslosengeld
mehr. Gemessen an der Höhe
der durchschnittlichen vorzei¬
tigen Alterspension und am
durchschnittlichen Arbeitslo¬
sengeld, gehen dadurch mehr
als 70% der Einsparung verlo¬
ren.

Neben der ungünstigen
Auswirkung auf den Arbeits¬
markt - Arbeitslosigkeit ist ja
unabhängig von den Kosten
des Arbeitslosengeldes in je¬
der Beziehung sehr negativ -
bedeutet also ein Jahr spätere
Inanspruchnahme der Pen¬
sion insgesamt nicht nur keine
Entlastung des Budgets, son¬
dern es belastet über Arbeits¬
losengeld und späteren höhe¬
ren Pensionsaufwand das
Budget insgesamt mit mehr
als 110% des eingesparten
Betrags.

Der Einwand, daß ein Ar¬
beitsplatz bei früherem Aus¬
scheiden des Beschäftigten
nicht besetzt wird und daher
keine Einsparung an Arbeits¬
losengeld zu erreichen wäre,
ist deshalb nicht stichhaltig,
weil ein an sich unnötiger Ar¬
beitsplatz jedenfalls teurer
kommt (voller Lohn) als eine in
diesem Zeitraum gezahlte
Pension.

All dies muß man erkennen
und beachten, wenn von den
Kosten der vorzeitigen Alters¬
pension die Rede ist. Das
österreichische System der
vorzeitigen Alterspension liegt
international durchaus im
Spitzenfeld und wurde des¬
halb ja auch von anderen
Staaten nachgeahmt. Es ver¬
meidet nicht nur Arbeitslosig¬
keit, sondern ist auch kosten¬
günstiger als andere Wege.

Sehr hoch ist die Zahl neuer
Pensionsanträge, die bei den
Pensionsversicherungsanstal¬
ten eingebracht werden. Im
vergangenen Jahr wurden
165.001 Anträge gestellt. Der
Gesamtstand an Pensionen
betrug Ende 1985 insgesamt
1,622.585.

1985 wurden 121.900 Pen¬
sionen neu zuerkannt. Davon
waren 85.859 Eigen- und
36.041 Hinterbliebenenpen¬
sionen, 99.035 Pensionen ent¬
fielen auf die Pensionsversi¬
cherung der Arbeitnehmer,
22.865 auf die Selbständigen.
Von den neu zuerkannten Ei¬
genpensionen wurden 50.840
wegen Alters, 35.019 wegen
geminderter Erwerbsfähigkeit
gewährt, von den Hinter¬

bliebenenpensionen waren
24.215 Witwen-, 3333 Witwer¬
und 8493 Waisenpensionen.
Von den 121.900 neuen Pen¬
sionen zahlt 59.647 die Pen¬
sionsversicherungsanstalt der
Arbeiter, 36.928 die Pensions¬
versicherungsanstalt der An¬
gestellten, 12.868 die Sozial¬
versicherungsanstalt der Bau¬
ern, 36.928 die Pensionsversi¬
cherungsanstalt der gewerbli¬
chen Wi rtschaft. (Der Rest ent¬
fällt auf die Versicherungsan¬
stalten des Bergbaus, der Ei¬
senbahnen und des Notariats.)

Während des vergangenen
Jahres ist die Zahl der aus der
Sozialversicherung insgesamt
gewährten Pensionen um
29.536, das sind 1,85%, größer
geworden.
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Unfallversicherung

der Schüler und Studenten
Nicht mehr wegzudenken

aus unserem System der so¬
zialen Sicherheit ist die Unfall¬
versicherung für Schüler und
Studenten.

Im Jahr 1985 waren
1,080.970 Schüler und 145.140
Studenten unfallversichert.
54.277 Unfälle von Schülern
und 215 von Studenten wur¬
den 1985 verzeichnet. Davon
endeten 8 tödlich. Die Schüler
und Studenten sind also eine
sehr stark unfallgefährdete
Bevölkerungsgruppe. Damit
wurde bestätigt, wie wichtig
die Einführung der gesetzli¬
chen Unfallversicherung für
Schüler und Studenten war.

Für den Bereich der gesetz¬
lichen Unfallversicherung sind
Schulbesuch und Besuch ei¬
ner Universität der beruflichen
Ausbildung gleichgestellt, so
daß ein durchgehender Ver¬
sicherungsschutz von der
Schule bis zur Berufsausbil¬
dung gewährleistet wird.

Der Schutz der Unfallver¬
sicherung erstreckt sich aber
nicht nur auf die Teilnahme
am Unterricht der Schulen
und Hochschulen. Er erfaßt
auch:
• Wegunfälle (das sind zum
Beispiel Unfälle auf dem Weg
zur und von der Schule),
• Unfälle, die sich bei der Teil¬
nahme an Schulveranstal¬

tungen (beispielsweise Mu¬
seumsbesuche, Betriebsbe¬
sichtigungen, Wandertage,
Schikurse, Landschulwochen
und ähnliches) ereignen,
• Unfälle, die sich bei der
Ausübung einer vorge¬
schriebenen oder üblichen
Tätigkeit ereignen.

1985 waren von den Schüler¬
unfällen (insgesamt 54.277)
und den Studentenunfällen
(insgesamt 215) 4613 Wegun¬
fälle. Von diesen Wegunfällen
gingen 7 tödlich aus. 32.727
Unfälle waren Sportunfälle
und 17.151 übrige Unfälle im
Aufsichtsbereich der Lehran¬
stalten (davon 1 Toter). Wei¬
ters gab es eine Schüler-Be¬
rufskrankheit. Von den Unfäl¬
len mit Sportgeräten (insge¬
samt 16.646) entfielen 8950 auf
Bälle, 3558 auf Wintersportge¬
räte und 3513 auf Turngeräte.

Die häufigsten Unfallursa¬
chen waren: Sturz und Fall
18.841 (34,6%), Sportgeräte
16.646 (30,5%), Anstoßen
10.832 (19,9%), Fahrzeuge
und andere Beförderungsmit¬
tel 1874 (3,4%), Balgerei 1726
(3,2%). 22.035 Unfälle entfie¬
len auf Hauptschulen, 12.868
auf höhere Schulen und 7709
auf Volksschulen.

Auf je 1000 versicherte
Schüler und Studenten kamen
1985 4,4 Unfälle.
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