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Bezahlte Anzeige

Der Pensionsgipfel Ende Februar wirft seine Schatten voraus – Kürzungen drohen

AK: Finger weg von den Pensionen!
Ein Anschlag auf die Pensionen droht: Teile der

Wirtschaft und Politik überbieten sich mit Reformvor-
schlägen des Pensionssystems. „Die reden von Refor-
men, meinen aber Kürzungen“, kritisiert AK-Präsident
Pichler, „das ist unfair, unsozial und unverantwortlich –
Beschäftigte wie Pensionisten haben ihren Teil zur Fi-
nanzierung der Pensionen längst und über Gebühr er-
füllt. Jetzt muss die Wirtschaft ihren Beitrag leisten!“

Vor dem für 29. Februar
2016 geplanten Pensions-
gipfel mehren sich die
Stimmen aus ÖVP, Neos

und Industrie über die Un-
finanzierbarkeit unseres
Pensionssystems. Auch ei-
nen „Generationenvertrag

Neu“ haben diese selbst er-
nannten Pensionsexperten
schon präsentiert – mit hö-
herem Pensionsantrittsal-
ter und Pensionsautoma-
tik. Für die Arbeiterkam-
mer ist das reine Panikma-
che, denn der aktuelle Be-
richt der Pensionskom-
mission sagt einen gerin-
geren Anstieg und ein
niedrigeres Niveau der
staatlichen Zuschüsse vor-
her als im Vorjahr.

Arbeitnehmer sind
keine Melkkühe
Salzburgs AK-Präsident

Siegfried Pichler an die
Adresse der „Reformer“:
„Immer das gleiche Spiel:
Ständig werden die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer zur Kasse gebeten.
Die Beschäftigten sind we-
der Melkkühe noch Bitt-
steller, wer sein Leben
lang hart gearbeitet hat,
hat einen Rechtsanspruch
auf eine faire Pension! Alle
Reformen der letzten Jah-
re haben dazu geführt,
dass die Arbeitnehmer
später in Pension gehen
und weniger Geld bekom-
men sollen. Jetzt ist die
Wirtschaft am Zug, damit
ältere Menschen auch tat-
sächlich länger in Beschäf-
tigung bleiben können.“

Beschäftigte
finanzieren sich selbst
Pichler verweist darauf,

dass sich die Beschäftigten
– durch die Pensionsbeiträ-
ge – ohnedies 90 Prozent
ihrer Pension selbst finan-
zieren. Die übrigen zehn
Prozent, die der Staat zu-
schießt, kommen aus dem
Steuertopf.

„So gesehen, zahlen sich
die Arbeitnehmer ihre spä-
tere Pension zu 100 Pro-
zent selbst“, gibt der AK-
Präsident zu bedenken.
Übrigens, bei Unterneh-
mern und Bauern beträgt
die eigene Pensions-De-
ckungsrate gerade einmal
50 bzw. 21 Prozent.

Pensionisten haben
bereits genug geblutet
Die AK erinnert daran,

dass die Politik in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche
Maßnahmen beschlossen
hat, die zu Lasten der Pen-
sionisten gingen. „Die suk-
zessive Anhebung des Pen-
sionsantrittsalters, Rehabi-
litation vor Pension oder
auch der Solidarbeitrag für
Bezieher höherer Pensio-
nen – das reicht“, so Pich-
ler: „die Politik soll etwas
unternehmen, um die Pen-
sionen zu sichern – etwa für
mehr Beschäftigung sorgen
– und nicht ständig die
Menschen verunsichern!“

Kulturelle
Ermäßigungen
mitderAK-Card
�Masters of Dirt in der
Wiener Stadthalle
� GERNOT KULIS –
Kulisionen – im Re-
public
�Oper im Berg Festival
in den Kavernen 1595
�Tipp: AK-Kino-
donnerstag im
Mozartkino
Infos und weitere
Aktionen unter
www.ak-salzburg.at

Die AK fordert mehr Jobs
für Ältere statt Pensions-
kürzungen.

Der Verein Spektrum
betreibt in der Berger-
Sandhofer-Siedlung das
KOMMunikationszent-
rum und startete vor zwei
Jahren unter der Leitung
von Robert Miksch das
Projekt „KOMM lernen“.
Dieses Angebot – unter-
stützt von der Arbeiter-
kammer – richtet sich an
Kinder und Jugendliche
von der ersten bis zur ach-
ten Schulstufe, die keinen

Die AK unterstützt Projekt
„KOMM lernen“ weiterhin

Hort oder keine Nachmit-
tagsbetreuung besuchen
können oder deren Eltern
sich keine Nachhilfestun-
den leisten können.

„KOMM lernen“ leistet
einen wichtigen Beitrag zu
mehr Bildungsgerechtig-
keit. Deshalb unterstützen
wir dieses tolle Projekt
gerne auch weiterhin“, so
Hilla Lindhuber, Leiterin
der AK-Abteilung für Bil-
dung, Jugend und Kultur.

AK-Präsident
Siegfried Pichler

Finger weg von
den Pensionen,

die Menschen haben
schon genug
gezahlt! Fo
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