
 

  
 
 
 
 

 

 

 

Danke für die vielen positiven Rückmeldungen auf unsere Sommer 

Informationsaussendung. Es konnten auch wieder KollegInnen für 

unsere monatlichen Aussendungen gewonnen werden. 

 

Inzwischen ist die Welt nicht mehr dieselbe: 

 

 Der Krieg in der Ukraine verändert unser aller Leben. Keiner            

 weiß, wie es in der nahen Zukunft bei Strom, Gas, Treibstoff     

 aber auch bei den Lebensmitteln des täglichen Bedarfs 

weitergeht. Gefühlt spüren wir täglich eine Preiserhöhung und 

bei vielen von uns wächst die Angst wie unser Leben und das 

unserer Kinder und Enkel… weitergehen soll. 

 

 Mit der Auszahlung des „Teuerungsausgleich und Klimabonus“ 

von 500€ (steuer- und abgabefrei) für alle (für Kinder jeweils die 

Hälfte) wurde dieser Tage begonnen. Wer eine aktuelle 

Kontonummer in FinanzOnline eingetragen hat, bekommt das 

Geld automatisch auf sein Konto überwiesen. Wer einen RSA- 

Brief bekommt, kann die 500€ bei der „Bank99“ auf sein Konto 

übertragen lassen oder das Geld wird ausbezahlt. Gutscheine 

können in den angegebenen Geschäften eingelöst werden. 

 

Wie wir zu dem Zuschuss kommen, sollte egal sein. Wichtig ist, dass 

der Zuschuss zu den Bürgern  kommt. 

 

 Zusätzliche Unterstützung gibt es für Pensionen zwischen 1200 

und 1800 Euro brutto, das bedeutet 500 Euro (steuer- und 

abgabefrei) direkt aufs Konto. 

         Für Pensionen unter 1200 Euro brutto und unter 1800 Euro brutto        

         gibt es Einschleifregeln.  

 

 Bezieherinnen und Bezieher der  

         Ausgleichszulage erhalten 300 Euro als Hilfe gegen die  

         Teuerung. 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 



 

 

 

In der politischen Debatte stört mich vor allem das „Hick Hack“ das 

schon seit längerem von den politischen Parteien betrieben wird. Hier 

nehme ich auch niemand aus. 

Bei diesen großen – europäischen – Problemen würde ich mir ein 

gemeinsames Zusammenarbeiten aller Parteien, die im Parlament 

vertreten sind – wünschen.  

Aber wenn ich mir die derzeitige Informationspflicht und 

Zusammenarbeit bei uns im Pensionsreferat anschaue, darf ich mich 

eigentlich nicht wundern. 
 

 

Anträge der FCG zum 4. ÖGB 

Bundespensionistenforum 
 

Wie versprochen, sende ich Ihnen unsere Anträge - in der Anlage - 

zum 4. ÖGB Bundespensionistenforum zur Ansicht. Ich habe diese 

Anträge auch für die „FCG Bundespensionisten“ verwendet, wo sie 

ebenfalls für das Bundespensionistenforum verwendet werden. 

    

 

Wie kommt der hohe Strompreis zustande? 
 

Verantwortlich ist das „Merit Order Prinzip“. In der Anlage finden Sie 

die Erklärung dazu. 

 

         

        Sprechtag 

 

Unser nächster Sprechtag findet am 21. September 2022 im ÖGB Haus 

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 statt. Öffentlich erreichbar mit der U2, 

Station „Donaumarina“. Im Lokal „Caterei“ können wir uns 

kennenlernen und Ihre Fragen beantworten. Bitte die Corona 

Maßnahmen – Maske… - für Wien beachten. 

 

 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

                        Kurt Friedl    Theresia Hagen       Gottfried Pasek 
0664/9266006    0664/8611709      0664/9236059 

Mail: pensionistInnen@fcga1telekom.at 

 
 
 

Sollten Sie keine Informationen von uns erhalten wollen, so können Sie diese per Mail: 

pensionistInnen@fcga1telekom.at oder telefonisch: 0664 926 6006 abbestellen. 


