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Frühpensionen  

Betreff: Pensions-Wunschkonzert - Bartensteins kurzes Gedächtnis  

Minister Bartenstein übte Kritik am ÖGB-Modell. Insbesondere die "Wiedereinführung der 
Frühpension" (ÖGB-Vorschlag: ab 61,5 Jahren mit 4 Prozent Abschlag pro Jahr) ist ihm ein 
Dorn im Auge.  

Herr Bartenstein sollte sich an das Regierungsprogramm erinnern, zu dessen Umsetzung er 
sich verpflichtet hat. Dort heisst es: "Nach Auslaufen der vorzeitigen Alterspension wegen 
langer Versicherungsdauer und der Verlängerung der Durchrechnungszeiträume soll, bei 
einem Regelpensionsalter von 65 und bei Vorliegen eines existenzsichernden Pensionsan-
spruches, die Möglichkeit geschaffen werden, ab 60, mit entsprechenden Zu- und Abschlä-
gen, in Pension zu gehen."  

Die Regierung selbst hat also das Harmonisierungs-Wunschkonzert eröffnet, das jetzt dem 
ÖGB vorgeworfen wird, und geht dabei weiter als dieser: laut Regierungsprogramm soll ein 
Pensionsantritt schon ab 60 ermöglicht werden, während der ÖGB 61,5 Jahre vorschlägt.  

Oder hat sich diese Regierung, die nicht müde wird, ihre Entschlossenheit zur Umsetzung 
des Regierungsprogrammes zu betonen, schon heimlich davon verabschiedet?  
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