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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Pharmazeutische Reichsverband für Österreich nimmt als Interessenvertretung der
Angestellten Apotheker Österreichs zum vorliegenden Entwurf SRÄG 2000 Stellung wie
folgt:

Es erscheint uns höchst problematisch, dass nach der letzten größeren Pensionsreform,
deren Bestimmungen noch nicht einmal alle in Kraft getreten bzw. deren Auswirkungen noch
in keiner Weise absehbar sind, bereits wieder eine Reform vorgenommen werden soll. In
diesem Zusammenhang bereits weitere Reformen anzukündigen, erscheint uns zwar
ehrlicher als die Aussagen bei der letzten Reform, insgesamt stellt sich dadurch aber die
Problematik in ihrer ganzen Schärfe dar:

Das Pensionsrecht baut auf langfristiger Planbarkeit für die Versicherten auf, der
Vertrauensschutz der Betroffenen hat wegen der existenziellen Bedeutung einen
besonderen Stellenwert. Den Versicherten nunmehr vor Augen zu führen, dass ein
Vertrauen in die bestehenden Pensionsregelungen jedenfalls verfehlt ist, da die Regelungen
mittlerweile fast jährlich Änderungen unterzogen werden, kann nur zu einer tiefen
Vertrauenskrise seitens der Betroffenen – Beitragszahler ebenso wie Leistungsbezieher –
führen. Dies wird noch verschärft dadurch, dass die vorliegende Reform keinerlei
Übergangsbestimmungen zur Abmilderung der Härten für unmittelbar vor dem Antritt der
Pension Stehende enthält. Das Pensionsalter bereits wenige Monate nach rechtlich
wirksamer Änderung des Gesetzes für alle hinaufzusetzen, ist ein massiver Eingriff in die in
einem langen Berufsleben erworbene Position und in die Lebensplanung der betreffenden
Versicherten.
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Dies ist umso verwerflicher, als sich die durch die Veränderungen angestrebten Spareffekte
als Rückzug des Staates aus der ursprünglich übernommenen Verpflichtung, neben
Dienstnehmern und Dienstgebern einen ca. 1/3 umfassenden Anteil an der
Pensionsfinanzierung zu übernehmen, darstellen. Es soll vielmehr durch Einsparungen im
Bereich der Pensionen das Budget gestützt werden. So wird das Problem in die
Pensionsversicherung verlagert. Das ist ungerecht und nicht sozial ausgewogen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang betonen, dass ein zentrales Merkmal der sozialen
Marktwirtschaft die Versorgung der lohnabhängigen, nicht mehr im Arbeitsprozess
befindlichen Personen ist und die Tragung der Kosten hiefür nicht nur auf Dienstnehmer und
Dienstgeber abgewälzt werden darf. Es ist in jedem Falle zur Erhaltung des bestehenden
Pensionssystems unbedingt erforderlich, auch von nicht durch menschliche Arbeitskraft
erzielten wirtschaftlichen Ergebnissen einen Teil für die Finanzierung der Pensionen
abzuschöpfen. Der Aufwand des Staates ist nämlich auch durch den schleichenden Rückzug
der Wirtschaft (Beiträge) aus ihrer sozialen Verantwortung bedingt.

Es scheint uns auch in nicht ausreichender Weise Vorsorge getroffen zu werden, um die nun
erst später pensionsberechtigten Personen tatsächlich im aktiven Erwerbsleben zu halten.
Dies ist unserer Meinung nach eine unabdingbare Voraussetzung. Die vorliegenden Modelle
im Bereich von Altersteilzeitgeld (viel zu kompliziert, um in größerem Rahmen praktisch in
Anspruch genommen zu werden), Bonus-Malus in der Arbeitslosenversicherung bzw
Weiterbildungsgeld (die in der Kostenprognose angeführten Zahlen zeigen, dass mit einer
nicht wirklich arbeitsmarktrelevanten Zahl an diese Leistung in Anspruch Nehmenden
gerechnet wird!) sind in keiner Weise insofern erprobt, ob sie den notwendigen Effekt
gewährleisten. Die Vorgangsweise, den Pensionsantritt zu verschieben und die
Begleitmaßnahmen ungeprüft auf Erfolg gleichzeitig zu starten, erscheint uns unzulässig. Es
müsste zunächst einmal sichergestellt werden, dass ältere Arbeitnehmer nicht aus dem
Arbeitsmarkt herausgedrängt werden. Dadurch würde sich ein Teil der früheren
Pensionsantritte erübrigen bzw wäre dann feststellbar, welche Eingriffe notwendig und
möglich wären. Gleiches gilt für verstärkte Maßnahmen im Bereich des
Gesundheitsschutzes, auch in Bezug auf verstärkt auftretende Phänomene wie Mobbing,
Verdichtung der Leistungsanforderungen, u.a. auch durch moderne Technologien, etc.

Auch sieht der derzeitige Entwurf in mit den übrigen Bestimmungen nicht schlüssiger Weise
keine Änderung der Bestimmung vor, dass ein arbeitslos gewordener Arbeitnehmer, der
bereits die Voraussetzungen für eine Pension erfüllt, gar kein Arbeitslosengeld beziehen
kann. Es werden also weiter Personen praktisch zwangspensioniert oder ohne sozialen
Schutz gelassen.

Dazu kommt, dass die begleitenden Maßnahmen zum Großteil lediglich befristet vorgesehen
sind. Wir bezweifeln, dass langfristig dadurch das Problem der Altersarbeitslosigkeit
erfolgreich bekämpft werden kann.

Als Interessenvertretung einer Gruppe mit 80%igem Frauenanteil erscheint es uns
außerdem nicht akzeptabel und gleichheitswidrig, dass für Frauen, die regelmäßig ohnehin
geringere Pensionen beziehen als Männer, durch die vorgesehenen Maßnahmen eine
Pensionsminderung von 4% prognostiziert wird, während die Einbuße für Männer lediglich
1,5% betragen soll. Es werden die am stärksten belastet, die jetzt schon benachteiligt sind.

Ohne im Detail auf die einzelnen Regelungen ansonsten eingehen zu wollen, halten wir
daher abschließend fest, dass aus unserer Sicht zunächst eine erwiesenermaßen
erfolgreiche Bekämpfung der Altersarbeitslosigkeit Priorität haben sollte, nach Greifen der
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entsprechenden Maßnahmen wäre dann unter Einbeziehung der vom Bund übernommenen
Verpflichtung zur Mitfinanzierung der Pensionen und auch der nicht durch menschliche
Arbeit erzielten Wirtschaftsergebnisse zu überprüfen, ob und inwieweit Änderungen im
Pensionssystem erforderlich sind. Diese sollten dann vorausschauend und langfristig
umgesetzt werden. Es ist den Verwaltungsaufwand für die Umsetzung der in so kurzen
Abständen erfolgenden Neuregelungen betreffend unökonomisch und den Betroffenen nicht
zumutbar, die angekündigte „Systempflege“ zu betreiben.

Aus diesem Grund sprechen wir uns gegen den vorliegenden Entwurf aus und regen an, die
Problematik unter Berücksichtigung der obgenannten Gesichtspunkte neuerlich und
ausführlich (ohne Budgetdruck) zugunsten des Pensionssystems zu überdenken und die
notwendigen Voraussetzungen für eine ausgewogene Regelung zu schaffen.

Unter einem wird darauf hingewiesen, dass 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem
Präsidenten des Nationalrates übermittelt und auf elektronischem Wege ebenfalls an die
Parlamentsdirektion weitergeleitet werden.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit unsere Stellungnahme abzugeben und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

Mag.pharm. Hanns-Peter Glaser                                   Mag.pharm.Mag.iur. Albert Ullmer
                      Präsident                                                                         Direktor
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