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LESERBRIEF DES TAGES

Armut imAlter
istweiblich
Leser fordert präventive Sozialpolitik, die bei den
Ursachen der Entstehung von Altersarmut ansetzt.

sich keine Erholung oder keinen
Urlaub leisten. Vor allem Krank-
heit und Armut im Alter beein-
flussen sich gegenseitig. Chroni-
sche Krankheiten führen zu Ar-
mut und Armut macht oft krank.
Die Wurzeln der Altersarmut

und der zusammenhängenden
Belastungen liegen vorwiegend
in der Erwerbsbiografie, der Be-
rufsposition und der sozialen
Stellung des Menschen im Sys-
tem gesellschaftlicher Arbeit.
Menschen, die durch krisenhafte
Arbeitsmarktentwicklungen (Ar-
beitslosigkeit, Teilzeit- und ge-
ringfügige Erwerbstätigkeit) be-
troffen sind und dadurch nicht
die notwendigen Versicherungs-
zeiten für eine angemessene Pen-
sion erwerben konnten, werden
auch im Alter eine Einschrän-
kung gesellschaftlicher Teilhabe-
chancen (z. B. Wohnen, Gesund-
heit, soziale Beziehungen, Pflege,
Freizeit- undUrlaubsmöglichkei-
ten, kulturelle Aktivitäten) in
Kauf nehmen müssen.
Vor allem Frauen können be-

dingt durch Mutterschaft, Kin-
dererziehung und Pflegearbeit,
im Vergleich zu Männern, kaum
eine kontinuierliche Erwerbsbio-
grafie aufweisen und rutschen
vielfach in die Altersarmut ab.
Daher bedarf es einer präventi-

ven Sozialpolitik, die bei den Ur-
sachen der Entstehung von Al-
tersarmut ansetzt und denAbbau
der sozialen Ungleichheit und
Benachteiligung der Frauen in
den Mittelpunkt rückt. Es müs-
sen alle gesellschaftlichen Berei-
che, insbesondere Erziehung und
Bildung, die Arbeitsmarktent-
wicklung und das Pensionssys-
temmit einbezogen werden.

Dr. Gerald Knapp, Obmann des
Kärntner Netzwerkes gegen Armut

und soziale Ausgrenzung,
Klagenfurt

Österreich ist im internationa-
len Vergleich ein reiches
Land. Das Einkommen und

der Wohlstand sind aber in der
Gesellschaft höchst ungleich ver-
teilt. Diese Ambivalenz spiegelt
sich auch in der Lebenslage alter
Menschen in Österreich wider.
Ein wachsender Anteil von alten
Menschen ist von Armut betrof-
fen. Allein in Kärnten sind 24.100
Pensionisten armutsgefährdet,
weil ihre Pensionen unter derAr-
mutsgefährdungsgrenze liegen.
68ProzentdavonsindFrauen, die
eine Ausgleichszulage in einer
durchschnittlichenHöhe von 262
Euro pro Monat beziehen.
Armut imAlter ist also vorwie-

gendweiblich und trägt ländliche
Züge. Jeder fünfte Pensionist in
den Landgemeinden in Kärnten
ist armutsgefährdet und Behin-
derungen und Pflegebedarf erhö-
hen zusätzlich das Armutsrisiko.
Tag für Tag haben diese alten
Menschen schlechtes oder zu
wenig Essen, zu wenig, um die
Wohnung ausreichend heizen zu
können, haben Zahlungsproble-
me bei unerwarteten Ausgaben
wie Reparaturen oder sie können

Wehrpflicht und Regierungspflicht

Die Debatte über die Wehr-
pflicht ist eine Debatte über

die Beziehung der Bürger zu
dem Staat Österreich. Der Vor-
schlag des Wiener Bürgermeis-
ters Michael Häupl, eine Volks-
befragung durchzuführen, war
ein Gag mit todernstemHinter-
grund: Die Wiener und die Ös-
terreicher, so verschieden diese
Gruppen auch sein mögen, ha-
ben ein zunehmendes Problem,
sich mit diesem Staat zu identi-
fizieren und Pflichten zu über-
nehmen. Und darüber muss
man reden.
Der Präsenzdienst gilt bloß

noch als eine von Zeittotschla-
gen unterbrochene Tortur der
Langeweile. Die einschlägigen,
gehäuft auftretenden
Schilderungen die-
nen als Vorwand, den
Sinn des Bundeshee-
res infrage zu stellen.
Das ist aber nun
wirklich ein billiger
Gag. Denn die Verlu-
derung der Ausbil-
dung von Wehr-
pflichtigen ist viel-
leicht der Beginn des
Zweifels am Bundes-
heer, aber sicher
nicht die Folge eines
Sinndefizits. Die
hirnloseHeeresroutine stellt al-
lerdings einen Fall von Ver-
nachlässigung und Organisati-
onsmangel dar.

Totales Managementversagen.
Eine Einrichtung, die ein seit

Jahrhunderten als sinnvoll er-
achtetes, wenn auch teures und
schmerzvolles Service bietet,
wird so lange von den verant-
wortlichen Politikern ver-
schlampt, bis sie sich fast von
selbst aufzulösen beginnt.
Es fällt schwer, in diesem Zu-

sammenhang nicht an die Ös-
terreichischen Bundesbahnen,
die Post, dieAsfinag und andere
schwer missbrauchte öffentli-
che Dienstleister zu denken.

Der amtierende Ressortminis-
ter für Landesverteidigung,

Norbert Darabos, kann am we-
nigsten dafür, dass ihm seine
Vorgänger, von Günther Platter
über Herbert Scheibner und
Werner Fasslabend bis zu Hel-
mutKrünes undwie sie alle hei-
ßen, einen Sauhaufen hinterlas-
sen haben.
Der Lösungsvorschlag, die

Wehrpflicht abzuschaffen, wür-
de die Vernachlässiger vom Ri-
sikobefreien, sich fürdieFolgen
ihrer bösen Nicht-Taten eines
Tages rechtfertigen zu müssen.
Außerdem folgt die Einführung
eines Berufsheeres vielen Vor-
bildern in Europa – und einem
wirtschaftspolitischen Stereo-

typ. Nämlich der Pri-
vatisierung.
Wie das funktio-

nieren soll, weiß al-
lerdings niemand.
Geld, das bisher für
die Wehrpflichtigen,
ihre Ausrüstung und
Ausbildung nicht
bereitgestellt wurde,
soll plötzlich in das
Berufsheer fließen.
Noch dazu, wo nicht
einmal Experten an-
geben können, ob
die Profilösung billi-

ger kommt als die Präsenz-
dienstklamotte. Schließlich
wird weder das obere (Regie-
rung) noch das mittlere (Offi-
ziere, Unteroffiziere) Manage-
ment ausgewechselt. Und die
Regierung und deren Aktions-
niveau schon gar nicht. Denn
die Aufgaben und Kompeten-
zen des Heeres festzulegen,
würde wohl der Regierung ob-
liegen.

So wird die Wehrpflichtdis-
kussion auch ein Diskurs

über die Beziehung der Bürger
zumStaat. Vor allemderBürger,
die in der Regierung sitzen.
Johann Skocek ist Journalist und lebt in
Wien

Viele
Österreicher
haben
ein Problem,
sich mit
ihrem Staat zu
identifizieren
und Pflichten
zu tragen.
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