
 

 

 

Anträge zum 4. ÖGB PensionistInnenforum 

• Abschaffung des Pensionssicherungsbeitrages bis zur ASVG- 

Höchstbeitragsgrundlage – als 1. Schritt – für Pensionen aus dem öffentlichen 

Dienst inkl. Pensionsleistungen der ÖBB sowie anderer ähnlicher Einrichtungen. 

• Pensionserhöhungen in Form von Einmalbeträgen haben keine 

Nachhaltigkeit, daher sollten sie vermieden werden. 

• Die Wartezeit bei der erstmaligen Anpassung des Ruhegenusses für 

Beamtinnen und Beamten, die dzt. bis zu 23 Monate währende Wartezeit bis 

zur ersten Pensionsanpassung, ist zu streichen und durch eine Aliquotierung zu 

ersetzen. Bei der gesetzlichen Pensionsversicherung wurde diese Regelung 

bereits umgesetzt. 

• Der Berechnungszeitraum – dzt. vom August bis zum Juli - ist näher an das 

Anpassungsjahr heranzuführen z.B: Oktober. 

• Der allgemeine Verbraucherpreis-Index, der für die Berechnung der jährlichen 

Pensionsanpassung verwendet wird, ist für die Pensionistinnen nicht 

aussagekräftig.  Gefordert wird die Verwendung des sogenannten 

Miniwarenkorbs, der eher das Konsumverhalten unserer Pensionisten darstellt. 

• Bei der Gesundheitsversorgung und Vorsorge dürfen Einkommen und 

Vermögen nicht über den Zugang und Qualität im Gesundheitswesen 

entscheiden. 

• Verfassungsmäßige Garantie für die Wertsicherung aller Pensionen. Für 

PensionistInnen ist bereits jetzt sicher zu stellen, dass deren Altersvorsorge in 

Zukunft ausreichend gesichert ist. 

• Abschaffung der „Kalten Progression“. Da ein großer Teil der jährlichen 

Pensionsanpassung durch die Kalte Progression – verursacht durch das 

Erreichen einer höheren Steuerklasse- wieder verloren geht, besteht die 

Gefahr in die Armutszone zu fallen. 

• Der Erhalt des Bargeldes muss gesichert werden. Viele Pensionisten haben 

keinen Zugang zu elektronischen Transaktionen bzw. wollen keinen Zwang 

zum Online-Banking. Abzulehnen sind auch die Extrakosten für persönliche 

Dienstleistungen im Geldverkehr. 

• Die Umstellung auf elektronischen Datenverkehr darf nicht dazu führen, dass 

Anträge, Rechnungen, Kontoauszüge oder Informationen auch in Papierform 

ausgestellt werden.  

• Nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung des im Mai 2022 vorgestellten 

Pflegepaketes wie der Ausbildungszuschuss, die Entlastungswoche für 

Pflegekräfte ab 43, der monatl. Gehaltsbonus und die Erhöhung des 

Pflegegeldes für Menschen mit schweren psychischen Behinderungen. 

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen des mobilen Pflege- und 

Betreuungspersonals 

• Schaffung von analogen Anlaufstellen bei digitalen Problemen (z.B. auf den 

Gemeinden, Bibliotheken… 

• Geschäfte und Unternehmen in der Region stützen. Nahversorger müssen 

erhalten bleiben 

• Neue Regelungen gegen die Strompreiserhöhungen 

 

Ab 1.1.2023 

Positiv 

erledigt 


