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Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.



Für gerechtere, zukunftssichere Pensionen!

Wenn Menschen ein bestimmtes Alter erreicht haben (Pensions-
alter), müssen sie nicht mehr arbeiten. Dann bekommen sie von 
der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eine staatliche Pension. 

Als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin oder auch als selbständig 
Erwerbstätige müssen sie vorher mindestens 15 Jahre Beiträge in 
die Sozialversicherung eingezahlt haben. 

Falls jemand über eine Firmenpension oder eine Pensionsvorsor-
ge bei einem privaten Versicherungsunternehmen eingezahlt hat, 
kann er eine zusätzliche Pension beziehen.
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Wir wollen, dass Pensionen 
gerecht sind. Wir wollen, 
dass die Österreicherinnen 
und Österreicher auch in Zu-
kunft von ihrer Pension leben 
können.

In Österreich haben wir für 
die staatliche Pension das 
Umlageverfahren. Weil die 
Beitragszahlungen der Er-
werbstätigen nicht für alle 
Pensionen ausreichen, gibt 
der Staat das fehlende Geld 
dazu.

Mit dem Pensionsgeld sollen 
alle, die ein Recht auf Pension 
haben, ein menschenwürdi-
ges Leben führen können. Wir 
wollen, dass das Umlagever-
fahren bleibt. Die staatlichen 
Pensionen müssen so hoch 
sein, dass man gut davon leben 
kann.

 Was ist das Umlagever-
fahren?

Das Umlageverfahren be-
deutet, dass die Menschen, 
die jetzt arbeiten, einen 
Pensionsbeitrag in die Pen-
sionsversicherungsanstalt 
zahlen. 

Das ist Geld, das die heu-
tigen Pensionistinnen und 
Pensionisten bekommen. 
Wenn die Jungen dann 
selber alt sind, zahlen die 
nächsten Jungen für sie. 

Wie hoch die Pension ist 
hängt davon ab, wie lange 
und wie viel die Person ein-
gezahlt hat. Daraus ergibt 
sich dann die Bemessungs-
grundlage.
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Im Jahr 2018 gab es in Öster-
reich 2,2 Millionen Pensio-
nistinnen und Pensionisten. 
Sie sind in der Gesellschaft 
wichtig und aktiv. Viele leis-
ten wertvolle Arbeit in der  
Familie und in sozialen Ein-
richtungen. Sie sind auch für 
die Wirtschaft wichtig, weil 
sie ihre Pension für Mieten, 
Einkäufe, Spenden und für 
ihre Familie verbrauchen. 

Über Steuern und Abgaben 
bekommt der Staat von den 
Pensionen wieder 40 Prozent.  
Das ist mehr Geld als der Staat 
ins Pensionssystem einzahlen 
muss.

Wir wollen, dass das Umlage-
system bleibt. 

Aber es gibt Menschen, die 
andere Vorschläge haben. Sie 
wollen, dass die Menschen 
selbst für ihre Pensionen spa-
ren. Dann haben sie später 
eine Privatpension. 

Andere wollen, dass mit dem 
eingezahlten Geld spekuliert 
wird: Das eingezahlte Geld 
soll in Wertpapiere gesteckt 
werden, damit dann mehr 
Geld rauskommt. Das kann 
aber auch schiefgehen. Das ist 
riskant. Es nennt sich Kapital-
deckungsverfahren.

Man spricht von 3 Säulen 
der Pensionsvorsorge. Diese 
Säulen sind aber nicht gleich 
stark.

• 1. Säule: das staatliche Pen-
sionssystem über das Umlage-
verfahren,

• 2. Säule: private Pensi-
onsversicherungen als Be-
triebspension, 

• 3. Säule: persönliche Privat-
versicherungen und die frei-
willige Höherversicherung 
über die PVA. 
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Neoliberale Politiker und 
manche Versicherungsleute 
behaupten immer wieder, dass 
wir uns die Pensionen nach 
dem Umlagesystem nicht leis-
ten können. 

Das ist aber nicht wahr. Sie 
sagen das, weil sie private Ver-
sicherungen verkaufen wol-
len. Private Versicherungen 
sind aber nicht sicher. Private 
Versicherungen zahlen auch 
niedrigere Pensionen als das 
öffentliche Pensionssystem. 
Sie wollen eine Pensionsver-
sicherung im Betrieb und 
eine Pensionsversicherung an  
Private verkaufen. 

So verdienen die Versiche-
rungen viel Geld. Sie reden 
schlecht vom Umlagesystem. 
So hoffen sie, mehr private 
Versicherungen verkaufen zu 
können.

10 Gründe, warum das Um-
lageverfahren bleiben und 
gerechter werden soll

1. Pensionen sind dann am 
sichersten, wenn sie im Um-
lageverfahren vom Staat  
bezahlt werden. 

Die Menschen, die arbeiten, 
zahlen Beiträge in die Pensi-
onskasse ein. Das nennt man 
Umlagesystem. Die Pensions-
kasse zahlt mit diesen Beiträ-
gen die laufenden Pensionen 
für die Pensionisten. Wenn 
das Geld nicht reicht, zahlt 
der Staat den Rest drauf.

Das ist wie ein Vertrag zwi-
schen den Generationen – 
den Alten und den Jungen. 
Dieser Vertrag muss gerecht 
sein. Niemand darf drauf-
zahlen, niemand darf unver-
diente Vorteile haben. Jeder 
soll so viel bekommen, wie 
er braucht. Manche können 
mehr leisten und unterstützen 
jene, die Hilfe brauchen. 

Es gibt also einen Ausgleich. 
Darüber entscheidet die Poli-
tik. Ziel ist ein würdiges Leben 
im Alter für alle. Die staatliche 
Pension wird bis zum Lebens-
ende ausbezahlt. 
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2. Armut im Alter verhin-
dern.

In einem reichen Land wie 
Österreich sollte niemand arm 
sein. Und trotzdem haben vie-
le Pensionistinnen und Pensi-
onisten viel weniger Geld als 
die anderen. Dafür bekommen 
sie einen Ausgleich bezahlt. 
Leider ist der oft zu wenig. 

Nach dem Gesetz müssen die 
Pensionen jährlich um die In-
flation (die Preissteigerung) 
erhöht werden. Alte Men-
schen kaufen kleine Mengen. 
Und die sind oft teurer. Alte 
Menschen brauchen auch 
häufiger Dienstleistungen 
(wie zum Beispiel Fußpflege). 

Die Erhöhung der Pension für 
alte Menschen soll sich da-
nach richten, wie die Dienst-
leistungen und Waren für alte 
Menschen teurer wurden.

Personen im Pensionsalter,  
die nicht genügend Beitrags-
jahre haben, bekommen keine 
Pension. Sie bekommen Sozi-
alhilfe. 

Wir wollen, dass die Sozial-
hilfe so hoch sein muss, dass 
niemand deswegen arm wird. 

3. Frauen müssen gerecht 
bezahlt werden, auch in der 
Pension.

Es sind mehr Frauen als Män-
ner in Pension. Das hat ver-
schiedene Gründe. Frauen 
leben oft länger als Männer 
und gehen früher in Pension 
als Männer. Bis 2033 wird das  
Regelpensionsalter der Frauen 
auf 65 Jahre erhöht, so wie es 
jetzt für die Männer ist. 

Die Pensionen der Frauen sind 
meistens viel niedriger als die 
Pensionen der Männer. 

Frauen verdienen schon in 
der Arbeit oft viel weniger als 
Männer. Ein Grund ist, dass 
die Hälfte der Arbeitneh-
merinnen Teilzeit beschäftigt 
ist. Frauen zahlen auch weni-
ger lang in das Pensionssys-
tem ein. Denn sie erziehen die 
Kinder und pflegen Familien-
mitglieder. 

Deshalb ist fast ein Viertel 
der pensionierten Frauen von  
Armut bedroht. 
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Wie können Frauen eine  
höhere Pension bekommen?

• Frauen müssen für ihre Ar-
beit gleich bezahlt werden wie 
Männer. 

• Frauen sollen später in Pen-
sion gehen (erst 2033 wird das 
Regelpensionsalter 65 sein).

• Wenn Frauen über 50 Jahre 
sind, bekommen sie oft keinen 
Arbeitsplatz mehr. Das muss 
durch Förderungen geändert 
werden.

• Wenn jemand bei den Klein-
kindern zuhause bleibt oder 
einen Familienangehörigen 
pflegt, muss diese Zeit auch 
voll für die Pension angerech-
net werden. 

Der Pensionsbeitrag muss mit 
dem Partner geteilt werden 
können („Pension-Splitting“).

4. Wenn viele Leute eine Ar-
beit haben, dann zahlen viele 
Leute auch in das Pensions-
system ein.

Wenn viele Leute eine bezahl-
te Arbeit haben, ist viel Geld 
für die Pensionen da.

Die Einnahmen hängen auch 
von der Höhe der Löhne der 
Beitragszahler ab. 

Wenn die Arbeitszeit kürzer 
ist, bekommen mehr Men-
schen einen Arbeitsplatz. Und 
diese Menschen zahlen wie-
der in das Pensionssystem ein. 
Man kann die Arbeitszeit zum 
Beispiel auf 30 Stunden in der 
Woche verkürzen. Der Lohn 
kann gleich bleiben. 

1975 wurde die 40-Stunden-
Woche eingeführt. Seither hat 
sich fast nichts mehr bei der 
Arbeitszeit geändert.

Statt Kündigungen kann man 
die Arbeitszeit kürzen. Dann 
bleiben mehr Menschen in 
Arbeit, um gleich viel zu pro-
duzieren. 
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Die nicht normalen Arbeits-
verhältnisse (also Werkver-
träge, Leiharbeit, Taglöhner, 
Erntearbeiter, unfreiwillige 
Selbständige, 24-Stunden-Be-
treuung …) sind für die Betrof-
fenen meist von Nachteil. 

Ihre Pensionen sind geringer. 
Deshalb sollen sie so wie frü-
her normale Arbeitsverträge 
bekommen. 

Dann würden auch die Pen-
sionsbeiträge und die Pensio-
nen steigen.

5. Unser gesetzliches Pensi-
onssystem muss bleiben und 
erweitert werden.

Die Pensionen werden heute 
fast ganz mit den Versiche-
rungsbeiträgen aus dem Umla-
geverfahren gezahlt. Der Staat 
muss wenig zu den Pensionen 
dazu zahlen. Wenn mehr Leu-
te Pension bekommen, wird 
der Staat mehr dazu zahlen 
müssen. 

Wenn die Arbeitslosigkeit 
steigt, sinken die Beitragszah-
lungen zur Pensionsversiche-
rung. 

Durch Arbeitslosigkeit und 
Lohnkürzungen wegen der 
Corona-Krise gibt es weniger 
Beitragszahlungen. 

Dadurch kommt weniger Geld 
in das Umlageverfahren. Also 
muss der Staat die Arbeitslo-
sigkeit bekämpfen und einen 
sozialen Ausgleich herstellen. 

Auch für die Pensionistinnen 
und Pensionisten.

 Was ist eine Wertschöp-
fungsabgabe ?

Eine Wertschöpfungsab-
gabe kann die Zahlung von 
Pensionen unterstützen. 

Die Pensionsbeiträge wür-
den dann von den Erwerbs-
einkommen und von den 
Gewinnen der Firmen ab-
gezogen werden. 

Dann müssen auch Unter-
nehmen, die wenige Leute 
anstellen, aber viele Ma-
schinen haben, für die Pen-
sionen zahlen.
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Die Betriebe müssen eine Ab-
gabe auf die Gewinne aus der 
Wertsteigerung ihrer Produk-
te zahlen. Auch für Einkom-
men aus Finanzerträgen (also 
Zinsen, Dividenden, Wetten, 
privaten Pensionsversiche-
rungen …) sollen Sozialver-
sicherungsbeiträge gezahlt 
werden. 

Dann können die steigenden 
Pensionskosten gut abgedeckt 
werden.

6. Die Menschen werden äl-
ter. Darum brauchen wir ei-
nen Ausgleich für die Pensi-
onen.

Die Menschen werden im-
mer älter. Sie bekommen also 
auch länger eine Pension. Das 
braucht einen gerechten Aus-
gleich der Pensionsleistungen. 

Es gibt Untersuchungen, die 
haben herausgefunden, dass 
Menschen mit einer Pension 
von über 2500 Euro im Monat 
länger leben als Menschen mit 
einer sehr kleinen Pension. 

Die reicheren Pensionistinnen 
und Pensionisten erhalten 
länger eine Pensionszahlung 
als die armen. 

Die Pensionistinnen und Pen-
sionisten mit niedriger Pensi-
on finanzieren also die Pensi-
onen der reicheren mit. Das 
sollte aber umgekehrt sein!

Jetzt ist es so, dass der Pen-
sionsbeitrag ab einem hohen 
Einkommen nicht mehr steigt. 
Er ist gedeckelt. 

Wer sehr viel verdient, soll 
aber auch sehr viel einzahlen. 
Sein Sozialversicherungsbei-
trag soll mit dem Verdienst 
weiter steigen. Dadurch be-
kommt die Pensionsversiche-
rungsanstalt (PVA) mehr Ein-
nahmen. 

Hohe Pensionen sollen kei-
ne Zuschüsse mehr erhalten. 
Dann geht es sich gut aus und 
die Armutsgefährdung für 
Pensionistinnen und Pensio-
nisten gibt es nicht mehr.
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7. Es gibt verschiedene Pen-
sionsversicherungssysteme. 
Diese müssen zu einem Pen-
sionsversicherungssystem  
werden.

Aktuell gibt es mehrere staat-
liche Pensionsversicherungen, 
die in der PVA zusammenge-
fasst sind:

• ASVG - für die lohnabhän-
gigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer,

• GSVG - für Selbständige und 
Freiberufliche,

• BSVG - hauptsächlich für 
Bäuerinnen und Bauern.

Wir lehnen die Pensions-
automatik als ungerecht 
ab. 

 Was ist die Pensions- 
automatik?

Bei der Pensionsautoma-
tik wird geschaut, wie alt 
die Menschen im Durch-
schnitt werden. Dann wird 
das Pensionsalter aus der 
durchschnittlichen Lebens-
erwartung berechnet. 

Die Menschen müssten 
dann später in Pension ge-
hen und sie würden weni-
ger Pension bekommen.

Im Alter findet man aber 
nicht mehr so leicht einen 
Arbeitsplatz. 

Die neue Alterssicherungs-
kommission muss die un-
terschiedlichen Pensionen 
gerecht an die unterschied-
lichen Lebenserwartungen 
anpassen.

Alle drei Systeme verlangen 
verschieden hohe Beiträge. 

Die Beitragshöhe für die 
ASVG ist 22,8 Prozent des 
Bruttolohnes (im Lohnzet-
tel scheint nur der Beitrag 
des Dienstnehmers auf ), 
was 90% der Pensionskos-
ten deckt. 

Der Beitrag für die GSVG ist 
18,5 Prozent des Bruttoein-
kommens, dafür muss mehr 
als die Hälfte der Pensions-
kosten aus dem Sozialbud-
get zugeschossen werden. 
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Die Bauern zahlen 17 Pro-
zent ihres zu versteuernden 
Einkommens in die BSVG 
ein. Der Staatszuschuss 
muss fast ein Viertel der 
Pensionskosten decken.

Für Beamte des Bundes und 
der Länder gelten eigene Re-
gelungen. Diese sollen an die 
Regeln der ASVG angeglichen 
werden. 

Pensionierte hohe Beamte, 
Politiker und Manager von 
staatsnahen Betrieben bekom-
men derzeit zum Teil „Luxus-
pensionen“. Das Geld für die 
Luxuspensionen kommt vom 
Staat, also von uns allen. Diese 
Luxuspensionen müssen end-
lich verschwinden. 

In einem gerechten Pensions-
system soll jeder denselben 
Prozentsatz seines Einkom-
mens in das Pensionssystem 
einzahlen! Die Pension soll für 
alle existenzsichernd sein. 

8. Wenn ein Mensch eine Zeit 
lang keine Arbeit hat, soll 
diese Zeit zur Pension dazu 
gerechnet werden.

Wenn wer keine Arbeit hat, 
gilt er als erwerbslos. Die er-
werbslosen Zeiten sollen wei-
terhin angerechnet werden:
zum Beispiel Krankenstand, 
Kindererziehungszeiten, Zei-
ten für die Pflege von Ange-
hörigen, Dienst beim Bundes-
heer, Zivildienst, Zeiten der 
Arbeitslosigkeit. Diese Zeiten 
sollen auch für die Pensions-
anrechnung gelten. 

Alle Personen sollen sich in 
der Zeit, in der sie kein versi-
cherungspflichtiges Einkom-
men haben, günstig freiwillig 
selbst versichern können. 

Auch sehr reiche Personen, 
die nur von ihren Kapitalein-
künften leben (Mieteinnah-
men, wenn sie ihre Häuser 
oder Wohnungen vermieten, 
oder Dividenden, Zinsen ...), 
müssen dafür keinen Pensi-
onsbeitrag zahlen. 

Wir wollen, dass auch Kapi-
taleinkünfte sozialversiche-
rungspflichtig werden.
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9. Keine staatlichen Förde-
rungen für private Zusatz-
versicherungen mehr!
Stattdessen freiwillige Hö-
herversicherung bei der Pen-
sionsversicherungsanstalt!

Es gibt Angebote von den pri-
vaten Pensionskassen für Zu-
satzpensionen. Die privaten 
Pensionskassen gibt es seit 
dem Jahr 1990. 

In der Werbung heißt es, dass 
das eingezahlte Geld auf dem 
Finanzmarkt vermehrt wer-
den soll. Die Pensionskassen 
kümmern sich um die Geldan-
lage und die Abwicklung der 
betrieblichen Pensionen und 
der privaten Pensionen. 

Aber: Die Versicherten müs-
sen die Risiken am Kapital-
markt und die Kosten der Pen-
sionskassen tragen! 

Wir lehnen die private Zusatz-
versicherung ab, weil sie die 
riskanten Finanzmärkte noch 
größer macht. Die steuerliche 
Förderung der privaten Pensi-
onen muss daher abgeschafft 
werden.

Die Versicherten unter 50 
Jahren sollen sich lieber bei 
den öffentlichen Pensionsver-
sicherungsanstalten freiwillig 
höher versichern. Dann be-
kommen sie dafür später eine 
höhere Pension.



10. Die Versicherten wollen 
ihre öffentlichen Pensions- 
versicherungen auch wieder  
selbst verwalten.

Die Pensionsversicherungsan-
stalt hat früher ihre Entschei-
dungen so getroffen, dass Ver-
treter und Vertreterinnen der 
Arbeitnehmer die meisten 
Stimmen hatten. 

Vertreter und Vertreterinnen 
der Unternehmen hatten we-
niger Mitsprache. 

Im Dezember 2018 hat die da-
malige Regierung (ÖVP-FPÖ) 
beschlossen, dass beide gleich 
viel Mitsprache haben. 

Das bedeutet, dass die Ver-
sicherten nicht mehr selbst 
über die Verwendung ihrer 
Beiträge bestimmen. 

Das ist nicht gut, denn die 
Beitragszahler und Beitrags-
zahlerinnen sollen selbst ent-
scheiden können, wie sie mit 
dem Geld umgehen. 

Die Menschen wollen Sicher-
heit, wenn es um ihre Pensio-
nen geht. 
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