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Angriff auf unsere Pensionen
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Wieder einmal droht eine Verschlechterung der Altersabsicherung
für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.

B

is spätestens 29. Februar 2016 soll
zwischen den Koalitionspartnern eine
neuerliche Pensionsreform ausverhandelt
sein. Die sogenannten Pensionsexperten
(alle mit Sonderpensionsprivilegien ausgestattet) fordern eine frühzeitige Anhebung
des Pensionsalters sowohl bei den Frauen,
als auch des faktischen Pensionsantrittsalters bei den Männern und verlangt wird
auch ein Ausgleich der bestehenden
Pensionssysteme nach unten. Begründet
wird dies fälschlicherweise mit der demografischen Entwicklung, also der höheren
Lebenserwartung und den hohen Staatszuschüssen zu den Pensionen.

Wir müssen davon ausgehen, dass
der Regierungspartner ÖVP eine weitere
Schwächung des staatlichen Umlagesys
tems plant. Haben wir die Pensionsreform
von 2002 durch die ÖVP-FPÖRegierung bereits vergessen? Sie brachte
für die Jugend eine Verschlechterung von
rund 30 Prozent der zu erwartenden
Pensionen.
Es ist allerhöchste Zeit, dass die Pensionsexperten nicht immer über die ASVGVersicherten herfallen, sondern sich endlich um jene Gruppen kümmern, die
wesentlich höhere Pensionen durch Sonderverträge erhalten. Auch bei den staatli-

chen Zuschüssen könnte man sich die
prozentuellen Größenordnungen anschauen und gerechtere Vorgangsweisen
umsetzen.
Schauen wir, dass die Grundlagen zur
Errechnung der Pensionen vereinfacht
werden und dass dies zu mehr Gerechtigkeit führt. Und echte 45 Jahre Versicherungszeiten müssten für unsere Seni
orinnen und Senioren eine Pension
bringen, mit der man seinen Lebensunterhalt im Herbst des Lebens ohne Sorgen
bestreiten kann. Daran sollten die Experten jetzt arbeiten.
Eurer Heinz Hillinger

Flüchtlingskrise – Wir schaffen das?!

Zweifellos vermag diese Flüchtlingswelle Erinnerungen wachrufen, z.B. an die unmittelbare Nachkriegszeit, oder auch an die Jahre 1956, 1968, 1981.
Gerade wegen solcher Erinnerungen sollten wir
uns dessen bewusst sein: Heute ist Europa ein guter Ort zum Leben, die EU ist eine Werte- und Friedensgemeinschaft, und obgleich es zwischen den
28 Staaten immer wieder auch Streit gibt, zwischen
armen und reichen Staaten noch immer erhebliche
Unterschiede bestehen, sind doch die ökonomischen
und sozialen Standards in allen Staaten der Gemeinschaft höher als sie es je in der Geschichte waren.

Und Österreich?
Als das Land arm und in einer geopolitisch prekären Lage war, 1956, haben wir uns in einer Weise
verhalten, die man weltweit bewundert hat; und in
den Jahren 1968 und 1981, als wir schon zu westeuropäischem Niveau aufgeschlossen hatten, stan-
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Angela Merkels Wort gilt als die
deutsche Antwort auf die Flüchtlingswelle, die Europa heute überschwemmt.
Und für Österreich assistiert Faymann
Merkl. Offen bleibt allerdings die Frage:
Schaffen wir das wirklich?

den unsere Türen wiederum für bedrängte Menschen weit offen. Heute zählt Österreich zu den
reichsten Staaten der Welt. Warum also sollten wir
heute nicht schaffen, was wir schon unter viel ungünstigeren Voraussetzungen geschafft haben?
Ja, wir schaffen das! Aber nur dann, wenn wir
es selbst wollen, wenn wir uns nicht von Demagogen und ihren Halbwahrheiten blenden lassen, wenn
wir uns nicht von religiösen Vorurteilen leiten lassen,
wenn wir nicht unsere Türen vernageln und sei es
auch nur aus Angst. Dann schaffen wir das.
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