
	  
Liebe	  Kollegin!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  
Lieber	  Kollege!	  
	  
	  
Die	  Regierung	  ist	  angelobt,	  das	  Regierungsprogramm	  sorgt	  für	  
heftige	  Disskusionen	  und	  Kollege	  Ranzinger	  aus	  der	  Steiermark	  
hat	  darüber	  seine	  Gedanken	  zu	  Papier	  gebracht.	  Da	  es	  sicher	  
vielen	  von	  uns	  aus	  der	  Seele	  spricht	  möchte	  ich	  es	  (nach	  
Rücksprache	  mit	  Koll.	  Ranzinger)	  der	  Allgemeinheit	  zur	  
Verfügung	  stellen.	  	  Interessant	  ist,	  dass	  Karl	  Schwarzenberg	  in	  der	  
Kleinen	  Zeitung	  vom	  12.12.2013	  die	  Situation	  –	  nur	  mit	  anderen	  
Worten	  –	  ähnlich	  sieht	  (wer	  den	  Artikel	  lesen	  möchte,	  bitte	  
melden).	  	  
	  
Es	  ist	  auch	  die	  Zeit	  der	  Rückblicke	  und	  die	  Tätigkeit	  als	  
PensionistInnenvertreter	  hat	  mir	  2013	  viele	  neue	  Kontakte	  
gebracht.	  Ich	  hoffe	  dass	  ich	  	  allen	  KollegInnen	  bei	  Ihren	  Anliegen	  
weiterhelfen	  konnte.	  Ich	  möchte	  mich	  auch	  für	  die	  vielen	  
positiven	  Aussagen	  und	  Zuschriften	  bedanken	  und	  freue	  mich	  
schon	  auf	  die	  Zusammenarbeit	  im	  Jahr	  2014.	  
	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  und	  Ihren	  Angehörigen	  ein	  frohes,	  besinnliches	  
Weihnachtsfest	  und	  einen	  guten	  Rutsch	  ins	  Jahr	  2014.	  
	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
	  
Kurt	  Friedl	  
FCG	  Telekom	  PensionistInnenvertreter	  
0664/92	  66	  006	  
Mail:	  PensionistInnen@fcga1telekom.at	  



Die	  Gedanken	  des	  Kollegen	  Ratzinger:	  
	  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 Was wurde uns versprochen, ein neuer 
Regierungsstil. Mitsprache der Bevölkerung. 

Wie schauen diese Versprechen aus? 

Verkauf des letzten Familiensilbers, ohne 
Rücksicht auf Verluste. 

Was  mit viel Schweiß und Verzicht von den Alten 
geschaffen wurde, wird Heute verschleudert, weil 
die derzeitigen Regierer vom wirtschaften wenig 
bis keine Ahnung haben. So schaut es zumindest 
aus. 

Es kann nicht anders sein. Warum ging es uns in 
den letzten Jahrzehnten langsam immer besser, 
und jetzt in kurzer Zeit immer schlechter. 

Wenn Politiker lautstark verkünden, wir haben in 
den letzten Jahren über unsere Verhältnisse 
gelebt, so frag ich, "Wer" und "Wer" war dafür 
verantwortlich? 



Und wenn sie sagen, wir haben einen nicht 
überblickbaren Schuldenberg, dann frage ich 
ebenfalls, "Wer" hat ihn gemacht? 

Ich fordere daher die Seniorenvertreter auf, die 
Verantwortlichen, ganz gleich aus welchem Lager, 
an einen Tisch zu bringen um ihnen zu erklären aus 
welchen Trümmerhaufen die Alten unser Land 
aufgebaut haben. Dies aber nicht dazu, dass einige 
Unfähige alles wieder verkaufen und zerstören. 
Sollen wir nur mehr Chefs aus fremden Ländern 
haben? 

Im Leserbrief einer alten Frau stand zu lesen: In 
der Zeit als es uns schlecht ging, konnten wir uns 
vieles leisten. Jetzt wo es uns gut geht, 
(zumindest wird uns das eingeredet) viel, viel 
weniger. 

Wie lange wollen wir noch warten und zuschauen? 

Der Alte. Wiggerl Ranzinger	  
	  


