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Preise runter bei Energie, Wohnen und 
Lebensmitteln – Vorschläge sind da!
„Es ist unerträglich, dass die Regierung herumeiert, während 
viele Kolleg:innen nicht mehr wissen wie sie ihre Grundbe-
dürfnisse zahlen sollen“, kritisiert der neue ÖGB-Vorsitzende.

Das mit den Sozialpartnern und der Industriellenvereinigung 
ausgearbeitete Forderungspaket umfasst eine Reihe von 
Maßnahmen, die rasch umgesetzt werden können:
• 500 Euro Teuerungsausgleich für 

besonders Einkommensschwache
• Senkung der Mineralölsteuer um 15 Cent für Benzin, 

8 Cent für Diesel auf den EU Mindestsatz 
(befristet bis Juni 2023) und Strompreiskompensation

• Aussetzung der infl ationsbedingten Erhöhung bei 
Mieten bzw. Rücknahme dieser bis 2023

• Neue Steuer-Obergrenzen für KM-Geld, Taggelder, sons-
tige Zulagen, Umstellung der Pendlerpauschale auf einen 
Absetzbetrag, Abgabenbefreiung von Prämien für 2022. 
Damit würden die Betroffenen spürbar mehr Geld in ihre 
Brieftasche bekommen, das direkt in den Konsum fl ießt.  

Sichere Pensionen (45 Jahre sind genug!), sichere Ge-
sundheitsversorgung, bessere Bedingungen für die Pfl e-
ge und die steuerliche Entlastung von Arbeitnehmer:in-
nen (Abschaffung der kalten Progression) sind weitere 
wichtige Anliegen, für die sich Andreas Stangl einsetzen wird.

Siegi Preßlmayr vertrat im Auftrag von Landesgruppenvor-
sitzenden Markus Sammer die GPF bei einer Diskussions-
runde am Podium. Er nahm die Gelegenheit wahr, um die 
Leistungen der Postler:innen sowie die aktuellen postalischen 
Probleme darzulegen.

In einer Replik auf den scheidenden Vorsitzenden Hans Kal-
liauer, erinnert er sich immer an dessen oftmalige Betriebs-
besuche im Postverteilzentrum Allhaming, die ihn bei den 
dortigen Bediensteten zu einem allseits geschätzten und ver-
trauenswürdigen Kollegen werden ließen.

TEXT Franz Poimer

91,94 Prozent der Delegierten wählten bei der ÖGB Landeskonferenz den 52jährigen, 
der bei der AMAG in Ranshofen Dreher gelernt hatte, zum ÖGB-Vorsitzenden in 
Oberösterreich. Stangl kommt aus der Gewerkschaft der Privatangestellten. Er tritt die 
Nachfolge von Johann Kalliauer an, der den ÖGB 18 Jahre überaus erfolgreich geleitet hat.
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Andreas Stangl neuer 
Vorsitzender des ÖGB 
Oberösterreich

Mit überwältigender Zustimmung gewählt:
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Inzwischen ist es für die Landesleitung Steiermark bereits zur Tradition geworden, 
ihre Mitglieder, die vor Kurzem in den wohlverdienten Ruhestand gegangen 
sind, zu einer gemeinsamen Feier einzuladen. Durch die Pandemie war es 
leider zwei Jahre lang nicht möglich, diese abzuhalten, doch am Freitag, den 
20. Mai 2022, konnte die Pensionierungsfeier endlich wieder stattfi nden. 

Pensionierungsfeier

Im großen Saal mit dem klingenden Namen Engelreich im Ho-
telrestaurant Weitzer in Graz empfi ng die Landesleitung Stei-
ermark 119 Gäste im stilvollen Ambiente des renommierten 
ehrwürdigen Hotels. 

„Es ist mir ein Bedürfnis, 
unseren Mitgliedern, die 
jahrzehntelang der Gewerk-
schaft treugeblieben sind, 
ein würdiges Fest anlässlich 
ihrer Pensionierung zu bie-
ten“, berichtete Landesvor-
sitzender Andreas Rindler.

Er hatte sich auch ein besonderes Gastgeschenk für die An-
wesenden einfallen hat lassen. Mit Begeisterung nahmen 
die Mitglieder ein eigens für die Landesleitung produziertes 
Handtuchset entgegen. 

Die Freude darüber, ehemalige Kolleg:innen in diesem Rah-
men wiedersehen zu können, war allgegenwärtig. Landes-
vorsitzender Rindler freut sich über die rege Teilnahme 
und viele, positive Rückmeldungen für dieses rundum 
gelungene Fest.

TEXT Cindy Holzapfel
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