Diee Landesgru
uppe OÖ infformiert

ASVG Pension
nsanpasssung 2019 völlig unzureic
u
hend
Am 10. Oktober fixxierte die Bu
undesregierrung die ASV
VG Pension
nsanpassungg für 2019
gestaffeelt mit 2% ‐ 2,6%. Das ist keine Pennsionserhöhung, sondern eine reaale
Pension
nskürzung. Die
D echte Te
euerung beeträgt 4 Prozzent. Die Pe
ensionisten erleiden einen
massiveen Kaufkrafttverlust. Ein
ne 1.000 Eu ro‐Pensioniistin bekom
mmt brutto 226 Euro draauf,
netto 244 Euro. Das deckt nichtt einmal diee Preissteige
erungen fürrs Wohnen,, geschweigge denn
die Vertteuerungen
n von Butterr und anderren Grundnahrungsmittteln!
Der Besschluss der Bundesregierung im D
Detail:
* Pensio
onen bis zu 1.115 Euro
o im Monat werden um
m 2,6 % erhö
öht
* Für Peensionen vo
on 1.116 biss 1.450 Euroo wird es ein
ne „Abschle
eifregelung““
von 2,,6 auf 2 % geben
g
* Pensio
onen von 1..451 bis 3.4
402 Euro weerden um 2 % erhöht
* Ab 3.4402 Euro gib
bt es einen Fixbetrag vvon 68 Euro pro Monatt!
Hinweiss: Die Pensio
onsanpassu
ung 2019 m uss noch im
m Parlamentt beschlosseen werden (durch
die Türkkis‐Blaue Mehrheit im Nationalratt ist davon auszugehen
a
n, dass das ggenau so
beschlo
ossen wird).
4 % Pen
nsionserhöh
hung wären
n angemesssen!
Wir ford
dern 4 %, weil
w die Teue
erung dieseem Wert enttspricht und
d auch den Pensioniste
en ein
gerechtter Anteil an
n der hervorragenden w
wirtschaftlichen Lage zusteht.
z
Diee Teuerung des
täglicheen Einkaufs beträgt +4,4 % (Mikrow
warenkorb)). Die Teuerrung des wööchentlichen
Einkaufss beträgt +3
3,9 % (Miniw
warenkorb)). Laut AK‐Erhebung stiieg der Einkkauf beim
Diskonter mit den 40 günstigssten Lebenssmitteln um
m 7 %. Detaill: Nach eineer europäiscchen
Studie d
der Goethe‐‐Universitätt Frankfurt//Prof. Alfonss Weichenrieder betriffft die Inflattion
ärmere Menschen stärker: Die
e jährliche IInflationsrate ist im Sch
hnitt für diee ärmsten 10
1 % der
1 %. Veran
ntwortlich ddafür: Koste
en für
Bevölkeerung etwa 0,7 % höher als für diee reichsten 10
Strom, M
Mieten, privvate Verkeh
hrsmittel soowie Nahrun
ngsmittel, die
d überdurcchschnittlicch
angestieegen sind.
Geld daafür ist vorh
handen.
Wie in d
den letzten Jahren bleiben auch h euer wiede
er bedeuten
nde Mittel im
m Pensionsbudget
über: 20015 waren das
d 286 Milllionen, 20116 862 Millio
onen, 2017 893 Millionnen und 2018
bleiben 297 Million
nen über.
Weiterss ist es nur gerecht,
g
we
enn auch Peensionisten von der possitiven
Wirtsch
haftsentwickklung profittieren.

Es gab keine Gespräche, keine Verhandlungen.
Die Regierung hat mit den Pensionistenvertretern kein Wort gesprochen. Das trifft in erster
Linie den Österreichischen Seniorenrat als gesetzliche Interessensvertretung der
Pensionisten; dieser bis heute nicht eingebunden. Das stellt ein weiteres, völliges Ignorieren
der Sozialpartner und der Betroffenen dar.
Eine völlige Neugestaltung der Pensionsanpassung ist erforderlich:
1. Verhandlungen mit den Sozialpartnern sind gesetzlich festzuschreiben.
2. Neue Berechnungsformel für die jährliche Pensionsanpassung, die Inflationsrate für
Pensionisten mit geringer Pension ist besonders zu berücksichtigen
3. Zusätzliche Berücksichtigung der Lohnentwicklung und des Wirtschaftswachstums
Die Anpassungen bei den Ruhegenüssen der Beamten für 2019 werden erst verhandelt.
Während die Landesregierung letztes Jahr eine Kürzung über die Hintertür und ohne
Sozialpartnergespräche beschlossen hat, setzt die Gewerkschaft younion heuer auf intensive
Verhandlungen.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Christian Jedinger eh.
gf. Landesvorsitzender

