Im Folgenden ein Auszug einer kurzen inhaltlichen
Zusammenfassung des neuen Regierungsprogramms samt kritischer
Würdigung erstellt von Prof. Günther DANHEL: „In Anbetracht des
erst knapp zurück liegenden Veröffentlichungstermins und der
eiligen Lektüre sind meine persönlichen Anmerkungen ebenso
unvollständig wie subjektiv“ (G. D.).
„Zusammen.“ (1) So lautet das erste Wort des Titelblatts des
Regierungsprogramms von ‚Neuer [?] Volkspartei‘ und ‚Freiheitlicher
Partei Österreichs‘ für die Jahre 2017-2022. Sprachlich wenig schön,
eher umgangssprachlich anmutend. Wiewohl in der Präambel zu
lesen ist, dass die beiden Koalitionsparteien „…in den kommenden
fünf Jahren gemeinsam für Österreich…“ (7) arbeiten wollen. Was –
zumindest in sprachlicher Hinsicht – schöner ist.
In den „Prinzipien“ ist von Generationengerechtigkeit die Rede:
„…Wir wollen eine Politik mit langfristiger Perspektive machen, die
neue Schulden so weit wie möglich einschränkt, sich nicht auf dem
Rücken der nachfolgenden Generation finanziert und Fairness sowie
soziale Gerechtigkeit für alle Generationen ermöglicht.“ Weiters
heißt es dort über die Familie: „Die Familie als Gemeinschaft von
Frau und Mann mit gemeinsamen Kindern ist die natürliche
Keimzelle und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft und
garantiert zusammen [schon wieder!] mit der Solidarität der
Generationen unsere Zukunftsfähigkeit. Für uns stehen vor allem die
Kinder im Mittelpunkt – Familie soll ein Ort sein, wo sie behütet
aufwachsen können und gut auf das Leben vorbereitet werden.“
Auch der viel strapazierte Begriff der ‚Nachhaltigkeit‘ findet sich
hier: „Unser Verständnis von Verantwortung für die Schöpfung [eine
schöne Anleihe beim christlichen ‚wording‘!] reicht über die
Gegenwart hinaus. Die Politik soll den Anforderungen und
Bedürfnissen der nächsten Generation entsprechen. Der nachhaltige
Umgang mit der Natur und eine erfolgreiche wirtschaftliche
Entwicklung sind keine Gegensätze, sie bedingen einander.“ (9)
...........
Fairness und Gerechtigkeit wird aber auch für andere Lebenslagen
bzw. Lebensphasen versprochen: „Soziale Absicherung im Alter
durch eine Mindestpension: Wer ein Leben lang gearbeitet und
Beiträge geleistet hat, dem muss das staatliche Pensionssystem im
Ruhestand soziale Sicherheit garantieren. Daher führen wir eine
erhöhte Mindestpension von 1.200 Euro für Menschen mit 40
Beitragsjahren ein. Ehepaare erhalten bei 40 Beitragsjahren eines

Partners zumindest 1.500 Euro. Die Pensionen werden jährlich auf
Vorschlag der Pensionskommission angepasst.“
............
Beabsichtigt ist auch eine „Zusammenlegung der
Sozialversicherungen: Es ist unser Ziel, am System zu sparen und
nicht am Menschen. Ein Bereich, in dem es immer noch viele
Ineffizienzen und Doppelgleisigkeiten gibt, sind die
Sozialversicherungen. Wir wollen hier eine österreichweite
Leistungsharmonisierung erreichen und gleichzeitig die Anzahl der
Träger auf maximal vier bis fünf Träger reduzieren. Die
Zusammenlegung und Verschlankung der Strukturen in den
Sozialversicherungen wird eines der großen Reformprojekte dieser
neuen Bundesregierung.“ (100)
.........
Generationenpolitisch bedeutsam sind die Absichten betreffend
die Älteren: „1. Weitere Verbesserung der Lebenssituation der
älteren Generation, 2. Altersgerechtes Arbeiten sozial und
wirtschaftlich garantieren, 3. Soziale Sicherheit im Alter, 4.
Nachhaltige Finanzierung des Pensionssystems garantieren“ (108)
In diesem Politikbereich sind folgende Maßnahmen geplant: „Neue
Pensionsversicherungsanstalt als erste Säule einer neuen
Sozialversicherung in Österreich (zuständig für alle Pensionen);
Datenaustausch zwischen Gesundheitswesen, Finanz und
Pensionsversicherung, um Missbrauch besser bekämpfen zu können
und Prävention von Berufsunfähigkeit effektiv betreiben zu
können; Neukodifizierung des ASVG unter Einbindung der
Sozialpartner in einzelne „Bücher“ – dabei sollten auch das
Arbeitslosenversicherungsrecht und das Pflegegesetz integriert
werden; Förderung des Ausbaus der betrieblichen
Altersvorsorge; Ablöse des Berufsschutzes durch
Einkommensschutz unter Einbindung der Sozialpartner:
Einführung eines Teilpensionsrechtes als Einkommensschutz,
wenn erlernter (höher bezahlter) Beruf auf Grund körperlicher
Gebrechen nicht mehr ausgeübt werden kann. Pensionskassen:
Stärkere Gleichstellung der steuerlichen Absetzbarkeit bei Beiträgen
von Arbeitnehmern in Pensionskassen und der Beiträge der
Arbeitgeber“ (109)
............

Politisch sicher nicht einfach wird die Umsetzung des Ziels der
„Reduktion der Sozialversicherungsträger (maximal 5 Träger)“
(115)
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