
Anfrage 

des Abgeordneten Werner Neubauer 
und weiterer Abgeordneter 

an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
betreffend "jugendliche" Frühpensionisten in Österreich 

Man hört und liest von ihnen in Medien, sie begegnen uns auf der Straße: 
Frühpensionisten. Bei vielen von ihnen ist augenscheinlich nicht zu erkennen, warum 
sie arbeitsunfähig sind. Sie gehen spazieren, fahren mit dem Auto, treiben Sport 
usw., sie machen eigentlich alles, was auch gesunde Menschen tun, außer für ihren 
Lebensunterhalt selbst aufzukommen. 
Dieses Phänomen ist umso unverständlicher, wo wir uns doch zumindest in diesem 
Punkt einig sind, dass unbedingt, das faktische Pensionsantrittsalter angehoben 
werden muss. Ein Pensionist, der Zeit seines Lebens gearbeitet hat, und heute von 
seiner Rente kaum leben kann, bringt naturgemäß wenig Verständnis auf, wenn er in 
der Zeitung von einem 24jährigen Autoraser lesen muss, der obendrein 
Frühpensionist ist. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz folgende 
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Anfrage 

1. Wie viele Personen unter 30 Jahren sind aktuell (letzter Stichtag) in Österreich 
in Frühpension(lnvaliditätspension oder Erwerbsunfähigkeit)? 

2. Wie viele davon sind Frauen bzw. Männer? 

3. Was war jeweils bei wie vielen Personen die Ursache für die 
Frühpensionierung? 

4. Wie viele Frühpensionisten unter 30 Jahren sind befristet in Frühpension? 

5. Wie viele Frühpensionisten unter 30 Jahren sind nicht österreichische 
Staatsbürger? 

a. Welchen Nationalitäten gehören diese Personen an? 

6. Wie viele Frühpensionisten unter 30 Jahren haben Migrationshintergrund? 

a. Welche sind die Herkunftsländer dieser Personen? 
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7. Nachdem es nahezu unmöglich ist, dass Personen unter 30 Jahren genügend 
Beitragsjahre aufweisen können, um einen Anspruch auf Pension zu haben, 
aufgrund welcher Rechtsgrundlage erhalten sie dann welche Geldleistungen? 

8. Welcher monatliche Betrag ist der höchste, den in Österreich ein unter 
30jähriger Frühpensionist erhält? 

9. Welchen monatlichen Betrag erhalten sämtliche unter 30jährige 
Frühpensionisten in Österreich durchschnittlich? 
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