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Österreich –  
20 Jahre in der 
Gemeinschaft!
Am 1. märz 1994 stAnd der Öster-

reichische eU-Beitritt fest. 

 zUm JUBiläUm sprechen JOsef  

strAssner Und KUrt KUmhOfer mit 

BUndesminister seBAstiAn KUrz 

üBer Geleistetes Und die 

chAncen Österreichs in der  

eUrOpäischen UniOn. 

Herr Bundesminister, die Bundesvertretung der GÖD-
Pensionisten vertritt österreichweit mehr als 50.000 Kol-
leginnen und Kollegen im Ruhestand oder in Pension. 
Angesichts der bevorstehenden Europawahlen bietet 
sich jetzt die Gelegenheit, die Leistungen der Europä-
ischen Union für die Bürger Europas und somit auch 
Österreichs ins rechte Licht zu rücken und Zukunfts-
chancen, aber auch Probleme anzusprechen. Daher 

unsere Fragen an Sie als Bundesminister für Europa,  
Integration und Äußeres.
Wir Senioren sind schon von Beginn an wesentliche 
Verfechter des EU-Gedankens. Vor allem das Frie-
densprojekt Europa hat uns am meisten beeindruckt. 
Nun ist aber auch in der älteren Generation immer mehr 
EU-Skepsis zu bemerken. Welche Möglichkeiten sehen 
Sie, um diese Skepsis abzubauen?
Es waren gerade die Seniorinnen und Senioren, die am 
Entstehen des europäischen Projekts großen Anteil gehabt 
haben. Sie waren bzw. sie sind es auch, die die Entbehrun-
gen der Kriegs- und Nachkriegsjahre hautnah miterlebt 
haben. Für das, was geleistet wurde, gilt es, Respekt und  
Anerkennung auszusprechen. 
Berechtigterweise geht es gerade dieser Generation sehr 
stark um Sicherheit. Wir müssen stärker herausarbeiten, 
dass diese Europäische Union viel Sicherheit gewähr-
leistet. Das betrifft Fragen der Außenpolitik oder auch 
des Sozial- und Gesundheitswesens. Die Konsequenzen 
der Wirtschaftskrise konnten wir beispielsweise nur 
im gemeinsamen Verbund meistern. Da gilt es, Über-
zeugungsarbeit zu leisten und die Sorgen der Seniorinnen 
und Senioren ernst zu nehmen. 

Bei Ihrem Antrittsbesuch in Brüssel haben Sie gemeint: 
„Ein Ziel der Außenpolitik sollte sein, dass unserem 
Land ein bisschen mehr Gewicht zukommt, als es viel-
leicht unserer Größe nach zustehen würde.“ Wie wollen 
Sie das erreichen?
Es geht darum, regionale Akzente zu setzen. Wir legen 
den Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Balkanregion 
und Südosteuropa. Aufgrund der gewachsenen und 
sehr vielfältigen kulturellen Bande, die zwischen diesen 
 Ländern und Österreich bestehen, haben wir da eine Art 
Startvorteil. 
Wir möchten unsere Nachbarn am Balkan und in Süd-
osteuropa bei ihren Bemühungen in der Europäischen 
 Union oder am Weg dorthin so gut es geht unter-
stützen. Wir werden uns auch verstärkt dem Thema 
 Menschenrechte annehmen, und auch das Thema „Dia-
log der Kulturen und Religionen“ wird einen Schwer-
punkt darstellen. 

Vertrauen der Mitgliedstaaten untereinander ist für 
die Bürger nicht immer erkennbar. Was sind Ihrer 
Ansicht nach die größten Hindernisse für ein weiteres 
Zusammen wachsen der Länder Europas?
Die Wirtschaftskrise hat vielen Menschen die persönliche 
und leider auch allzu oft die wirtschaftliche Perspektive 
geraubt. Da wurde viel Vertrauen verspielt. Wir müssen 
diesen Menschen und gerade der jungen Generation wie-
der eine soziale und arbeitsmarktpolitische Perspektive 
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eröffnen. Und wir müssen als Europa im internationalen  
Wettbewerb besser werden. Davon hängt die Zukunft 
unseres Kontinents ab. 

Es gibt Anzeichen für ein Auseinanderdriften – wir 
denken dabei insbesondere an Großbritannien – und 
Überlegungen, aus der Gemeinschaft auszutreten.  
Sehen auch Sie diese Gefahr, und wie kann Österreich 
sich darauf einstellen? 
Gerade Großbritannien ist sich seiner wirtschaftlichen 
Verflechtungen mit seinen europäischen Partnern voll 
bewusst. Und der Fall unseres Landes zeigt, wie sehr 
man als kleines Land von einem europäischen Wirt-
schaftsraum profitieren kann. Ohne Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union wäre es unseren Unternehmen 
nicht möglich gewesen, so erfolgreich zu expandieren 
und zu wachsen. 

Wir stellen einen aufkeimenden Nationalismus in 
 Europa fest. Grundsätzlich gilt: „Über Grenzen, die es 
nicht gibt, kann man nicht streiten.“ Aber wir haben in 
Europa kulturelle Grenzen, und die sind zum Teil natio-
nalistisch geprägt. Ist diese Gefahr real, und wie will die 
EU ihr begegnen? 
Auch da geht es darum, das Positive herauszuarbeiten. 
Die kulturellen Bande zwischen den einzelnen europä-
ischen Ländern sind vielfältig. Sie werden von den Men-
schen mit Leben erfüllt. Wenn wir uns ansehen, wie weit 
wir da als Europa gekommen sind, können und sollen wir 
auch ein bisschen stolz sein. Und ich glaube, dass man 
dadurch diesen Risiken in der Argumentation sehr gut 
entgegentreten kann.
 
Ein großes Problem sind die sozialen Unterschiede 
 zwischen und innerhalb der Nationalstaaten. Was kann 
und muss die EU dagegen unternehmen?
Wir müssen die Wirtschaft in der Eurozone ankurbeln. 
Nur dadurch werden wir die Beschäftigungssituation 
nachhaltig verbessern und vor allem die soziale Situation.  

Asyl und Migration sind große Herausforderungen, 
mit denen Österreich und die EU immer stärker kon-
frontiert werden und die den Nährboden für Populis-
mus und letztendlich für Fremdenhass bilden. Was sind 
Ihre und die wichtigsten Maßnahmen der EU, um dem 
zu begegnen?
Was uns in Europa, in der Union bislang weitgehend 
fehlt, ist eine gemeinsame und abgestimmte Integrati-
onspolitik für Menschen mit Migrationshintergrund. 
Dabei zeigt sich, dass alle Länder mit den ungefähr 
 gleichen Herausforderungen konfrontiert sind. Es geht 
um Sprache, Bildung und gemeinsame Werte. Da brau-
chen wir auch auf europäischer Ebene eine gemeinsame 
Strategie. 

In der Bevölkerung besteht oft – und das nicht unbe-
gründet – der Eindruck, dass Regelungen der EU am 
Wollen des Bürger vorbeinormiert werden, aber wich-
tige, globale Entscheidungen aus nationalen Interessen 
nur schwer umgesetzt werden können. Wie kann man 
dem nationalen Denken und Handeln am besten ent-
gegenwirken?
Die Bürgerinnen und Bürger müssen an den Entschei-
dungsprozessen aktiver beteiligt werden. Die Junge 
ÖVP hat dazu ein umfassendes Paket an Maßnahmen 
für Österreich erarbeitet. Das betrifft das Amtsgeheimnis 
ebenso wie die verstärkte Direktwahl von Abgeordneten. 
Viele dieser Ideen wären es auch wert, auf EU-Ebene 
behandelt und übernommen zu werden. Die Bevölke-
rung würde dadurch stärker als bislang eingebunden 
werden.  

Die Europäische Union strebt die Solidarität zwi-
schen Jung und Alt an. Wie stehen Sie diesem Thema 
 gegenüber?
Das ist ein wichtiger und richtiger wechselseitiger 
 Prozess. Ich unterstütze das voll und ganz! 

Von Josef Strassner und Kurt Kumhofer
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meinung des Vorsitzenden

tel.: 01/534 54-311 oder -312
fax: 01/534 54-388 
e-mail: office.bs22@goed.at

Vielleicht sind die Banken auf uns böse, 
weil wir im vergangenen Jahr zu wenig 
gespart haben, dachte ich mir, als sie 
uns mit SEPA überfielen und unter 
dem Deckmantel des internationalen 
Zahlungsverkehrs den monatlichen 
Kontoauszug unkenntlich verkürzten 
und somit wertlos machten. Dies alles 
hinter dem Diktat von 140 Zeichen zu 
verbergen, die im Übrigen nicht zur 
Gänze genützt wurden, ist ein ebenso 
fahrlässiger Umgang mit EDV wie zum 
Beispiel die verspätete Anweisung der 
Pensionen zum 1. April dieses Jahres – 
wobei das Letztere kein fehlgeleiteter 
Scherz gewesen ist.
Nicht in diese Kategorie fällt das erfreu-
liche Ergebnis unserer Verhandlungen 
mit Vertretern des Bundesministeriums 
für Finanzen und der Pensionsservice-
stelle der BVA. Sachlich und zielorien-
tiert ist zweimal beraten worden. Und 
das in einer ausgesprochen angenehmen 
Atmosphäre, in der wir nicht als lästi-
ge Bittsteller dagestanden sind, die die 
Zeit nicht verstehen. Das Ergebnis der 
Beratungen haben Sie, liebe Kollegin, 
lieber Kollege, mitgeteilt bekommen, 
und es ist, glaube ich, ein vernünftiger 
Kompromiss. Dafür und für das amikale 
Klima, in welchem er zustande gekom-
men ist, nochmals vielen Dank an die 
Vertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen und der Pensionsservicestelle 
der BVA. Sie haben sich als echte Kol-
legen erwiesen.
Von anderer Seite werden wir unter 
dem Diktat leerer Kassen wieder näher 
beäugt und unter dem Vorwand, „Pen-
sionsprivilegien“ anderer Berufsgruppen 
zu beseitigen, in einen Topf mit den Pri-
vilegierten geworfen. Das Ganze nennt 

sich Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, 
und ich suche unter diesem Titel meine 
mir zustehende Sonderpension.
Sei es wie immer, es ist darin eine Ände-
rung des Pensionsgesetzes vorgesehen, und 
zwar steigt der Pensionssicherungsbeitrag 
für jene Pensionen, die über 150 bis 200 
Prozent der Höchstbeitragsgrundlage lie-
gen. Die weitere Auflistung will ich Ihnen 
ersparen. Davon betroffen ist eine ganz 
kleine Gruppe unserer Kollegenschaft, 
aber auch das ist in meinen Augen nicht in 
Ordnung, weil eben diese Kollegen keine 
Sonderpensionen erhalten. Wenn das alles 
unter dem Deckmantel einer Verfassungs-
bestimmung geschehen soll und wir darin 
auf einmal öffentliche Funktionäre sind, 
wird es bedenklich populistisch. 
In unserer Stellungnahme werden wir 
neuerlich den Wegfall des Pensionssiche-
rungsbeitrages für Witwen und Waisen 
fordern und ebenso die Entlastung von 
Beziehern kleiner Einkommenseinheiten. 
Von dieser in der vorherigen Gesetzge-
bungsperiode zugestandenen Absicht hat 
sich ja die Bundesregierung kommentar-
los verabschiedet. Mit diesen Forderungen 
verlange ich nicht so wie die Bankenver-
treter „Luft zum Atmen“, sondern ich sehe 
mich nur veranlasst, bescheiden darauf 
hinzuweisen, dass es eine vernünftige Mit-
te geben kann, siehe SEPA. Und weil es 
Frühling ist, bleibe ich optimistisch, dass 
wir Lösungen außerhalb des Wegschauens 
und Taubstellens finden werden.

Ihr Dr. Otto Benesch
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ZahnGesundheit und 
fest sitZende Zähne  
erhÖhen die  
LebensquaLität!
zAhnimplAntAte – wAnn Und für 
wen GeeiGnet?

Univ.-Prof. Gabor Tepper hielt als Gastreferent beim 
Gesundheitstag „Senior-Fit 2014“ der GÖD-Pensio-
nisten Wien einen hochinteressanten und informati-
ven Vortrag zum Thema „Zahnersatz auf Implanta-
ten“ und meinte dazu: „Ich bin beeindruckt, wie gut 
die Menschen bereits informiert sind. Gleichzeitig 
gibt es noch viele Fragen, teilweise auch Irrtümer, die 
es aufzuklären gilt.“

wAnn KOmmen zAhnimplAntAte 
zUm einsAtz?
Zahnimplantate kommen bei Patienten zum Einsatz, 
die unter schlecht sitzenden Total- oder Teilprothesen 
leiden. Durch die feste Verankerung der neuen Zähne 
auf den Implantaten erfahren die Patienten ein neues 
Lebensgefühl. Der Gaumen des Oberkiefers bleibt 
frei von Prothesenmaterial, die Patienten können 
wieder unbeschwert schmecken und genießen. Der 
feste Sitz beim Kauen, Sprechen und Lachen gibt 
unermessliche Sicherheit.
Zahnimplantate kommen ebenso auch bei Menschen 
zur Anwendung, die nur einen oder wenige Zähne 
verloren haben. In diesem Fall helfen Zahnimplan-
tate, die Restbezahnung zu erhalten. Es müssen kei-
ne gesunden Nachbarzähne beschliffen werden, oder 
auch die Belastung durch etwaige Klammern fällt 
weg. Das Zahnimplantat bietet den stabilen Anker 
für den neuen Zahn.

wAs ist ein 
zAhnimplAntAt? wie 
fUnKtiOniert es?
Ein Zahnimplantat ist eine neue 
Zahnwurzel aus hochreinem Titan, 
die als Ersatz für die natürliche Wur-
zel in den Kieferknochen eingesetzt 
wird. Die eigentliche Implantation 
ist häufig nur mehr ein kurzer, mini-
malinvasiver Eingriff von 5 bis 15 
Minuten. Das Setzen der Implan-
tate erfolgt ambulant und ist dank 
örtlicher Betäubung schmerzlos. 

Sehr ängstliche Patienten können 
den Eingriff in Vollnarkose „verschlafen“. Durch die 
modernen Techniken werden die Wunden immer 
kleiner, dadurch auch die Heilungszeit kürzer.

ich Bin schOn üBer 70. GiBt es eine 
AltersGrenze für implAntAte?
Die Erfolgsrate (Einheilung) ist kaum altersabhängig. 
Gerade der Mensch im fortgeschrittenen Lebensalter 
profitiert am meisten von der Implantologie, weil man 
schnelle Abhilfe bei rutschenden und drückenden 
Prothesen sowie bei schlechter Kaufunktion schaffen 
kann. Ebenso ist die Implantation bei Patienten mit 
blutverdünnenden Medikamenten heute alltägliche 
Routine. In den meisten Fällen müssen diese Medika-
mente nicht abgesetzt oder umgestellt werden. Auch 
die Angst der Diabetespatienten ist unbegründet: 
Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zei-
gen angesichts der heute schonenden Implantations-
techniken auch bei diesen Patienten hervorragende 
Ergebnisse.

uniV.-Prof. ddr. Gabor tePPer 

Der spezialist für Zahnimplantate ist oberarzt an 
der Universität Wien. Er arbeitet seit Jahren als 

chirurgischer Partner mit Zahn-
ärzten aus Wien und Umgebung 
zusammen und führt in Wien 
22, Rennbahnweg 13/21/1, 
direkt an der U1 eine spezial-
praxis für Zahnimplantologie 
(alle kassen und privat). Die 
persönliche, individuelle Bera-
tung ist kostenlos.
tel.: 01/258 32 54
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