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Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr E-Mail, mit dem Sie die aktuellen Teuerungen für sich und viele 

Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner ansprechen. Ich versichere Ihnen, wir 

schätzen Rückmeldungen aus der Bevölkerung sehr, da wir unsere Arbeit nur so laufend 

verbessern und an die Bedürfnisse der Menschen anpassen können.  

Nicht zuletzt aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine erleben wir seit einigen 

Wochen eine besorgniserregende Teuerungswelle im Energiebereich, die unsere 

heimische Wirtschaft, aber auch sämtliche Österreicherinnen und Österreicher mit voller 

Härte trifft.  

Die Bundesregierung hat bereits in einem ersten Schritt ein 1,7 Mrd. Euro schweres Paket 

geschnürt, um die steigenden Preise abzufedern. Dieses besteht aus dem 300 Euro 

Teuerungsausgleich für besonders vulnerable Gruppen (Mindestpensionisten, Arbeitslose 

und Sozialhilfeempfänger), der Streichung des Ökostromförderbeitrags und der 

Ökostrompauschale, die jedem Haushalt im Schnitt rund 100 Euro erspart sowie dem 150 

Euro Energiekostenzuschuss in Form eines Gutscheins für nahezu alle Haushalte.  

Um gewohnt rasch und gezielt zu helfen, ist die Bundesregierung mit Wirtschaftsforschern 

und den Vertretern der heimischen Energiekonzerne zusammengekommen und hat nun 

ein weiteres Energiepaket auf den Weg gebracht. 
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Im Zuge dieses Pakets werden wir - neben der von Ihnen angesprochenen Erhöhung des 

Pendlerpauschales und des Pendlereuros - unter anderem auch eine Kontrolle der Öl-

Industrie und von Betrieben in der Öl-/Diesel-/Benzin-Wertschöpfungskette durch die 

Bundeswettbewerbsbehörde einführen, um jene, die auf das Auto angewiesen sind, zu 

unterstützen. Dabei werden die Preis- und Margenentwicklung an den Tankstellen 

analysiert und wettbewerbsrechtlich beurteilt. Denn niemand darf ungerechtfertigt 

Kapital aus der Krise schlagen. Alle Maßnahmen und Details des Energiepakets finden Sie 

sämtliche Informationen auch unter dem Link bmf.gv.at/energiepaket.  

Auch möchte ich auf die ökosoziale Steuerreform aufmerksam machen. Hier war uns 

wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Gruppen von den Erleichterungen 

profitieren. Diese Steuerreform beinhaltet ein noch nie dagewesenes Entlastungsvolumen 

von rund 18 Mrd. Euro bis zum Jahr 2025. Mit dem Gesetz wird vor allem der Faktor 

Arbeit entlastet. Im Mittelpunkt der Entlastung stehen kleine und mittlere Einkommen 

sowie Familien, indem die Steuertarif-stufen und die Sozialversicherungsbeiträge weiter 

gesenkt und der Familienbonus Plus bzw. der Kindermehrbetrag erhöht und ausgeweitet 

werden.  

Selbstverständlich werden wir auch in der aktuellen Situation weiter als verlässlicher 

Partner an der Seite der Menschen in Österreich stehen und uns jeden Tag dafür 

einsetzen, die geeignetsten Maßnahmen zu finden und auszuarbeiten, um in ihrem 

Interesse und zu ihrem Wohl zu arbeiten. Gerne haben wir Ihre Anregungen an die 

Expertinnen und Experten im Hause weitergeleitet damit diese im Rahmen der 

Vorbereitung von künftigen weiteren Maßnahmen in die Diskussion auf Expertenebene 

einfließen können. 

Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, uns zu schreiben und darf Sie 

ersuchen die Unterstützerinnen und Unterstützern Ihrer Petition vom Inhalt dieses 

Schreibens zu informieren.  

Freundliche Grüße

 


