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Der Pensionist im Zentrum gesellschaftspolitischen Handelns 

 

Zukunft neu denken 

Die drohende Erderwärmung, die Covid-Pandemie und nicht zuletzt der Krieg in der 

Ukraine haben unsere Welt verändert. Das zeigt uns, wie zerbrechlich unsere Volks-

wirtschaften sind und welche Gefahren die Globalisierung und die Digitalisierung in 

sich bergen. Allein am Beispiel der Energieversorgung in Europa. In vielen Teilen der 

Welt herrscht bereits bittere Armut. Auch unser über die Jahrzehnte erworbene 

Wohlstand ist in Gefahr und damit ist auch die Demokratie und der soziale Friede. Es 

gilt daher dringend Globalisierung und Digitalisierung neu zu denken, und die Ausbil-

dung unserer Jugend auf neue Schienen zu stellen. Die Pandemie hat und gezeigt, 

dass auch andere Arbeitszeitmodelle möglich sind, jedoch auch welche Gefahren 

diese in sich bergen. Sie hat unsere Jugend teilweise orientierungslos gemacht. Wir 

brauchen daher dringend neue zukunftsweisende Arbeitsplätze und dazu bedarf es 

neuer flexiblerer Bildungswege in allen Schulen und Hochschulen.  

 

Volle Teilhabe am politischen und wirtschaftlichen Leben  

Die Veränderungen in der Demographie sind heute in unserer Gesellschaft voll ange-

kommen. Waren 90- bis 100-jährige vor Jahren noch die Seltenheit, sind sie heute im 

Alltagsleben voll integriert. Unser Altenbild stellt unsere Gesellschaft vor neue 

Herausforderungen. Das gilt in allen Bereichen, wie bei veränderten Wohnformen, 

wie zum Beispiel bei betreutem Wohnen, bei lebenslangem Lernen, bei Ansprüchen 

für medizinische Leistungen für Prävention und Gesundheitserhaltung. Dies gilt wei-

ters bei Leistungen innerhalb der Familie und im wirtschaftlichen Leben, wobei be-

sonders auf den Erfahrungsaustausch mit der Jugend und den neuen Medien der Fo-

kus zu legen ist. Wohl aber auch als Wirtschaftsfaktor durch die materialistischen 

Ansprüche in allen Belangen des täglichen Lebens und nicht zuletzt als Freizeitkon-

sumenten. Die Senioren sind heute in allen Lebensbereichen ein integrativer Be-

standteil unserer Gesellschaft und haben einen hohen Anteil am Sozialprodukt. 

Diskriminierung: Die ältere Generation ist im täglichen Leben immer mehr verschie-

denen Diskriminierungen ausgesetzt. Das geht vom Ausschluss von einer Mitsprache 



Seite 2 

bei den SV-Trägern bis hin zu Diskriminierungen im Gesundheitswesen. Von der Ver-

weigerung eines Bankkredites trotz vorhandener Sicherungsgarantien bis zum senio-

renfeindlichen Verhalten von Mitarbeitern im Kundenservice. Ebenso bei der Dar-

stellung des Altenbildes in Presse, Rundfunk und Fernsehen, auf Plakatwänden und in 

den Neuen Medien. Und Vieles mehr. 

Neue Medien – Anwendung: Für heute in Pension Gehende ist die Anwendung von 

Neuen Medien keine besondere Herausforderung, sie sind berufsabhängig weitge-

hend damit vertraut. Anders ist es für die heute über 80-Jährigen. Diese sind vielfach 

interessiert, kommen aber mit der rasanten Entwicklung kaum mehr mit. Heute sind 

vielfach Anträge, Einreichungen bei Behörden und viele anderen Bereiche nur noch 

per Mail möglich. Das fällt gleichfalls unter Diskriminierung. Es muss daher möglich 

sein, dass solche Eingaben weiterhin brieflich erfolgen können. 

Wir fordern daher eine dem Nationalrat verantwortlichen Senioren-Diskriminie-

rungs-Ombudsstelle. 

 

Altersvorsorge 

Unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen und weiterhin zu erwartenden hohen In-
flation, gilt es besonders den Fokus auf die Werterhaltung der Pensionen zu legen. 
Dabei sind Maßnahmen für die niedrigsten Einkommensbezieher dringend notwen-
dig, um die steigende Altersarmut zu verhindern.  Derzeit ist unser Pensionssystem 
im internationalen Vergleich noch immer eines der Besten. Auf Grund von Verände-
rungen in der Arbeitswelt, der Demographie und den Ausbildungszeiten, sind Ge-
danken über neue Pensionsberechnung dringend notwendig. Besonders über neue 
familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, - Schlagwort: Work-Life-Balance - die uns 
teilweise auch im Zuge der Pandemie aufgezeigt wurden. Was zur Folge hat, dass 
anrechnungsfähige Monate für die Pension fehlen. Die vom Seniorenrat bereits an-
gedachten Modelle mit internationalen Vergleichen, sind weiter zu verfolgen. Es ist 
aber auch notwendig, unter dem Prinzip des Erhalts der Lebensqualität, auch in der 
nachberuflichen Zeit, zusätzlich andere – eigene – Sicherungsmaßnahmen (2. und 3. 
Pensionssäule) zu setzen. Beschäftigung im Alter muss durch Anreize gefördert wer-
den und darf nicht durch hohe Abzüge verhindert werden.  Der Pensionssicherungs-
beitrag, ist eine „Pensionistensteuer", die von im Ruhestand befindlichen Bundesbe-
amten, Post-, Bahn- und Landes bediensteten und Politikern, die im alten Pensions-
system vor 1997 sind, eingehoben wird. Die Höhe hängt vom Zeitpunkt des Übertritts 
in den Ruhestand ab und wird nach geltender Rechtslage grundsätzlich noch von 
jenen Beamten eingehoben, die bis Ende 2019 ihre Pension angetreten haben. Dieser 
Sonderbeitrag ist dauerhaft zu entrichten und betroffen davon sind auch die 
Ruhegenüsse der Hinterbliebenen, also Witwen- beziehungsweise Witwerpensionen 
sowie Halbwaisenpensionen.  
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Es bleibt daher die langjährige Forderung aufrecht, den Pensionssicherungsbeitrag 
für die öffentlich Bediensteten und anderen Berufsgruppen bis zur ASVG-
Höchstbeitragsgrundlage abzuschaffen. 

 

Pflege 

Die Pflegereform 2022 bringt wesentliche Verbesserungen für den Pflegeberuf, die 

Pflegeausbildung sowie Betroffene und deren Pflegende Angehörige inklusive der 24 

Stundenpflege. Für die laufende Gesetzgebungsperiode wurde auch die Finanzierung 

gesichert. Es ist dringend notwendig, auch darüber hinaus die finanziellen Mittel zur 

Verfügung zu stellen. 

Die Qualität in der Betreuung sollte durch bundesweit geltende Mindeststandards 

und Qualitätskriterien auch in der Ausbildung sichergestellt werden. Bei ausländi-

schen Pflegekräften sollte zwingend ein Nachweis der beruflichen Befähigung ver-

langt werden, der zumindest dem für vergleichbare inländische Pflegekräfte vorge-

sehenen Standard entspricht.     

Andererseits muss der Zugang zur „Betreuung“ erleichtert werden. Für die immer 

größer werdende Zahl an Pflegenden Angehörigen ist neben der finanziellen Unter-

stützung auch eine pensionsrechtliche Absicherung vorzusehen. Die Einrichtung der 

Community-Nurse ist auszubauen und finanziell abzusichern. Etwa 150.000 Men-

schen leiden in Österreich unter Alzheimer/Demenz und nach Schätzungen sollen dies 

bis zum Jahr 2050 bereits eine viertel Million sein. Hier ist neben den finanziellen 

Mitteln für eine besondere Pflege und der Unterstützung der Angehörigen auch der 

Forschung besonderes Augenmerk zu widmen. Generell muss der Pflege sowie allen 

im Gesundheitswesen in Österreich tätigen Menschen bessere Bezahlung und damit 

auch einhergehend ein höherer Sozialstatus zuerkannt werden. 

 

Sozialpartnerschaft und sozialer Friede 

Die Sozialpartnerschaft ist Garant für Sicherheit und sozialen Frieden in unserer Ge-

sellschaft. Diese gilt es weiterhin zu sichern und auszubauen. Die derzeitige geopoli-

tische Lage gefährdet unseren Wohlstand. Nur die Sozialpartnerschaft garantiert 

wirtschaftlichen Ausgleich und soziale Sicherheit. Die hohe Inflation, die Verknappung 

von Energie durch den Krieg in der Ukraine und die Verknappung der Lebensmittel - 

bei Einbruch der Lieferketten - steigert die Armut und bedroht den sozialen Frieden. 
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Umweltschutz – Klimaschutz 

Klimaschutz ist zurzeit die größte Herausforderung. Was die globale Erderwärmung 

bedeutet erleben wir im Sommer 2022 gerade in Europa. Dabei ist auch unsere Um-

welt in Gefahr. Riesige Waldbrände verbreiten sich von Südeuropa kommend über 

ganz Mitteleuropa bis England. Verheerende Unwetter fordern Menschenleben und 

verursachen unermesslichen Schaden. Trotz immer wieder fallenden Starkregens 

trocknen Seen und Flüsse aus und ganze Landschaftsgebiete sind der Dürre ausge-

setzt. Darunter leiden am stärksten Landwirtschaft und die Energieerzeugung durch 

Wasserkraft. Ob dazu die nationalen Vorgaben und die der EU-Kommission ausrei-

chen, ist noch nicht vorhersehbar. Es werden Wirtschaft, Industrie und auch wir 

Konsumenten radikal umdenken müssen, damit weniger CO2 verursacht und Emissi-

onen eingespart werden.  

Um die Erreichung der Klimaschutzziele Österreichs bis 2040 zu gewährleisten, soll 

nach einem im Klimaschutzgesetz festgelegten Stufenplan auf die Verbrennung von 

Heizöl, Kohle und fossilem Gas für die Bereitstellung von Wärme und Kälte weitest-

gehend verzichtet werden. Zur Vermeidung sozialer Härtefälle sollen alle Maßnah-

men durch eine langfristig angelegte, degressiv gestaltete und sozial gestaffelte För-

derung unterstützt werden. Hier werden insbesondere für die in Pension befindlichen 

Bürger erhebliche Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten erforderlich werden, um 

einerseits die vorgesehenen Förderungen ansprechen zu können und andererseits 

eine Übervorteilung durch überhöhte Angebote hintanzuhalten.  

(Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Umstellungen durch geeignete 

Betreuung und Beratung im jeweils lokalen Bereich begleitet werden.) 


