
Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestern fand der 4. Bundespensionistentag der GPF statt. 
Wie in der letzten Information berichtet, wurden der Leitantrag und 
Einzelanträge behandelt. 
 
Die Themen des Leitartikels waren: 

 Wir fordern, dass die Pensionen und deren Wertsicherung nach dem 
Pensionisten-Preisindex in der Bundesverfassung festgeschrieben 
werden und bedarfsorientierte Pensionserhöhungen Verhandlungsziel 
sein müssen. 

 
Die Negativsteuer (Finanzgutschrift) für Pensionisten wird in der 
Steuerreform (max.€ 110) berücksichtigt. Für Aktive wurde die 
Negativsteuer im Zuge der Steuerreform auf €400 erhöht. 

 Wir fordern, die Finanzgutschrift von €150 auf Pensionisten 
auszuweiten. 

 
Seit 1.1.1999 gibt es für die Kollegen des Ruhestandes keine 
Pensionsautomatik mehr. Die Anpassung der Beamtenpensionen erfolgt 
seit diesem Tag nach dem ASVG. 

 Abschaffung des Pensionssicherungsbeitrages gemäß §13a PG 65. 
Falls auch die parlamentarische Bürgerinitiative am 14.4.2015 kein 
positives Ergebnis bringt, fordern wir die Befassung des europäischen 
Gerichtshofes. 

 
Alle Versicherten, ausgenommen jene welche langzeitig oder dauernd von 
der Rezeptgebühr befreit sind, müssen seit dem 1.1.2008 weiter die 
Rezeptgebühr entrichten. Mehrfach werden jedoch Rezepte verschrieben, 
deren Preis oft nur geringfügig unter der Rezeptgebühr (€5,55) liegt. Dieser 
Betrag wird aber nicht für die Erreichung der 2%-Grenze angerechnet. 

 Wir fordern auch eine Berechnung der Obergrenze für eine 
Rezeptgebührenbefreiung. 

 

 
4. Bundespensionistentag 2015 



Wie bereits im Bundesland Wien (Gemeinde Wien), im Rahmen des VOR, 
wäre es an der Zeit, auch für die Seniorinnen und Senioren in den 
Bundesländern NÖ und Burgenland eine gleichwertige begünstigte 
Regelung für Jahreskarten und Einzelfahrscheine geltend für den gesamten 
Verkehrsverbund NÖ-Burgenland einzuführen. Auch im Westen Österreichs 
gibt es bereits eine entsprechende Regelung. 

 Weiters fordern wir begünstigte Jahreskarten und ermäßigte 
Einzelfahrscheine im Verkehrsverbund NÖ-Burgenland für 
Seniorinnen und Senioren. 

 
Als Einzelanträge wurden behandelt: 
 
Über die Schiene „fair.reisen“ hat „post.sozial“ (nur für Pensionisten die vor 
dem 1.2.1999 in Pension gegangen sind) heuer erstmals Seniorenwochen 
angeboten.  Da dieses Angebot nicht für alle Pensionisten zugängig ist (z.B: 
Telekom Pensionisten ab dem 1.2.1999) wird 

 der Bundespensionistentag der GPF ersucht, mit der Geschäftsführung 
von „post.sozial“ dahingehend zu verhandeln, dass diese Art 
Reiseangebote für unsere Pensionisten ausgebaut und als fixes 
Programm bei „fair.reisen“ übernommen werden kann. 

 
Die Kollegenschaft in der Pension wird ausschließlich von der 
Gewerkschaft betreut. Um aber den Informationsstand interfraktionell auch 
für unsere Kollegenschaft im Ruhestand, für die Frauen und die Jugend 
aktuell zu gestalten wurde die Informationszeitung Compact geschaffen. 
(In der Sitzung der Antragsprüfungskommission habe ich eingeworfen, dass 
die Informationszeitung Compact in der dzt. Fassung eine reine 
Fraktionszeitung ist und von seitens der FCG zu dem vorliegenden Antrag 
keine Zustimmung kommen wird. In Nachverhandlungen ist es dann 
gelungen, den Antrag so abzuändern, dass die Informationszeitung 
interfraktionell gestaltet wird. Wir werden das Ergebnis in Zukunft sehen). 

 Der Bundespensionistentag der GPF fordert eine Wiederherstellung 
der Auflage der GPF-Compact auf sechs Ausgaben pro Jahr. 

 
Das Finanzministerium hat zum Nachteil von etwa 10.000 Pensionisten die 
Berechnung für den Anspruch des erhöhten Pensionistenabsetzbetrages 
(EPAB) geändert. 

 Der Bundespensionistentag der GPF fordert vom FA die Rückkehr zu 
der bisherigen Berechnungsform beim Anspruch des EPAP und eine 
Steuerrückvergütung. 

 
Leistbare Pflege auf hohem Niveau mit individuellen Pflegesystemen muss 
das Ziel in Österreich für unsere Pensionisten sein. 



 Der Bundespensionistentag der GPF fordert die jährliche Erhöhung 
des Pflegegeldes um mindestens des Pensionisten-Index. 

 
Bei einer Mitgliedschaft zum ÖGB bekommen Mitglieder aus der 
Solidaritätsversicherung des ÖGB bei einem durch Unfall verursachten 
Spitalsaufenthalt oder Tod bestimmte Leistungen. 

 Der Bundespensionistentag der GPF fordert die Erhöhung des 
Spitalgeldes (von dzt.€4 auf €8 pro Tag) und des 
Begräbniskostenbeitrages (von dzt. max. €180 auf €250). 

 
Die Wartezeit bei der erstmaligen Anpassung des Ruhegenusses, die dzt. bis 
zu 23 Monate währende Wartezeit bis zur ersten Pensionsanpassung ist zu 
streichen und durch eine Aliquotierung zu ersetzen. 

 Der Bundespensionistentag der GPF ersucht um Anpassung der 
Wartezeit des Ruhegenusses. 

 
 Der Pensionistenausschuss der GPF-Landesgruppe Steiermark fordert 

die Einrichtung eines Behindertenreferates in der Gewerkschaft der 
Post – und Fernmeldebediensteten. 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anträge habe ich aus Platzmangel nur 
ansatzweise beschrieben. Alle Anträge wurden EINSTIMMIG angenommen 
und an den Gewerkschaftstag (5.und 6. Mai 2015) verwiesen. 
Für Fragen zu den einzelnen Anträgen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Kurt Friedl und Theresia Hagen 
FCG Telekom Pensionistenvertreter 
0664/92 66 006  - 0664/86 11 709 
Mail: PensionistInnen@fcga1telekom.at 
 
 
 
 
 
 
 
 


