
Zurück
an die Spitze.
Generationen-
gerechtigkeit. 
Für uns alle.

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung
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Familie Pugl 
Jungfamilie

Unsere
Maßnahme

Bis zu 1.500 Euro 
Steuerbonus pro 
Kind unter 18 Jahren  
pro Familie

und Abgaben einen erheblichen Teil 
von ihrem erwirtschafteten Einkom-
men abnehmen, um es ihnen dann 
großzügig durch Förderungen wieder 
zurückzugeben. Wir wollen ihnen 
in Zukunft von vornherein weniger 
wegnehmen. 

Wir schlagen daher einen Steuer-
bonus von bis zu 1.500 Euro für jedes 
Kind unter 18 Jahren vor, das in Ös- 
terreich lebt und für das Familien-
beihilfe bezogen wird. Für jedes 
Kind zahlt man damit als Familie bis 
zu 1.500 Euro weniger Steuern.  

1.500 Euro
Steuerbonus 
für jedes Kind 
einführen

Die Familienpolitik in Österreich 
ist stark durch direkte Geldleis-
tungen und indirekte Leistungen 
wie Kinderbetreuungs- oder 
Bildungseinrichtungen geprägt. 
Wir wollen ein neues Kapitel in der 
österreichischen Familienpolitik 
aufschlagen und den Familien 
mehr Freiraum geben, indem wir 
ihnen von vornherein weniger 
wegnehmen. Für jedes Kind unter 
18 Jahren soll es in Zukunft einen 
Steuerbonus von bis zu 1.500 Euro 
pro Jahr pro Familie bei der Lohn- 
und Einkommensteuer geben. I

Unsere staatliche Unterstützung 
für Familien ist vielfältig. Sie reicht 
von direkten Geldleistungen wie der 
Familienbeihilfe oder dem Kinderbe-
treuungsgeld hin zu indirekten Leis-
tungen wie Kinderbetreuung und 
Bildung. Dabei gab es über viele Jahr-
zehnte ein einheitliches Verständnis 
darüber, die zusätzlichen Lasten, die 
Familien entstehen, die sich gerade 
um die Kindererziehung kümmerten, 
etwas auszugleichen.

In einer alternden Gesellschaft 
ist die Kindererziehung eine wichti-
ge Leistung, die für die Gesellschaft 
erbracht wird. Kinder sind unsere 
Zukunft. Sie bereichern uns mensch-
lich, werden aber auch jenen Wohl-
stand erwirtschaften und absichern, 
der der Generation vor ihnen einen 
gesicherten Lebensabend ermöglicht.

Gerade für jene Eltern, die sich 
um die Erziehung ihrer Kinder küm-
mern und gleichzeitig berufstätig 
sind, wollen wir diese Leistung bes-
ser anerkennen und ein neues Kapitel 
in der österreichischen Familienpo-
litik aufschlagen – weg von der För-
derungslogik, hin zu mehr indivi-
duellem Freiraum. Wir wollen den 
Familien nicht weiter durch Steuern 

Steuererleichte-
rungen für  
Familien: Für jedes 
Kind unter 18  
soll in Zukunft  
bis zu 1.500 Euro  
weniger Ein- 
kommensteuer 
bezahlt werden.

Der neue Weg.
Für uns alle.

Unser Sohn bereichert unser Leben 
jeden Tag und wir sind glücklich, 
dass er ein Teil unserer Familie ist.  
Wir sind auch sehr dankbar für die 
Unterstützung, die wir als Familie 
vom österreichischen Staat bekom-
men. Noch besser wäre allerdings, 
wenn uns der Staat von vornherein 
weniger an Steuern wegnehmen 
würde und wir selbst noch mehr  
Einfluss darauf hätten, was mit unse-
rem Geld passiert.

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung

Dieser Steuerbonus soll im Rahmen 
der Arbeitnehmerveranlagung von 
der Gesamtsteuerlast der Familie ab-
gezogen werden. Der Steuerbonus 
ersetzt den derzeitigen Freibetrag 
für die Kinderbetreuungskosten von 
2.300 Euro. Den aktuell geltenden 
Kinderabsetzbetrag, der mit der Fa-
milienbeihilfe ausbezahlt wird, wol-
len wir unverändert lassen. 
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Nebenkosten
beim ersten
Eigenheim
abschaffen

Für junge Menschen wird es im-
mer schwieriger, sich Eigentum auf-
zubauen. Durch starke Nachfrage 
und eine Beschränkung des Ange-
bots am Immobilienmarkt steigen 
die Preise ständig. Dazu kommen 
hohe Gebühren und Nebenkosten 
beim Erwerb einer Immobilie, was 
dazu führt, dass junge Menschen 
immer später in der Lage sind, Be-
sitzer eines Eigenheims zu werden. 
Um die Anreize zum Kauf des ersten 
Eigenheims zu erhöhen, sollen dafür 
alle staatlichen Gebühren entfallen. I

Wir glauben daran, dass Eigentum 
ein ganz wichtiges Grundelement 
einer freien Gesellschaft ist. Wenn 
Menschen etwas besitzen, gehen sie 
damit anders um, als wenn es nur ge-
liehen ist. Sie fühlen sich verantwort-
lich dafür. Das ist im Wirtschaftsle-
ben so, aber auch und vor allem bei 
den eigenen vier Wänden. Wir wollen 
Menschen dazu ermutigen, sich ihre 
eigene Existenz aufzubauen, und wir 
wollen, dass Besitz von Wohnraum so 
breit wie möglich gestreut ist.

Leider wird es immer schwieri-
ger, vor allem für junge Menschen, 
sich Wohneigentum zu schaffen.  

Die Politik des billigen Geldes der 
Europäischen Zentralbank führt 
dazu, dass Kreditfinanzierung fast 
unbegrenzt zur Verfügung steht und 
damit die Nachfrage stark steigt. Im-
mer mehr staatliche Auflagen und 
Regulierungen für den Bau von Im-
mobilien auf der anderen Seite füh-
ren zu einer weiteren Verknappung 
des Angebots am Immobilienmarkt. 
Das Ergebnis ist, dass die Preise seit 
vielen Jahren ungebrochen steigen. 
Erst im letzten Jahr haben sich die 
Preise für Eigentumswohnungen in 
manchen Gegenden wieder um bis 
zu 10 Prozent gesteigert.

Eigentum  
ermöglicht ein 
selbstbestimmtes 
Leben –  
wir wollen das  
erste Eigenheim  
frei von staatli-
chen Gebühren 
machen.

Parallel dazu 
verändern sich 
die Lebensent-
würfe der 

Menschen. Es wird später geheira-
tet und auch das Durchschnittsalter 
fürs Kinderbekommen steigt kon-
tinuierlich. Die steigenden Immo-
bilienpreise und die Veränderung 
der Lebensrealität führen dazu, dass 
junge Menschen auch immer später 
ihr erstes Eigenheim erwerben. Ein 
großes Problem beim Erwerben einer 
Immobilie in jungen Jahren sind die 
hohen Nebenkosten, die beim Kauf 
entstehen. Normalerweise rechnet 
man mit 10 % zusätzlichen Kosten 
und ein Großteil davon fällt an den 
Staat: 3,5 % Grunderwerbsteuer, 1,1 % 
für die Eintragung ins Grundbuch 
und noch einmal 1,2 % für das Eintra-
gen des Pfandrechts. Wenn man Ho-
norare für Rechtsanwalt und Notare 
noch dazurechnet, ist man schon bei 
fast 7 %. Der Rest fällt für die Mak-
lergebühr an. Das sind alles Kosten, 
die man durch eine Wertsteigerung 
der Immobilie erst wieder verdienen 
muss – um nicht überhaupt Geld zu 
verbrennen, wenn man in das eigene 
Heim investiert.

Diese Nebenkosten stellen also 
eine massive Hürde bei jungen Men-
schen dar, die oftmals noch nicht 
einmal genau wissen, wie und wo sie 
sich niederlassen wollen. Denn mit 
dem eingesetzten Kapital könnte 
man in einer anderen Anlageform in 
der Zeit, die es dauert, eine Wert- 
steigerung bei einer Immobilie zu 
erfahren, auch eine Rendite erzielen. 
Wenn man also noch unsicher ist, 
was die berufliche Zukunft bringen 
wird und wo es einen hinverschlägt, 
wartet man lieber ab.

Um hier mehr Schwung in den 
Immobilienmarkt zu bringen und 
die Anreize für junge Menschen zu 
erhöhen, in ihr erstes Eigenheim zu 
investieren, wollen wir für den Kauf 
des ersten Eigenheims alle staatli-
chen Gebühren (Grunderwerbsteuer, 
Eintragung ins Grundbuch und Ein-
tragung des Pfandrechts) streichen. 
Gedeckelt sollte dieser Gebühren- 
erlass bei 20.000 Euro sein.

Unsere
Maßnahme

Staatliche  
Nebenkosten auf 
erstes Eigenheim 
abschaffen,  
Deckelung auf 
20.000 Euro

Hohe Neben-
kosten, niedrige 
Motivation.

Der neue Weg.
Für uns alle.

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung
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2
3

Stabilität: 
Höhe der Staatsschulden, bis zu  
denen die finanzielle Stabilität 
und Unabhängigkeit eines Staates
noch gewährleistet ist

Generationengerechtigkeit: 
Eine Generation gibt das Geld aus
oder macht Versprechen in der 
Zukunft, die die nächste(n) dann 
bezahlen muss/müssen.

Zahlungsfähigkeit: 
Belastung des Staatshaushaltes 
mit den Zinszahlungen 
für die ausstehenden Kredite

Was die finanzielle Stabilität 
von einzelnen Staaten anbelangt, so 
hängt diese von den Rahmenbedin-
gungen ab, in denen sich das jewei-
lige Land befindet. Griechenland 
liegt mit der Staatsverschuldung bei 
ca. 180 % des Bruttoinlandsproduk-
tes, kann aber durch die Einbettung 
in die Europäische Union noch den 
Staatsbankrott vermeiden – bei Ar-
gentinien oder anderen Staaten war 
die Stabilität des Landes schon bei 
einer geringeren Verschuldung nicht 
mehr gegeben.

Für Österreich 
ist weniger die 
Stabilität das 
Kriterium für 
die Eingren-

zung der Staatsverschuldung, son-
dern die moralische Komponente, 
nämlich, dass eine Generation nicht 
auf Kosten der nächsten leben sollte. 
Dieses Prinzip ist in den expliziten 
Staatsschulden ohnehin nur teilweise 
abgebildet. Denn eigentlich müsste 
man auch noch die implizite Staats-
verschuldung hinzurechnen. Das 
sind die Versprechungen und Garan-
tien, die heute schon für die Zukunft 
gemacht wurden. In Österreich 
kommt man dabei auf bis zu 315 % 
des aktuellen Bruttoinlandsproduk-
tes – je nachdem, was als implizierte 
Schulden miteinberechnet wird. In 
der Logik der Berechnung der Staats-

In Generationen 
denken – unsere 
Enkel werden  
es uns danken.

Was Höhe und 
Anstieg der Staats-
schulden betrifft, 
muss man drei unter-
schiedliche Dimensi-
onen betrachten:

schuldenquote anteilig am Bruttoin-
landsprodukt ist also implizit bereits 
mitgedacht, dass eine Neuverschul-
dung in Höhe des nominellen Wirt-
schaftswachstums eigentlich in Ord-
nung sei. Bei einem Nulldefizit und 
steigendem BIP würde sich nämlich 
die Staatsschuldenquote verringern, 
ohne dass man einen Euro zurückbe-
zahlt hätte.

Die kurz- bis 
mittelfristig 
größte Gefahr 
für Österreich 
ist allerdings 

der Anstieg der Zinsen. Aufgrund 
der aktuellen Situation der niedri-
gen Zinsen bezahlen wir für unsere 
Staatsschulden absolut so wenig Zin-
sen wie seit 2004 nicht mehr. Im Jahr 
2016 hat Österreich 7,4 Milliarden 
Euro an Zinsen ausgegeben. Hätten 
wir einen Zinssatz wie 2004, wä-
ren es um 6 Milliarden Euro mehr, 
bei einem Zinssatz wie 2000 wären 
es 8 Milliarden Euro mehr. Das ent-
spricht fast zweimal der Entlastung 
für alle Österreicher aus der letzten 
Steuerreform oder fast dreimal dem 
Budget, das wir für die Universitäten 
ausgeben – jedes Jahr. 

Staatsverschuldung 
in Richtung  
60 % – Vorbild  
Deutschland.

Generationen-
gerechtigkeit
herstellen und keine 
neuen Schulden
machen Staatsschulden haben drei 

Dimensionen: die Stabilität, die 
Generationengerechtigkeit und 
die Zahlungsfähigkeit eines 
Landes. Es ist unsere Verantwor-
tung gegenüber der nächsten 
Generation, ihr keine neuen 
Schulden zu überlassen. Es muss 
unser langfristiges Ziel sein, die Re-
kord-Schuldenquote von 85 % des 
BIP langfristig zu reduzieren – vor 
allem, weil uns bei einem Verlassen 
der Nullzins-Politik der EZB enorme 
Zinsbelastungen des Budgets 
bevorstehen. Deswegen müssen 
wir die Schuldenbremse in den 
Verfassungsrang heben und mit 
klaren Konsequenzen versehen. I

Österreich hat derzeit knapp 300 
Milliarden Staatsschulden. In den 
letzten 10 Jahren hat sich die nomi-
nelle Staatsschuld damit fast ver-
doppelt. Wenn man diese Schulden 
dem Bruttoinlandsprodukt gegen-
überstellt, haben wir eine Staats-
schuldenquote von knapp 85 %. Da-
bei handelt es sich natürlich um die 
Bruttoschulden – Kredite, die der 
Staat vergeben hat (zum Beispiel 
durch die Wohnbauförderung) sind 
dabei nicht abgezogen. 

In der Geschichte gab es die un-
terschiedlichsten Meinungen darü-
ber, ob sich der Staat verschulden soll 
und zu welchem Zweck. Heutzutage 
dreht sich die Diskussion eher dar-
um, wie hoch die Staatsverschuldung 
maximal sein sollte, und wir haben 
uns offenbar damit abgefunden, dass 
Staaten Schulden haben. Ein sehr 
bekannter Richtwert dazu ist das 
„Maastricht-Kriterium“: Es sieht eine 
maximale Verschuldung von 60 % 
des Bruttoinlandsproduktes für alle 
Staaten vor, die der Europäischen 
Währungsunion angehören wollen. 
Die meisten europäischen Länder lie-
gen derzeit über dieser Quote. Unter 
30 % Staatsverschuldung befinden 
sich überhaupt nur zwei: Luxem-
burg mit 20 % und Estland mit 10 %. 
Ein weiteres Alarmsignal: Unter den 
zehn meistverschuldeten Staaten der 
Erde finden sich heute bereits drei 
EU-Staaten.

Staatsschulden 
gefährden die 
Stabilität eines 
Landes und sind 
nicht generatio-
nengerecht.  
Wir müssen neue 
Schulden ver- 
meiden und die  
Schuldenquote 
reduzieren.

Der neue Weg.
Für uns alle.

•

•

•

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung
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Dänemark – 38 %

Schweden – 42 %

Estland – 10 %

Slowakei – 52 %

Luxemburg – 20 %

Polen – 54 %

Tschechien – 37 %

Niederlande – 62 %

Rumänien – 38 %

Finnland – 64 %

Deutschland – 68 %

Ungarn – 74 %

Slowenien – 80 %

EU-28 – 84 %

Kroatien – 84 %

Österreich – 85 %

Großbritannien – 89 %

Frankreich – 96 %

Spanien  – 99 %

Portugal – 130 %

Italien – 133 %

Griechenland – 179 %

Eigentlich müssten wir im Mo-
ment massive Überschüsse in unse-
rem Budget erwirtschaften, um die-
sen Horrorszenarios vorzubeugen. Es 
muss unser klares Ziel sein, dass wir 
unsere Staatsverschuldung langfris-
tig wieder in Richtung 60 % bewegen.

Wir sollten uns an unseren deut-
schen Nachbarn ein Vorbild nehmen. 
Sie haben bereits 2009 eine Schul-
denbremse eingeführt und sich da-
rauf geeinigt, dass die Neuverschul-
dung (mit ein paar Ausnahmen) nur 
max. 0,35 % des BIP über dem struk-
turellen Nulldefizit liegen darf. Wir 
schlagen daher vor, dass man auch 
in Österreich die Schuldenbremse in 
den Verfassungsrang hebt und mit 
klaren Konsequenzen versieht, wenn 
die Politik diese Zielvorgabe nicht 
erreicht. Wir brauchen einen klar de-
finierten Abbaupfad, um unser Ziel 
von 60 % Schuldenquote langfristig 
über mehrere Legislaturperioden 
hinweg erreichen zu können.

Unsere
Maßnahmen

Keine neuen 
Schulden

Schuldenbremse 
in die Verfassung 
und mit klaren 
Konsequenzen

Schuldenquote 
langfristig auf 60 % 
reduzieren

Ausgabenbremse 
einführen

Staatsverschul-
dung Österreich 
im Vergleich zu 
den Nachbarn

Schulden / BIP in %

Der neue Weg.
Für uns alle.

Quelle: statistik.at

Pensionen 
generationen- 
übergreifend 
sichern

Wir arbeiten heute kürzer und 
sind länger in Pension. Damit die 
Finanzierung unseres Systems 
sichergestellt ist, muss es unsere 
oberste Priorität sein, das faktische 
Pensionsantrittsalter an das 
gesetzliche anzupassen. Bevor es 
außerdem zu Verschlechterungen 
für alle kommt, müssen zuerst jene 
Privilegien, wie sie heute noch zum 
Beispiel bei der Stadt Wien, der 
Oesterreichischen Nationalbank 
oder der ÖBB bestehen, endlich 
abgeschafft werden. Außerdem 
müssen wir mehr positive Anreize 
setzen, damit Menschen länger 
arbeiten – dafür braucht es höhere 
Zuschläge für längeres Arbeiten 
bei der Korridorpension und eine 
Abschaffung der Pensionsbeiträge 
über einem Alter von 65 Jahren. I

Die steigende Lebenserwartung, 
eine sehr begrüßenswerte Entwick-
lung, bedeutet für das Pensionssys-
tem große Herausforderungen. Hin-
zu kommt auch noch die Tendenz, 
dass Menschen immer länger in der 
Ausbildung sind, was grundsätzlich 
auch zu begrüßen ist. Für unser Sys-
tem heißt das allerdings, dass in den 
1970er Jahren im Durchschnitt noch 

45 Jahre gearbeitet wurde und man  
8 Jahre in der Pension verbrachte. 
Heute arbeitet man dagegen nur mehr 
38 Jahre und ist durchschnittlich 22 
Jahre in Pension. Dementsprechend 
hat sich auch die Zahl der Pensionsbe-
zieher von 1,3 Millionen im Jahr 1970 
auf über 2,3 Millionen im Jahr 2015 er-
höht. Damit wird es mit der Finanzie-
rung des Pensionssystems auch immer 
schwieriger. Die Pensionsversiche-
rungsanstalt hat 2015 24 Milliarden 
Euro an Beiträgen eingenommen – 
die Kosten beliefen sich hingegen auf 
knapp 34 Milliarden Euro. Die Diffe-
renz von 10 Milliarden (das entspricht 
fast 30 %) kommt derzeit schon aus 
dem laufenden Budget und kann nicht 
mehr über das Umlageverfahren ge-
deckt werden.

Pensionen:  
Anhebung fakti-
sches an gesetz-
liches Antrittsalter, 
Abschaffung  
aller Privilegien 
und positive 
Anreize für  
längeres Arbeiten

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung
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Mit dem der-
zeitigen ge-
setzlichen 
Pensionsan-
trittsalter 

von 65 Jahren für Männer und 60 
Jahren für Frauen liegen wir im eu-
ropäischen Durchschnitt. Bereits 
1992 wurde beschlossen, das Regel-
penisonsantrittsalter für Frauen zwi-
schen 2024 und 2033 schrittweise an 
das der Männer anzugleichen. An 
diesem Beschluss wollen wir auch 
festhalten, um den verfassungsrecht-
lichen Vertrauensschutz nicht zu 
gefährden. Wenn wir diese Rege-
lung umgesetzt haben, schaffen wir 
Bedingungen, die heute schon Rea-
lität in vielen europäischen Staaten 
sind. Wo wir aber noch hinterher-
hinken, ist das faktische Pensions-
antrittsalter. Hier befinden wir uns 
im hinteren europäischen Drittel. 
Je nachdem welcher Statistik man 

glaubt, gehen bei uns die Menschen 
zumindest ein Jahr früher in Pensi-
on als in Deutschland oder drei Jahre 
früher als in Schweden. Bei den ÖBB 
sind zum Beispiel 2016 fast 70% der 
Pensionierungen krankheitsbedingt 
und mit durchschnittlich 54,4 Jah-
ren erfolgt. Und auch die Stadt Wien 
hat laut Rechnungshofbericht mit 
57,6 Jahren das niedrigste Pensions-
antrittsalter aller Bundesländer in 
den Jahren 2010 – 2015 vorzuweisen. 
Pro Jahr Unterschied zwischen fak-
tischem und rechtlichem Pensions-
antrittsalter entstehen dem Staat zu-
sätzliche Kosten in der Höhe von ca. 
1,4 Milliarden Euro jährlich.

Quelle: Statistik Austria, OECD

2011 – 21 38

1991 – 19 42

1971 – 17
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Arbeitsleben RuhestandAusbildung

Ein Blick auf andere 
Länder – und  
neue Maßnahmen 
für unseres.

Entwicklung  
der durch- 
schnittlichen  
Pensionsdauer  
in Österreich

Der neue Weg.
Für uns alle.

Das hat zwei Auswirkungen: Ei-
nerseits sind junge Menschen, die am 
Anfang ihres Berufslebens stehen, 
oft mit großen Ausgaben konfron-
tiert und tun sich schwer, diese zu 
bewältigen. Auf der anderen Seite 
sind ältere Arbeitnehmer durch das 
Gehaltsniveau, das sie über die Jahre 
erreicht haben, nicht mehr so wett-
bewerbsfähig am Arbeitsmarkt. Wir 
schlagen daher vor, dass man die Le-
bensverdienstkurve anpasst. Die Ein-
stiegsgehälter sollen angehoben wer-
den und Biennalsprünge reduziert. 
Mit dieser flacheren Gehaltskurve 
bei gleicher Lebensverdienstsumme 
können sich Jüngere leichter etwas 
aufbauen und gleichzeitig wird die 
Beschäftigung der Älteren in der Zu-
kunft gefördert. Hier kann die Poli-
tik natürlich nichts vorschreiben. Im 
öffentlichen Dienst können wir je-
doch mit gutem Beispiel vorangehen 
und im Rahmen der Kollektivver-
tragsverhandlungen dafür bei den 
Sozialpartnern eintreten.

Waltraud Wobornik 
Pensionistin & Gemeinderätin

Ich bin froh, eine Pension zu 
bekommen, und nutze meinen  
Ruhestand, um mich in viel- 
fältiger Weise zu engagieren.  
Mir liegt vor allem die Zukunft  
unserer Kinder und Enkelkinder  
am Herzen – dass sie eine gute  
Ausbildung bekommen, einen  
anständigen Arbeitsplatz haben  
und auch noch eine Pension  
bekommen werden.

Aufschlag von  
5,5 % pro Jahr.

Wenn Men-
schen später in  
Pension gehen 
sollen, muss 
man ihnen vor 

allem eine Perspektive auf dem Ar-
beitsmarkt geben. Für Unternehmen 
ist die Anstellung älterer Arbeit-
nehmer derzeit jedoch mit höheren 
Kosten verbunden. Unser Biennal-
sprungsystem, das sich über viele 
Jahre in Österreich im öffentlichen 
Dienst und in vielen Kollektivver- 
trägen in der Privatwirtschaft eta-
bliert hat, führt dazu, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
steigender Anzahl an Beschäftigungs-
jahren automatisch mehr verdienen. 

Der wichtigs-
te Schritt zur 
nachhaltigen 

Sicherung des Pensionssystems ist 
die Angleichung des faktischen Pen-
sionsantrittsalters an das gesetzliche. 
Hier muss es aber einen offenen und 
transparenten Diskurs geben. Nach-
dem man die befristete Invaliditäts-
pension in ein Rehabilitierungsgeld 
umgewandelt hat, fallen formal viele 
Personen, die sehr früh eine Pension 
angetreten haben, aus der Statistik. 
Während die Umsetzung der Maß-
nahme richtig war, sollte man sich 
mit der geschönten Statistik nicht 
brüsten. Das Rehabilitierungsgeld 
wird nach wie vor von der Pensi-
onsversicherungsanstalt finanziert 
– damit wir messen können, ob wir 
erfolgreich sind, sollten wir daher 
Äpfel mit Äpfeln vergleichen. 

Wenn wir Menschen länger im 
Erwerbsleben halten wollen, müssen 
wir zudem entsprechende Anreize 
setzen. Die Korridorpension war ja 
eigentlich dafür gedacht, einen fle-
xiblen Zeitraum zu definieren, in 
dem jeder selbst bestimmen kann, 
welchen Zeitpunkt er zwischen sei-
nem 62. und 68. Lebensjahr für den 
Pensionsantritt wählt. Der Hauptfo-
kus liegt aber heute stärker auf den 
Bedingungen für einen frühen Pensi-
onsantritt als auf den Bedingungen, 
später in Pension zu gehen:  

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung

Einstiegs- 
gehälter erhöhen, 
Biennalsprünge 
reduzieren.
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Unsere
Maßnahmen

Faktisches  
Pensionsantritts- 
alter an gesetz- 
liches anpassen

Abschaffung  
aller noch verblie-
benen Pensions- 
privilegien

Höhere Zuschläge 
bei der Korridor-
pension bei  
längerem Arbeiten

Derzeit gibt es einen Abschlag von 
5,1 % pro Jahr, wenn man früher in 
Pension geht, und einen Zuschlag von 
4,2 %, wenn man später geht. Bei der 
derzeitigen Regelung sind die An-
reize also gering, länger zu arbeiten. 
Wir müssen den Aufschlag für jene, 
die bis 68 arbeiten, auf 5,5 % pro Jahr 
erhöhen. Zudem sollen in diesem Fall 
zwischen dem 65. und 68. Lebensjahr 
keine Pensionsversicherungsbeiträ- 
ge anfallen. Damit bleibt dem Arbeit-
nehmer mehr Netto vom Brutto  
und auch dem Arbeitgeber entsteht – 
durch eine signifikante Reduktion 
der Lohnnebenkosten – ein geringe-
rer finanzieller Aufwand.

Auch für Frauen ist eine entspre-
chende Regel vorzusehen, die An-
reiz schafft, länger zu arbeiten. Wir 
wollen den Vertrauensschutz bei der 
Anhebung des gesetzlichen Pensi-
onsantrittsalters bei Frauen nicht ge-
fährden. Fakt ist aber, dass Frauen am 
Ende ihres Erwerbslebens wichtige 
Beitragsjahre verlieren. Frauen soll-
ten freiwillig bis 65 und länger arbei-
ten können.

Gerechtigkeit 
bedeutet aber 
auch, dass man 

nicht auf Kosten von Personen, die 
ein Leben lang hart gearbeitet und 
eingezahlt haben und selber nur mit 
einer geringen Pension auskommen 
müssen, Früh- und Luxuspensionen 
ermöglicht. Wenn bei den ÖBB das 
Antrittsalter klar unter 60 Jahren 
liegt und bei der Stadt Wien Pensio-
nen von bis zu 14.500 Euro vergeben 
werden, ist das ungerecht gegenüber 
allen ASVG-Pensionistinnen und 
-Pensionisten und endlich abzustel-
len. Unsere oberste Priorität ist die 
Anhebung des faktischen Pensions-
antrittsalters an das gesetzliche und 
die Abschaffung aller noch bestehen-
der Pensionsprivilegien.

Der neue Weg.
Für uns alle.

Pensionsprivilegien 
abschaffen.

Neue Gerechtigkeit 
& Verantwortung
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