
Salinen-Miteigentümer Hannes Androsch Foto: Reuters In der Salinen AG gilt das Sonderunterstützungsgesetz (SUG): Es ermöglicht Quasi-Frühpensionen. Foto: APA/Glndl 

Herr Androsch und die Frühpensionen 
Der Ex-Vizekanzler setzt sich für eine Pensionsreform ein, aber in seiner Salinen AG verabschieden sich Leute mit 52 

ie Auseinandersetzung 
vom vergangenen Herbst 
ist manchem noch in Erin-

nerung. Ex-Vizekanzler Hannes 
Androsch, einige Industrielle und 
Wirtschaftswissenschafter spra-

chen sich für eine Pensionsreform 
und eine Eindämmung der Früh-
pensionen aus und legten sich 
auch mit SP-Pensionisten-ikone 
Karl Blecha an. 

Pikant ist dabei, dass ausgerech-
net in der Salinen AG, die zu 43,75 
Prozent Androsch gehört, Mitar-
beiter noch immer mit 52 Jahren 
quasi in Pension gehen können. Ur-
sache dafür ist das Sonderunter-
stützungsgesetz für Bergbau 
(SUG). 

Ein SUG gab es seinerzeit auch 
als lex voest. Ende der achtziger 
und Anfang der neunziger Jahre 
wurden Mitarbeiter der Verstaat-
lichten in Frühpension geschickt. 

Eine sehr teure Art, Ar-
beitslosigkeit zu ver-

stecken, wie auch 
1996 der damalige So-
zialminister Franz 
Hums (SPÖ) fand, ehe 
die Regelung abge-
schafft wurde. 

Für die Arbeiter in 
den Bergbaufirmen 
blieb die Maßnahme 
aufrecht. Damals 
konnten sich Mitarbei-
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ter schon mit 50 Jahren aus dem 
aktiven Arbeitsleben verabschie-
den. Das galt nicht nur für schwer 
arbeitende Kumpel, die unter Tag 
herausfordernden Arbeitsbedin-
gungen ausgesetzt waren. Die Re-
gelung wurde auch von Buchhal-
tern genützt, die mit 50 in eine hun-
dertprozentige Freizeitphase glit-
ten. Die Unternehmen wie die Sali-
nen kämpften nicht gerade heftig 

dagegen an. Schließ-
lich war es für sie eine 
günstige Möglichkeit, 
ältere Mitarbeiter ele-
gant loszuwerden. 

Dass die Regelung 
eine besondere Form 
der Frühpension ist, 
wird von der Versi-
cherungsanstalt für 
Eisenbahn und Berg-
bau, die für die Ver-
waltung zuständig 

ist, freilich vehement bestritten. 
Wer mit 5 2 Jahren (das Alter wurde 
von 50 auf 52 erhöht) das SUG in 
Anspruch nimmt, gehe nicht in 
Pension, sondern in die Arbeitslo-
sigkeit. "Die Betroffenen müssen 
arbeitswillig und arbeitsfähig sein 
und auf Vermittlungsversuche des 
Arbeitsmarktservice reagieren", 
sagt Rüdiger Pongritz, der stellver-
tretende Chef der Versicherungs-

anstalt, im Gespräch mit den 
OÖNachrichten. Im Unterschied zu 
herkömmlichen Arbeitslosen ist 
das Entgelt aber doch deutlich hö-
her. Der bisherige Arbeitgeber 
muss 12,55 Prozent Versiche-
rungsbeitrag leisten, der Betroffe-
ne sechs Prozent Pensionssiche-
rungsbeitrag. Die Betroffenen be-
kommen kein Arbeitslosengeld, 
sondern eine "fiktive krankheitsbe-
dingte Pensionsleistung", sagt Pon-
gritz. 

1069 Sonderunterstützte 
Gegenwärtig sind 1069 Menschen 
in Österreich Bezieher von Sonder-
unterstützungs-Zahlungen. So-
bald dies rechtlich möglich ist, wer-
den diese Unterstützungen in die 
die "normale" Pension überge-
führt. 

Die Salinen AG, die die Regelung 
zwar genützt hat, vermeldet, dass 

sie damit keine Freude hatte und 
schon Änderungen umgesetzt 
habe. "Neu eintretende Mitarbeiter 
fallen überhaupt nicht unter diese 
Regelung. Und Sonderunterstüt-
zung bekommt nur noch, wer zu-

mindest zehn Jahre Bergbautätig-
keiten ausgeführt hat", sagt Sali-
nen-Chef Stefan Maix. Damit wür-
de die Regelung in den Salinen mit-
telfristig einfach auslaufen. 

Wer freilich schon vor 1993 bei 
den Sahnen gearbeitet hat, kann 
unabhängig von der Bergbaurege-
lung mit 52 Jahren aus dem Ar-
beitsleben hinausgleiten. In Ober-
österreich seien davon rund 140 
Personen betroffen, sagt der Lan-
dessekretär der Gewerkschaft Pro-
Ge, Walter Schöpf. 

Hannes Androsch muss sich in-
des keine Sorgen um seine eigene 
Frühpension machen. Er feiert im 
April seinen 75. Geburtstag. 
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