
 
 

 
 

ANTRAG 
 

der ÖAAB&FCG-Fraktion an die 7. Vollversammlung  
der Kammer für Arbeiter und Angestellte Salzburg 

 
 

Thema 
Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung in Österreich 

 
Die Auswirkungen der Teuerung schlägt sich in nahezu allen Lebensbereichen und 
Branchen in Österreich nieder. Auch bzw. gerade für die Durchschnittsverdiener 
stellen die rasant gestiegenen Kosten des sogenannten täglichen Lebens, wie die 
Preise für Lebensmittel, Heiz- und Energiekosten und vor allem Treibstoff, enorme 
Probleme dar und können in kurzer Zeit in ihrer Gesamtheit ein existenzbedrohendes 
Ausmaß bedeuten. 
 
 
Allein die explosionsartig gestiegenen Treibstoffpreise bedeuten für all jene 
Menschen, die auf das Auto angewiesen sind und für die ein Umstieg auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel aufgrund ihrer Lebensumstände bzw. ihres Wohnortes 
trotz des guten Angebots nicht möglich ist, mittlerweile eine veritable Bedrohung ihrer 
Lebensgrundlage. Für diese Menschen stellt sich die Frage, ob sie sich als Pendler 
zukünftig den Weg in die Arbeit noch leisten können. Speziell für Salzburgerinnen 
und Salzburger im ländlichen Raum bedarf es hier dringend einer Erhöhung der 
Treffsicherheit der Pendlerpauschale, um diese finanziell zu unterstützen.  
 
 
Die Bundesregierung hat mit einem Paket an Sofortmaßnahmen im Gesamtausmaß 
von 1,7 Milliarden Euro bereits einen wichtigen Schritt zur Entlastung der 
Österreicherinnen und Österreicher unternommen, zudem wurde eine massive 
Steuerreform auf den Weg gebracht. Trotzdem ist es jetzt ein Gebot der Stunde, den 
Auswirkungen der mannigfaltigen Teuerungen in so vielen Lebensbereichen noch 
stärker gegenzusteuern. Zumindest die Mehreinnahmen aus der Mineralölsteuer 
müssen umgehend für weitere preisdämpfende Maßnahmen eingesetzt werden. 
Von diesem Taschengeld kann niemand seinen Lebensunterhalt bestreiten. 
 
Aus diesem Grund stellt die ÖAAB&FCG Fraktion in der Salzburger Arbeiterkammer 
den 
 
ANTRAG 
 
die 7. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg fordert 
daher die Bundesregierung auf, umgehende Maßnahmen zur spürbaren und 
wirksamen Abfederung der Auswirkungen der Teuerung auf die Österreicherinnen 
und Österreicher einzufordern. 
 
 
Für die ÖAAB&FCG-Fraktion 
FO DI (FH) Johann Grünwald 
Salzburg, am 09.05.2022 
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