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gungsrechts mit Einbindung aller Arbeitnehmer-
Innen:

Alle Zeiten ab Beschäftigungsbeginn müssen
gezählt werden – Saisonbeschäftigte etc dürfen
nicht benachteiligt werden

Der Anspruch soll kontinuierlich anwachsen
– weg mit den Abfertigungssprüngen

Die Abwicklung soll über Abfertigungskassen
erfolgen – Mitnahmemöglichkeit der Abfertigung
nach dem Rucksackprinzip

Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
besteht ein Rechtsanspruch auf Auszahlung -
Jüngeren darf der Zugriff auf die Abfertigung nicht
verwehrt werden

Auch bei Selbstkündigung gebührt die
Abfertigung – mobil sein darf nicht bestraft wer-
den

Kein Eingriff in bestehende Ansprüche – an
bestehenden Abfertigungsansprüchen darf nicht
gerüttelt werden

Im Regierungsprogramm findet sich ein anderes
Konzept. Danach soll die Abfertigung in Zukunft
über Pensionskassen abgewickelt werden. Der
Abfertigungsbeitrag soll als „Beitrag zur Pensions-
sicherung“ dienen. Die Beitragszahlung soll in
jedem Arbeitsverhältnis erst im 13. Beschäfti-
gungsmonat beginnen und nach 25 Einzahlungs-
jahren enden. Mit Erreichung des 45. Lebensjah-
res soll mit der Beitragszahlung generell Schluss
sein. Eine Auszahlung der Abfertigung vor der
Pension soll es nur bei Arbeitgeberkündigung
geben.

Dieses Modell bedeutet eine klare Schlechterstel-
lung gegenüber dem geltenden Recht. Das zeigt
allein schon der Ausschluss aller Beschäftigungs-
zeiten im Alter über 45. Aber auch der Beginn der
Beitragszahlung erst nach 1 Arbeitsjahr hätte
fatale Folgen. Jedes Jahr würden hunderttausende
Arbeitsverhältnisse ohne jeden Zugang zu einer
Abfertigung bleiben.

Die Bezeichnung als „Pensionsbeitrag“ zeigt, dass
in Wahrheit  eine Abschaffung der Abfertigung
geplant ist. An ihre Stelle soll eine Betriebspension
treten, die aus der ehemaligen Abfertigung finan-
ziert werden würde. So könnte einer weiteren
Leistungsverschlechterung bei den ASVG-Pensio-
nen der Boden bereitet werden. Abfertigung weg
und in Summe bestenfalls soviel Pension wie
bisher – das wäre das Ergebnis.

Privatisierung

In Österreich mangelt es an großen privaten
Investoren. Der Verkauf von österreichischen
Schlüsselunternehmen ans Ausland birgt die
Gefahr, dass wichtige Unternehmensfunktionen –
wie etwa Strategie, Planung, Forschung und
Entwicklung und qualitativ hochwertige Ferti-
gungsvorgänge – in die neue Konzernzentrale ins
Ausland abwandern. Damit verbunden ist ein
Verlust von Wertschöpfung und Beschäftigung und
eine Schwächung des Wirtschaftsstandortes.
Daher hat in Österreich jahrzehntelang der Staat
die wirtschaftspolitisch wichtige Funktion eines
„strategischen“ Eigentümers wahrgenommen und
wichtige Industriekonzerne und Schlüsselsektoren
sind unter österreichischem Einfluß geblieben.
Diese Aufgabe müßte heute die ÖIAG wahrneh-
men. Die Erhaltung starker Industriekerne ist eine
wichtige Voraussetzung für einen attraktiven
Wirtschaftsstandort und damit für die Schaffung
und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Gibt der
Staat diese Funktion auf, ist ein Ausverkauf von
österreichischen Schlüsselunternehmen ans
Ausland nicht zu verhindern.

Energieversorgungsunternehmen sind für die
Infrastruktur eines Landes von großer Bedeutung.
Debei geht es vor allem um die Versorgungssi-
cherheit. Im Energiebereich sollte daher eine
österreichische Mehrheit an den betreffenden
Unternehmen gewahrt bleiben.

Privatisierungs-Experimente bei der Wasserversor-
gung führen wie internationale Beispiele zeigen,
zu höheren Preisen und zu weniger Qualität.


