
 

Ein Blick zurück und einer nach vorne! 

 

Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Die ersten Wochen im neuen Jahr sind immer 

besonders, man beschäftigt sich mit den neuen Zielen und Vorhaben und blickt aber auch 

immer noch gerne auf das vergangene Jahr zurück.  

Genau das wollen auch wir jetzt machen. 2022 stand im Fokus vieler Krisen, trotz allem haben 

wir Grüne uns als der stabile Part in der Regierung erwiesen und haben tatkräftig unsere 

Vorhaben verfolgt und umgesetzt.  

Hier einige Grüne Erfolge die wir im Rahmen der großen Pflegereform umsetzten konnten: 

• Bundeszuschlag für Beschäftige in der Höhe von 520 Millionen Euro 

• Die Entlastungswoche für alle ab dem 43. Lebensjahr in der Pflege 

• Anrechnung der Nachtgutstunden für alle in der stationären Langzeitpflege 

• Überführung der Schulversuche zur Pflegeassistenz/Pflegefachassistenz ins 

Regelschulwesen 

• Erhöhung des Erschwerniszuschlags von 25 auf 45 Stunden für Menschen mit 

schweren psychischen Behinderungen 

Natürlich muss auch in diesem Jahr weiter an der Verbesserung der Pflege gearbeitet werden 

und ich bin mehr als motiviert dafür.  



 Auch bei den Senior:innen konnten wir einige wichtige Erfolge verbuchen: 

• Senior:innen dürfen Aufgrund ihres Alters nun nicht mehr bei der Vergabe von 

Krediten diskriminiert werden  

• Vorstellung des 1. Grünen Senior:innenberichts 

• Teuerungsausgleich für Senior:innen 

 

Ausblick: Veranstaltung “Senior:innen und Klimaschutz” 
 
Wir starten das neue Jahr mit einer spannenden Veranstaltung zum Thema “Senior:innen und 

Klimaschutz”. Wir beschäftigen uns in diesem Rahmen mit folgenden Fragen:  

Wie wirken Senior:innen beim Klimaschutz mit? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf 

sie? Und welche Erfahrungen bringen Senior:innen ein, aus denen wir lernen können? 

  

Hier die Eckdaten: 

Datum: 19. Jänner 2023 um 14:00-16:30 Uhr 

Ort: Palais Epstein, Wien  

Link zur Anmeldung: https://freda.at/kalender/seniorinnen23/  

Im Anschluss gibt es ein reichhaltiges Buffet.  

 

 

Ich wünsche euch abschließend ein erfolgreiches und 

glückliches 2023! Mögen all eure Vorhaben gelingen.  
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