AK-Liste „Bunte Demokratie für Alle“ (BDFA)
169. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien
am 25. 10.2 017

Antrag Nr. 3
Die 169. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer fordert,
dass das Menschenrecht auf Invaliditätspension nicht in
Gefahr angetastet werden soll.
Menschenrecht auf Invaliditätspension in Gefahr – AMS-Schikanen für
Behinderte!
Begründung:
Dass vor allem die Ärmsten der Armen wieder draufzahlen sollen, zeigen die
Verschlechterungen bei der Invaliditätspension. Diese ist nicht nur ein
Menschenrecht nach Artikel 25 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen, sondern ein wesentlicher Bestandteil der
Sozialversicherung. Österreich hat sich mit Ratifizierung des „ILO
Übereinkommen 102 - Übereinkommen über die Mindestnorm der Soziale
Sicherheit, 1956“ zu Mindeststandards verpflichtet, die nun scheibchenweise
zerstört werden sollen.
Geradezu schikanös sind die im/vom Sozialministerium Begutachtung zur
Novelle des Arbeitslosenversicherungsgesetzes schäften massiven Hürden
beim Zugang zur Invaliditätspension:
1. Eingangshürde ärztliches Gutachten vor dem Pensionsvorschuss:
Wer eine Invaliditätspension beantragen will, soll, so will es das
Sozialministerium, bereits vor Antragstellung bei der
Pensionsversicherungsanstalt ein ärztliches Gutachten einholen, ob
Arbeitsfähigkeit nicht vorliege und Erfolgsaussichten auf Zuerkennung
der Invaliditätspension vorliegen. Damit wird das grundlegende Recht
auf freie Antragstellung eingeschränkt. Der Zeitraum des
Pensionsvorschusses bzw. des Wirksamwerdens der

Invaliditätspension wird so verschoben und dem guten Willen der
Pensionsversicherungsanstalt unterworfen, die sich mit den Gutachten
mehr oder weniger Zeit lassen kann (bis zu 6 Monate nach
Verwaltungsrecht!).
2. AMS-Schikanen für Behinderte:
Wer es geschafft hat, einen Antrag zu stellen und Pensionsvorschuss
bezieht, soll dann weiterhin Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit sowie eine
neu eingeführte und nicht näher definierte „Arbeitsbereitschaft“
beweisen und dem AMS für Arbeitsvermittlung und AMSZwangsmaßnahmen zur Verfügung stehen, auch wenn er_sie wirklich
behindert ist! Und das obwohl er_sie nach allfälliger Zuerkennung der
Invaliditätspension bescheinigt bekommt, bereits in diesem Zeitraum
behindert gewesen zu sein!
Es ist geradezu kontraproduktiv, diese bereits gesundheitlich
angeschlagenen Menschen der strukturellen Gewalt des AMS mit
seinen menschenrechtswidrigen Zwangsmaßnahmen auszusetzen, die
nur weiter die Gesundheit gefährden. Einer Umfrage für das
Gesundheitsprojekt „Würde statt Stress“ zufolge fürchtet sich ein Drittel
der Arbeitslosen vor dem nächsten AMS Termin und bekommt
gesundheitliche Probleme vor Kursen, die nicht selbst ausgesucht
worden sind.
Menschen mit Invaliditätspension beziehen im Schnitt nicht nur deutlich
weniger an Pensionen als reguläre Alterspensionist_innen, sondern weisen
auch ein Jahr kürzere Lebenserwartung auf. Geradezu eine Verhöhnung der
gesundheitlich angeschlagenen Menschen ist es, wenn das
Sozialministerium in den Erläuterungen zur AlVG-Novelle beklagt, dass die
bisherige Judikatur das bestehende Gesetz so weit ausgelegt habe, „dass
derzeit nahezu jede Person bis zum rechtskräftigen Abschluss eines
Verfahrens auf Pensionszuerkennung Anspruch auf eine Vorschussleistung
hat.“
Geradezu als Drohung wirkt die Ankündigung des Sozialministeriums: „Die
Verfahrensdauer wird im Regelfall kurz sein und eine missbräuchliche
Inanspruchnahme, um sich der Vermittlung auf einen Arbeitsplatz oder der
Zuweisung in eine Maßnahme zu entziehen, ausgeschlossen sein.“
Letzten Endes handelt es sich wieder um eine Umverteilung von
Staatsausgaben zur von den Arbeitnehmer_innen bezahlten
Arbeitslosenversicherung. Somit erspart sich über Umwege die Wirtschaft
wieder eine Menge Kosten für die von ihr selbst verursachten
Gesundheitsschäden bei den Arbeitnehmer_innen!
Menschenrechte ade?
Es kann daher nicht von einer „missbräuchlichen Inanspruchnahme, um sich
der Vermittlung auf einen Arbeitsplatz oder der Zuweisung in eine Maßnahme

zu entziehen“ gesprochen werden. Der Missbrauch findet beim AMS statt,
das folgende Recht der Arbeit suchenden nach ILO Übereinkommen 122
über die Beschäftigungspolitik (veröffentlicht in BGBl 355/1972) völlig
missachtet:
a.) dass für alle Personen, die für eine Arbeit zur Verfügung stehen und Arbeit
suchen, eine solche vorhanden ist;
b.) dass diese Arbeit so produktiv wie möglich ist;
c.) dass die Wahl der Beschäftigung frei ist und jeder Arbeitnehmer alle
Möglichkeiten hat, die notwendige Befähigung für eine ihm zusagende
Beschäftigung zu erwerben und seine Fertigkeiten und Anlagen bei dieser
Beschäftigung zu verwenden“
Diese Einschränkung des Pensionsvorschusses verstößt gegen die
völkerrechtliche Verpflichtungen des ILO Übereinkommens 102, der zufolge
die Invaliditätspension zu gewähren ist „sofern diese Unfähigkeit
voraussichtlich dauernd ist oder nach Wegfall des Krankengeldes
weiterbesteht“ (Artikel 54). Artikel 58 stellt klar: „Leistungen sind während der
ganzen Dauer des Falls zu gewähren“, ebenso der Artikel 12 von ILOÜbereinkommen 128.
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Zuweisung

Ausschuss für Arbeitsmarktangelegenheiten und
Integration

Über den Antrag wurde im Ausschuss für Arbeitsmarktangelegenheiten und Integration am
13.12.2017 berichtet.
Das Büro erläutert die Rechtslage. Darauf aufbauend wird einstimmig festgehalten:







Die
Unterstellung
des
Antrags,
das
AMS
handle
in
Vollzug
der
Pensionsvorschussgesetzgebung schikanös und mit struktureller Gewalt, wird einhellig
als unzutreffend und grob unsachlich zurückgewiesen. Das AMS hat eine Gesetzeslage
zu vollziehen, die vielleicht in manchen Punkten unbefriedigend sein mag, jedoch keine
Willkürhandlung des AMS darstellt.
Ebenso wird richtiggestellt, dass in diesem Kontext weder menschenrechtliche noch
völkerrechtliche Verletzungen vorliegen, wie es der Antrag rechtsirrig behauptet.
Inhaltlich wird einhellig zugestimmt, dass die Rechtslage in einigen Aspekten
unbefriedigend und unklar gestaltet ist; das Büro soll daher insoweit eine gesetzliche
Klarstellung anstreben.
Soweit Einzelfälle bisher aufgetreten sind, hat das Büro immer versucht, diese im Dialog
mit dem BMASK bestmöglich individuell zu lösen. Der Ausschuss beauftragt das Büro
einhellig, weiterhin in diesem Sinne zu agieren.

