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Vor allem kleine Pensionen werden 
mit 3,5 Prozent um mehr als das 
Doppelte der Inflationsrate ange-
hoben. Damit haben Bundeskanzler  
Sebastian Kurz und die Bundes- 
regierung ihr Versprechen vom  
Sommer gehalten, kleine Pensionen 
besonders zu stärken. 

Zwischen 1.000 Euro und 1.400 Euro  
wird die Erhöhung linear auf  
1,5 Prozent verringert, über 1.400 Euro 
und bis 2.333 Euro gibt es die volle 
Inflationsabgeltung von 1,5 Prozent. 
Höhere Pensionen erhalten einen 
Fixbetrag von 35 Euro im Monat,  
besonders ihnen kommt aber auch 
die Steuersenkung von 25 auf  
20 Prozent zugute.

Außerdem hat der Seniorenbund  
erreicht, dass die Ausgleichs- 
zulage auf 1.000 Euro angehoben 
wird. Das ist besonders in diesen 
für viele Menschen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten eine wirksame 
soziale Absicherung. 

Vielfach betrifft das Frauen, die für 
Kindererziehung und Pflege in den 
vergangenen Jahrzehnten beruflich  

zurückgesteckt haben und jetzt 
von sehr kleinen Pensionen leben  
müssen. Das bedeutet, dass wir 
mit der erhöhten Ausgleichszulage 
gleichzeitig einen wichtigen Schritt 
gegen Altersarmut setzen.

Jede Pensionserhöhung ist auch ein 
Konjunkturpaket. Wir Seniorinnen 
und Senioren sind ein relevanter und 
wichtiger Wirtschaftsfaktor! Weltweit  
gesehen sind wir die drittgrößte  
Wirtschaftsmacht der Welt. In  
Österreich stellt die Generation 60+ 
beinahe die Hälfte der Kaufkraft und 
22 Prozent des privaten Konsums. 

Und gerade bei kleinen Pensionen  
fließt jeder Euro an Erhöhung in 
den Konsum. Das kommt vor allem  
kleinen Dienstleistern zugute,  
beispielsweise Frisören. Außerdem 
profitiert der Staat von mehr als  
17 Milliarden Euro, die als Steuern 
und Abgaben der Seniorinnen und 
Senioren in den Haushalt zurückflie-
ßen. Es zeigt sich deutlich: Wir stärken 
die Wirtschaft, damit wir gemeinsam 
diese schweren Zeiten meisten. Denn 
wir sind nicht die „teuren Alten“, wir 
sind die „neuen Alten“!

Pensionserhöhung 
als Konjunkturpaket!

Die Senioren stark in den Medien

Die ÖVP Senioren haben erneut ihre gute Gesprächsbasis  
zur Bundesregierung unter Beweis gestellt.

Politik braucht Konsequenz und klare Standpunkte. Beides zeigen wir aktuell in unserer 
Medienarbeit und können so wichtige Themenfelder für die ÖVP Senioren besetzen.

Ingrid Korosec 
Präsidentin

Liebe Funktionärinnen 
und Funktionäre!
Corona-bedingt haben wir unseren 
Bundestag erstmals online und die 
Abstimmungen mittels Briefwahl 
durchgeführt. Am 28. September 
wurden nun die Stimmen ausge-
zählt, und ich bin ehrlich überwältigt 
und zutiefst dankbar: Bei einer sen-
sationellen Wahlbeteiligung von fast 
95 Prozent haben mir die Delegier-
ten mit 96,9 Prozent ihr Vertrauen 
ausgesprochen. 

Ich bin über dieses Wahlergebnis 
überglücklich und nehme es voll  
Demut an. Ich sehe es als Auftrag, 
mich weiterhin mit aller Kraft und  
Leidenschaft für die ältere Generation 
einzusetzen – zusammen mit euch: 
Denn einer allein ist nichts, viele  
gemeinsam sind alles.

In den kommenden fünf Jahren  
warten große Aufgaben und  
Herausforderungen auf uns. In  
unserem Leitantrag, der einstimmig  
angenommen wurde, haben wir 
die Leitlinien unserer Senioren- 
politik zusammengefasst (siehe  
Seiten 2 + 3). Sie dienen uns als Richt-
schnur und Arbeitsprogramm für die 
kommende Funktionsperiode.

Eines verspreche ich euch: Dass ich 
bei Verhandlungen auch weiterhin 
die resche, forsche, konsequente 
und unbequeme „Alte“ sein werde, 
als die ihr mich kennt!

Eure
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STEUERREFORM Wann kommt die Rückzahlung?
Mit der Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent entlastet die Bundesregierung auch alle 
Pensionistinnen und Pensionisten, die Steuern zahlen – und das rückwirkend ab 1.1.2020.
Die PVA rollt dafür mehr als 2 Millionen Fälle neu auf, davon rund 800.000 per Hand. Die zu viel bezahlte Einkommens-
steuer wird bis Mitte Oktober 2020 auf das Pensionskonto überwiesen oder per Postanweisung zugestellt.
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Um Jahre voraus – für eine neue Sichtweise auf die ältere Generation
zu ignorieren, die in ihren Alltag zunehmend  
Einzug halten. Zur Bewältigung des Alltags  
sind Grundkenntnisse der digitalen Welt für 
die Generation 60+ unbedingt nötig. Der  
Österreichische Seniorenbund setzt sich mit  
jenen Aspekten auseinander, die das Leben  
älterer Menschen besonders tangieren und 
überlegt, wie Voraussetzungen für eine  
geordnete Nutzung des so genannten „Inter-
nets der Dinge“ aussehen müssen. Denn wie 
die digitale Revolution verläuft, darf nicht von 
Stakeholdern und Investoren aus Wirtschaft 
und IT bestimmt werden, sondern von den 
Endnutzern selbst: Als Betroffene möchten  
wir diese digitale Zukunft mitbestimmen,  
Einfluss auf die rechtlichen Rahmenbe- 
dingungen nehmen und in die Risikoab- 
schätzung einbezogen werden.

Daher werden wir uns zukünftig besonders dafür 
einsetzen, dass:

– der Österreichische Seniorenrat Daten, Infor-
mationen und grafisch aufbereitete Unterlagen 
zur Verfügung stellt und eine breite Kampagne 

zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung in 
Sachen der Neuen Alten ausarbeitet, umsetzt 
und unterstützt;

– die österreichische Bundesregierung sich stets 
bewusst ist, wie bunt und vielfältig die ältere 
Generation ist, welch Talente und Chancen in 
ihr versammelt sind, die aber entsprechend 
von der Politik gefordert und gefördert werden  
müssen. Wir beanspruchen Mitsprache als  
(gesetzliche) Interessenvertretung in allen  
Lebensbereichen und wollen als Expertinnen 
und Experten auf Augenhöhe mitgestalten. 

– die Gesellschaft in Österreich weiß und aner-
kennt, welchen Beitrag die ältere Generation 
für das Miteinander leistet, welches (ehrenamt-
liche) Engagement und welche (wirtschaft- 
liche) Kraft diese Menschen einbringen; 

– die Mitglieder unserer Seniorenbund-Familie  
stets ein modernes, abwechslungsreiches 
und lebensnahes Angebot im Seniorenbund  
vorfinden, das ihrer Tatkraft, ihrer Aufge- 
schlossenheit und Neugierde und ihrer Freude 
am Leben gerecht wird.

Der Österreichische Seniorenbund bemüht sich 
seit Jahren, ein Bild der Neuen Alten abseits alt-
hergebrachter Klischees zu vermitteln, schließlich 
geht es um die Positionierung und das Selbstver-
ständnis einer großen gesellschaftlichen Gruppe. 
Auf alt, klapprig und krank reduziert zu werden, 
entspricht nicht der Realität. Mit 65 wird man nicht 
automatisch zum Problemfall und Kostenfaktor für 
die Gesellschaft. Corona wirft die Seniorenpoli-
tik in diesem Punkt um Jahre zurück. Statt aktiv,  
erfahren, lebensfroh heißt es nun oft schwach, 
entmündigt und teuer, obwohl dieses Altersbild 
auf die große Mehrheit der über 65-Jährigen 
nicht zutrifft. Selbsteinschätzung und Fremdwahr- 
nehmung weichen aktuell stark voneinander ab. 
Wir verstärken daher eine reflektierte Auseinan-
dersetzung mit der Frage „Was bedeutet Alt sein?“. 

• Erstmals in der Geschichte ist die Pension ein 
neuer, langer Lebensabschnitt und dauert  
in manchen Fällen fast so lang wie das  
Erwerbsleben. Diese Phase wollen wir politisch 
aktiv mitgestalten und für unsere Generation, 
aber auch für die Jüngeren Verantwortung  
übernehmen und die Zukunft der Gesellschaft 
umfassend mitgestalten. 

• Unsere Gesellschaft ist zu Recht stolz auf den 
Generationenvertrag. Aktuell fokussiert die  
Diskussion fast ausschließlich auf die Kosten. 
Das verhindert eine sachliche Auseinander-
setzung, welche Rolle die Neuen Alten in der 
Gesellschaft einnehmen. Wir Älteren müssen 
unseren Teil dafür tun, dass Corona nicht zu-
sätzlich den Generationenkonflikt befeuert 
und wechselseitige Solidarität und ein neues  
Miteinander von Alt & Jung anbieten. Die  
Jungen haben die Corona-bedingten Schutz-
maßnahmen mitgetragen, wir Älteren unter-
stützen die nötigen Veränderungen unseres 
Lebens, um z.B. die Klimakrise zu bewältigen. 
Das ist neue Generationengerechtigkeit.

• Eine Imagekorrektur der Generation 60+ vom 
Kostenverursacher zum Wirtschaftsfaktor 
ist dringend nötig: Wirtschaftswunder Alte 
muss das Schlagwort lauten. Die wirtschaft- 
liche und soziale Bedeutung der Älteren für 
die Gesellschaft und für die Jüngeren muss er-
fahrbar und stärker sichtbar werden. Senioren 
leisten still und leise enorm viel: Sie arbeiten eh-
renamtlich und übernehmen Betreuungsarbeit 
für Pflegebedürftige und Kinder. Darüber wird 
kaum gesprochen. Gerade das ehrenamtliche 
Engagement der Seniorinnen und Senioren ist 
eine wesentliche Stütze der Gesellschaft, sinn-
stiftend und wirtschaftlich unverzichtbar.
Zudem wächst aufgrund der demographi-
schen Entwicklung die Bedeutung der Gene-
ration 60+ für die Unternehmen. Sie trägt dazu 
bei, den Mangel an gutqualifizierten Arbeits-
kräften zu verringern – sofern entsprechende 
Rahmenbedingungen für alter(n)sgerechte 
Arbeit geschaffen werden. 

• Die Bereitschaft dieser neuen Alten zu konsu-
mieren, ist daher entsprechend höher – so-
fern ein funktionierendes Pensionssystem die 
Lebenssituation älterer Menschen absichert. 
Denn nur dann fließt das Einkommen in den 
Konsum. Sofern die Alterung der Gesellschaft 
rechtzeitig als wirtschaftliche Chance erkannt 
und die Nachfrage nach entsprechenden 
Produkten und Dienstleistungen erfüllt wird, 
treibt eine alternde Bevölkerung die Pro- 
duktivität durchaus voran und schafft Wohl-
stand für jüngere Generationen.

• In absehbarer Zukunft wird die Digitalisierung 
in Bereichen an Bedeutung gewinnen, die 
für ältere Menschen (und auch für Menschen  
jeden Alters mit einer Beeinträchtigung)  
besonders relevant sind: Mobilität, Medizin, 
Betreuung und Pflege. Die neuen Alten können 
es sich daher nicht leisten, neue Technologien 

Leitantrag Bundesseniorentag Um Jahre
voraus.

Dieser Text wurde von den Delegierten des Bundestags einstimmig als Leitantrag  
angenommen. Damit haben wir eine breite Basis und eine geschlossene Zustimmung  
für unser Arbeitsprogramm für die kommende Funktionsperiode.

Ein Blick hinter 
die Kulissen ...


