
 
Liebe Kollegin!                     
Lieber Kollege! 
 
 
 
 
Unsere vorgesehene Pensionserhöhung für 2014 beträgt 1,6%, für 
Mindestpensionsbezieher evtl. 2,4%.  Dies ergibt sich aus der 
durchschnittlichen Inflation im relevanten Zeitraum (August 2012 bis Juli 
2013)  und den gesetzlichen Vorgaben. Der Wert der durchschnittlichen 
Inflationsrate liegt nach Berechnung der Statistik Austria bei 2,4%. Mit 
dem Sparpaket  vom März des Vorjahres wurde jedoch vereinbart, dass die 
Pensionserhöhung für 2014 0,8% unter der Inflationsrate erhöht wird. 
Endgültig festgelegt wird die Pensionserhöhung  mittels Verordnung des 
Sozialministers am 30. November. 
 
Das bedeutet für uns PensionistInnen ein 2. Jahr an 
Einkommensverlusten bei den Pensionen.  Dafür sind die Belastungen 
und Verteuerungen für jeden von uns rasant gestiegen. Ob 2015 und 
2016 wirklich wieder die volle Inflationsrate (wie vereinbart) abgegolten 
wird, ist für mich bei den handelnden Personen nicht gewährleistet. Laut 
den Statistiken des ORF waren es die PensionistInnen, die den beiden  
(Groß ?) Parteien einen erheblichen Stimmenanteil ermöglicht haben. Die 
Frage ist nur, wie lange werden die PensionistInnen sich das noch gefallen 
lassen.  
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 Vor den Sommerferien wurden  Unterschriften (40.933) zur „Abschaffung 
des Pensionssicherungsbeitrages“ gesammelt, mit dem Ziel, noch vor der 
Wahl 2013 ein positives Ergebnis zu erzielen. Nun hört man wenig bis 
nichts mehr davon. Der Petitionsausschuss hat von mehreren Ministern 
eine Stellungnahme verlangt. Wie in der österreichischen Politik üblich kam 
es zu keiner klaren Stellungnahme. Der Sozialminister verwies auf die 
zuständige Beamtenministerin, die Finanzministerin fürchtet um ihr 



Bundesbudget und  - auch nicht neu – es wurde eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die aber noch keine Ergebnisse gebracht hat.  
 
Es ist zu befürchten, dass bis zum „Sankt Nimmerleinstag“ verhandelt wird,  
mit dem Ziel, irgendwann werden es die PensionistInnen schon vergessen. 
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In der letzten Zeit mehren sich wieder die Anrufe von Kollegen, die bei 
Aussendungen nur mehr „Bahnhof“ verstehen. Für alle die schon länger in 
Pension sind sorgen die ständig wechselnden Bereiche der Telekom Austria 
AG mit ihren englischen Ausdrücken für Unverständnis.  
Da es – oft aus Platzgründen – nicht möglich ist, eine deutsche Übersetzung 
(Beschreibung der Abteilungen) gleich mitzuliefern ersuche ich Sie, bei 
Fragen mich telefonisch  - (0664/92 66 006) bzw. per Mail  
(PensionistInnen@fcga1telekom.at) zu kontaktieren. 
 
Für alle, die Steuer sparen und Vorsorgen möchten, kann ich auf ein 
Produkt der ÖBV (Österr. Beamtenversicherung) verweisen  - „ÖBV 
SteuerSparModell – ZukunftSicherung für SeniorInnen“.  
Von Ihrer Pension zahlen Sie monatlich €25 an, zahlen aber dafür 
tatsächlich nur €12,50 bis €15,88 von Ihrer Nettopension (je nach 
Progression). Am Ende der Laufzeit (15 Jahre) erhalten Sie Ihre Auszahlung 
absolut steuerfrei – keine Kapitalertragssteuer!! 
Bei diesen Produkt (Ab/Erlebensversicherung) steht der steuerliche Aspekt 
im Vordergrund. Für nähere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Kurt Friedl 
0664/92 66 006 
PensionstInnen@fcga1telekom.at 
 


