
 

             
 

 
 

Im letzten Rundschreiben war die Graz-Führung durch das „Kälberne Viertel“ am 

27. September 2017 angekündigt und wurde unter der Führung von Kollegen Franz 

Fröhlich gemeinsam mit dem Tourismus Graz durchgeführt.  

38 Kolleginnen und Kollegen hatten diese Möglichkeit des Kennenlernens von 

Graz genützt und waren von den Ausführungen der Damen begeistert: 

„Wir haben wieder viel Neues über Graz erfahren und werden bei einer weiteren 

Vorstellung von Alt-Graz gerne wieder dabei sein“ war der Tenor der 

TeilnehmerInnen. 

 

Die Landesleitung Pensionisten freut sich über die große positive Annahme des 

Angebotes und dankt unserem Kollegen Franz Fröhlich für sein Engagement. Die 

weiteren Führungen werden in gleicher Art in den nächsten Rundschreiben 

bekanntgegeben werden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Text: Klaus Gabriele, Vorsitzender der LL22 

http://www.stmk.penspower.at/


Immer mehr Ältere werden diskriminiert 

Hier ein Auszug aus den Salzburger Nachrichten vom 27. September 2017 

 

Nun ergeht an Sie die Bitte, uns mitzuteilen, wo und wann Sie eventuell selbst von 

solchen Diskriminierungen betroffen waren oder Sie im Bekanntenkreis von 

Betroffenen davon erfahren haben.  

Die Landesleitung Pensionisten Steiermark in der GÖD will für Sie tätig werden, 

braucht aber „Fälle“, die dann präsentiert und angeprangert werden können. Solche 

Vorgangsweisen gehören abgestellt und auch rechtlich geregelt. Wir freuen uns auf 

Ihre Antworten und sagen jetzt schon Danke für Ihre Mithilfe und Mitarbeit. 

Text: Klaus Gabriele 

Zum Bericht in unseren letzten Nachrichten 04-September 2017 über die 



„Pensionsangleichung –Schlechterstellung für Beamte mit einer 

Einschleifregelung bis Null 

Was die Verantwortlichen hier unter dem Deckmantel der Sozialen Gerechtigkeit 

vorhaben  ist unfassbar. Ob es allerdings vor dem EUGH auch halten wird, sei 

dahingestellt. 

Bei der Einführung des Pensionssicherungsbeitrages, jetzt Beitrag nach § 13 a 

Pensionsgesetz, argumentierte man, dafür ist der Ruhegenuss in Zukunft sicher, 

wobei da auch die jährliche Angleichung gemeint war! 

Es liest sich in der Presse sehr gut und alle jubeln, dass den „reichen“ Beamten im 

Ruhestand wieder etwas weggenommen wird. Im gleichen Ausmaß müsste 

fairerweise der Pensionssicherungsbeitrag gekürzt werden, um einen Ausgleich 

schaffen zu können!  

Die Landesleitung Pensionisten Steiermark wird sich jedenfalls für eine derartige 

Lösung einsetzen. 

Ich hoffe, dass sich das Präsidium der GÖD zu einem Schritt der Klarstellung in 

diese Richtung bewegen wird.“ 

 ………wird die GÖD Höchstgerichte anrufen! 
Presseaussendung der GÖD vom 12. Oktober 2017 

Wien (OTS) - „Es ist positiv, dass niedrige Pensionen stärker erhöht werden als die 

Inflationsrate. Der von Bundesminister Stöger als Regierungsvorlage eingebrachte 

Gesetzesentwurf, der heute vom Nationalrat beschlossen wurde, benachteiligt allerdings jene 

Personen massiv, die Pensionsbeiträge über der Höchstbeitragsgrundlage entrichtet haben“, 

kritisiert Norbert Schnedl, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), das vom 

Nationalrat beschlossene Pensionsanpassungsgesetz 2018. 

„Beamtinnen und Beamte haben während ihres Berufslebens Pensionsbeiträge ohne 

Höchstgrenze bezahlt und teilweise doppelt oder dreimal so hohe Abgaben entrichtet wie 

ASVG-Versicherte. Sie erwarten sich zu Recht, dass ihre Pensionen nun – so wie alle anderen – 

wertgesichert werden. Jetzt so zu tun, als ob hier ein Privileg vorliege, ist reiner Populismus und 

dem Wahlkampf geschuldet“, so Schnedl weiter. 

„Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wird entsprechende Verfahren vor die 

Höchstgerichte und den Europäischen Gerichtshof bringen, um für unsere 

Kolleginnen und Kollegen die volle Wertsicherung ihrer Pensionen zu 

erreichen“, schließt Schnedl 

Text:  Klaus Gabriele und Presseaussendung GÖD 

 

 



Adventlicher  Spaziergang durch Graz 

                   am 20.12.2017 

 

Gemeinsam mit dem Tourismusverband in Graz haben wir für 

Sie einen Spaziergang durch Graz im Advent organisieren 

können.  

Wann:     20. Dezember 2017       16 Uhr          Dauer ca. 1 ½ Stunden 

Treffpunkt ist vor der Tourismusinformation   Herrengasse 16 (neben Zeughaus) 

Warum hängen Christbäume in Graz? 

Wann kam der 1. Christbaum nach Graz? 

Seit wann gibt es den Adventkranz? 

Es gibt viele offene Fragen oder? 

Bis hin zu - Wo gibt es den besten Punsch? 

Das allerdings erfahren sie erst am Ende des Stadtspaziergangs. 

 

Die Anmeldung  wird telefonisch bei Kollegen Franz Fröhlich unter  +43 664 

1121133 erbeten. 

Da die Führung nur mit einer Gruppe  möglich ist, erfolgt die Teilnahme nach 

Einlangen der telefonischen Anmeldung. 

 

Wir hoffen, dass wir hier wieder ein besonderes Angebot für Sie vorbereiten 

konnten und erwarten gerne Ihre Anmeldung bei Kollegen Franz Fröhlich unter der 

oben angeführten Telefonnummer. 

Text: Klaus Gabriele 

 

Die Mitglieder der Landesleitung Pensionisten Steiermark wünschen 

 

und Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen für das Jahr 2018! 
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