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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

Da hat mich doch die Mitteilung einer 
Versicherung überrascht, dass mindes-
tens die Hälfte der heute Lebenden die 
Chance hat, zumindest 90 Jahre alt zu 
werden. Der bittere Nachsatz zu dieser 
an sich erfreulichen Aussage war der, 
dass ein Drittel der so alt Gewordenen 
das gar nicht mitbekommen wird. Wenn 
ich so überlege, dann fällt mir ein, dass 
das Leben in einer anderen Welt gar 
nicht so schlecht wäre, angesichts der 
uns umgebenden Probleme. 
Ich hätte mich nicht mit Nachbesserun-
gen des Budgets herumzuschlagen, die 
wahrscheinlich auf meine Kosten gehen, 
und nähme an einer Steuerreform teil, 
die Kleinverdiener und Mittelstand zu 
entlasten hätte, und bräuchte mir keine 
Gedanken darüber zu machen, wie dies 
im Budget unterzubringen sei.
Ich bliebe tatsächlich unbelastet von 
jedem Ärger und jeder Aufregung, 
hervorgerufen durch Drohungen aus 
Brüssel. In meiner Welt, in der ich mich 
mit täglichen Ankündigungen herum-
schlagen muss, kann ich nur versuchen, 
dem versicherungsmathematischen 
Voraussagen gegenzusteuern, indem ich 
bestrebt bin, mich täglich geistig fit zu 
halten, also quasi eine Kneippkur gegen 
Demenz. Diese Kur bieten wir auch 
Ihnen an, in vielseitigem Angebot an 
Kursen und allein schon mit Glückwün-
schen zu runden Geburtstagen. Damit 
wollen wir unsere Dankbarkeit dafür 
zeigen, dass Sie uns so lange die Treue 
gehalten haben. Im heurigen Gedenk-
jahr ist das besonders berührend, wenn 
wir das bei 100-Jährigen (und darüber) 
tun können, und das geschieht aus gan-
zem Herzen.

Ich hoffe auf die Wissenschaft, die der-
zeit an vielen Fronten kämpft, sei es nun 
beispielsweise die Tatsache, dass Antibio-
tika ihre Wirkung verlieren, oder eben 
jenes Faktum, was für ein komplizierter 
Bestandteil unser Gehirn ist. Auch hier 
bleibe ich ein unverbesserlicher Opti-
mist, denn die moderne Forschung ist ja 
bereits so vernetzt, dass praktisch jeder 
Spur nachgegangen wird. Stellen Sie sich 
vor, dass quasi als Nebenprodukt dieser 
Arbeiten ein Gen lokalisiert wird, das 
uns wie den Bibern die Zähne beliebig 
nachwachsen lässt. Was nicht hieße, dass 
unsere BVA ihre Beschlüsse betreffend 
großzügigen Zahnersatz zurücknehmen 
müsste, aber immerhin.
Zum Schluss möchte ich in aller Beschei-
denheit darauf hinweisen, das mir bis 95 
doch noch einige Zeit bleibt, und ich hof-
fe, auch geistige Fitness, um mich in Ihrer 
aller Namen gegen die Ungerechtigkeit 
des § 13a Pensionsgesetz zu wehren, und 
das werde ich im Rahmen der Anlassge-
setzgebung zum Sonderpensionenbegren-
zungsgesetz ausführlich tun. Denn hinter 
den Kulissen soll da einiges in Bewegung 
gekommen sein. Da ich trotz aller obigen 
Beteuerungen allerdings nicht seherisch 
begabt bin, kann ich Ihnen nur verspre-
chen, unermüdlich und mit viel Beweg-
lichkeit weiterzuarbeiten, auch wenn ich 
keinen Songcontest gewonnen habe.

Ihr Dr. Otto Benesch



Unser Anliegen. ihre WeiterBildUng.

Bildung iM AlTEr, MEhr 
Als sinnVoll diE FrEizEiT 
nuTzEn!

Wenn Senioren einen Computerkurs besuchen oder 
„Englisch für die Reise“ büffeln, dann ist das mehr 
als sinnvolle Nutzung von Freizeit. Es ist geistiges 
Training für mehr Lebensqualität und Selbstständig-
keit des Einzelnen, und es ist Bildung zur Verbesse-
rung und Förderung für die persönliche Teilhabe des 
Einzelnen am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Geschehen in unserer Gesellschaft.
 
WAndel dUrch steigende 
leBenserWArtUng
Es sind kaum drei Jahrzehnte her, als das Ausscheiden 
aus dem Berufsleben auch ein wesentliches Zurück-
ziehen der Menschen aus dem gesellschaftlichen 
Leben bedeutet hat. Zu kurz waren die Erwartun-
gen, um Neues im Leben noch gestalten zu können. 
Man sprach vom Lebensabend und war eher damit 
beschäftigt, eventuell noch einmal die Wohnung zu 
sanieren bzw. kleinere Reparaturen zu machen, viel-
leicht ein letztes Auto zu kaufen oder noch einmal 
auf eine Reise zu gehen. Zu kurz war die Lebens-
erwartung. Die demografische Entwicklung hat das 
alles verändert. 70-Jährige verbringen ihre Freizeit 
als Mountainbiker, Fallschirmspringer oder gehen 
auf Segeltörn.
Durch das Altern der Menschen wird Bildung immer 
enger mit der Entwicklung der Gesellschaft verbun-
den. Die Wissenschaft weist längst darauf hin, dass 
heute Geborene in der Regel 100 Jahre und älter wer-
den können. Stetiges Lernen ist Beitrag zur aktiven 
Lebensbewältigung und fördert das Ansehen im 
familiären und gesellschaftlichen Umfeld. Bildung 
trägt auch zur persönlichen positiven Lebensgestal-
tung bei. Ein erfülltes Leben wirkt sich positiv auf 
die Gesundheit aus und verringert so die Kosten 
im Gesundheitswesen. Aktives Altern ist nur im 
Bewusstsein stetigen Lernens möglich. Körperliches 
und geistiges Training wird gefordert. 

Altern Und ZUkUnft
Unter diesem Titel ist in Österreich 2012 der Bun-
desplan für Seniorinnen und Senioren erschienen. 
Im Kapitel Bildung und lebensbegleitendes Lernen 
befasst er sich mit Bildungsbenachteiligungen und 
den positiven Auswirkungen der Bildung. Auch der 
Österreichische Seniorenrat nimmt sich dieses The-
mas an und wird noch in diesem Jahr im Parlament 
eine Enquete abhalten, die sich mit dem Übergang 
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den, damit verbundenen Bildungsphasen beschäftigt. 
Erfreulich auch, dass die Europäische Union ihr Pro-
gramm ERASMUS auf Seniorenbildung ausweitet.

ZUkUnftsPersPektiVe „BildUng 
für senioren“
Die Bundesvertretung der GÖD-Pensionisten hat 
das Thema „Bildung für Senioren“ zum Gegenstand 
ihrer diesjährigen Bildungs- und Informationsveran-
staltung in Salzburg gewählt, an der Funktionäre aller 
Landesvertretungen teilnahmen, um dazu Zukunfts-
perspektiven zu entwickeln. Als Referentin war  
Dr. Karin Waldherr der Ferdinand Porsche Fern-FH 
eingeladen, die in ihrem ausführlichen Vortrag die 
Bedeutung und die Notwendigkeit für „Bildung“ in 
der nachberuflichen Lebensphase präsentierte und 
Anregungen zur praktischen Umsetzung gab. Auf die 
Gesundheit im Alter bezogen, verwies sie auf eine 
Europastudie aus dem Jahr 2013, die einen direk-
ten Zusammenhang von Bildung und Gesundheit 
(Gesundheitskompetenz) erkennen lässt.
Auch der GÖD ist Bildung im Alter ein Anlie-
gen. Sie fördert unter bestimmten Voraussetzungen 
finanziell die Teilnahme an Kursen (siehe Kasten 
nächste Seite).

Von Vors.-Stv. Kurt Kumhofer
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Unser Anliegen. ihre informAtion.

gÖd-BildungsFÖrdErungsBEiTrAg  
Für PEnsionisTEn

Alle im Ruhestand oder in der Pension befindlichen Mit-
glieder der GÖD können nach Besuch eines kurses (z. B. 
kurse an Volkshochschulen etc.) 1-mal pro Jahr einen 
Bildungsförderungsbeitrag beanspruchen.
Höhe des Bildungsförderungsbeitrages:
• € 30,– für Aus- und Fortbildungskurse
• € 45,– für EDV-Kurse
Antragstellung mit Formular! 
Es kann bei der zuständigen Landesvertretung ange-
fordert (Kontakt siehe Servicehandbuch für GÖD-Pen-

sionisten, Seiten 11–13) oder von der GÖD-Website  
www.goed.at (Abschnitt SERVICE ► finanzielle Leistun-
gen ► Bildungsförderungsbeitrag) aufgerufen, direkt 
ausgefüllt und gespeichert werden.
Voraussetzungen: 
• Mitgliedschaft mindestens ein Jahr
• Kursdauer: 
     • mindestens zwei Tage 
     • EDV-Kurse über zwei Wochen
Kein Bildungsbeitrag gebührt, wenn der Kurs von der GÖD 
angeboten und gefördert wurde.
Anträge können bis zu einem Jahr nach Kurs-Abschluss 
gestellt werden.

Auszug aus E-Mail vom 27. Mai 2014, 
ergangen an alle Mitglieder des sozialaus-
schusses des nationalrates

sehr geehrte Frau Abgeordnete!
sehr geehrter Herr Abgeordneter!

„sie beraten das „sonderpensionenbegrenzungs-
gesetz“, in dem in einem neu geschaffenen § 13c 
spitzenpensionen im Öffentlichen Dienst mit einem 
erhöhten (Pensionssicherungs-)Beitrag belegt wer-
den sollen. Ob Witwer/Witwen und Waisen im Pen-
sionsgesetz 1965 weiterhin mit diesem Abschlag 
belastet werden, hängt von Ihrer Beurteilung ab. Es 
ist in unseren Augen nämlich besonders skandalös, 
angesichts dreier im Dienst ermordeter Polizisten 
(September 2013) Betroffenheit zu zeigen, deren Wit-
wen und Waisen von ihrem Witwen- und Waisenbezug 
einen (Pensionssicherungs-)Beitrag abliefern dürfen. 
Ich bitte Sie, diese Ungerechtigkeit gegenüber ASVG-
Pensionsbeziehern zu beseitigen und einen entspre-
chenden Paragrafen einzufügen, der das regelt.
im Übrigen schließen wir uns in der Frage des (Pen-
sionssicherungs-)Beitrages der stellungnahme des 
Österreichischen seniorenrates an.“ 

Dr. Otto Benesch, Vorsitzender 
Kurt Kumhofer und Edith Osterbauer, 
Vors.-Stellvertreter

sondErPEnsionEnBEgrEnzungsgEsETz

BezieherInnen hoher Sonderpensionen müssen ab  
1. Jänner 2015 mit Einkommenseinbußen rechnen. 
Trotz Dutzender negativer Stellungnahmen im Begut-
achtungsverfahren und anhaltender Kritik von Exper-
ten stimmten SPÖ, ÖVP, Grüne und Team Stronach 
im Sozialausschuss des Nationalrates für den Geset-
zesentwurf, der am 12. Juni 2014 vom Plenum des 
Nationalrates beschlossen wurde. 

AUch hohe BUndesBeAmten- 
rUheBeZüge Betroffen
Unter den Betroffenen sind gemäß Artikel 3 auch Bun-
desbeamten-Pensionisten mit einem Brutto-Ruhebe-
zug über der 1,5-fachen Höchstbeitragsgrundlage 
(HBGL/ASVG – Wert 2014: EUR 4.530,– x 1,5 = 
EUR 6.795,–). Der diesen Grenzwert überschießende 
Teil ihres Ruhebezuges wird zukünftig mit 10 Prozent 
Pensionssicherungsbeitrag belastet. 
Für Geldwerte von Bruttopensionen bis zu diesem 
Grenzwert bleibt der Beitrag nach § 13a PG unver-
ändert.

forderUng AUf ABschAffUng des 
BeitrAges nAch § 13A Pg – Weiter 
AUfrecht!
Die Bundesvertretung der GÖD-Pensionisten stellt 
fest, wenn auch bei Ruhebezügen von Bundesbeamten 
(ausgenommen bei jenen über 150 Prozent der HBGL/
ASVG) hinsichtlich des Beitrages (§ 13a PG) keine 
Änderung eintritt, so werden wir dennoch neuerlich und 
immer wieder auf die Ungerechtigkeit dieses Beitrages als 
„Beamten-Pensionisten-Sondersteuer“ hinweisen und so 
wie bisher weiterhin dagegen ankämpfen.
 Von Josef Strassner

soZiAlAUsschUss: ZUstimmUng  

mit Breiter mehrheit 
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Der ehemalige Direktor des Kremser Piaristengym-
nasiums Hon.-Prof. HR Mag. Dr. Dr. h. c. Helmut 
Engelbrecht – seit 1954 Mitglied der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst – erhielt die für einen Wis-
senschaftler höchste Auszeichnung: Er wurde zum 
Ehrenmitglied der philosophisch-historischen Klasse 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. Seine fünfbändige „Geschichte des öster-
reichischen Bildungswesens“ ist ein Standardwerk 
der Bildungsgeschichte Österreichs.

Mag. Günther  
Gronister, Vorsitzen-
der der Landesver-
tretung der GÖD-
Pensionisten NÖ, 
besuchte gemeinsam 
mit Bezirksvertreter 
Dr. Peter Platzer aus 
Krems HR Engel-
brecht und überbrach-

te ihm die besten Glückwünsche der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst.

hohE AuszEichnung Für  
hon.-ProF. hr MAg. dr. dr. h. c. 
hElMuT EngElBrEchT 

TErMinE zuM VorMErkEn!

BUndesleitUng – göd-Pensionisten Wien

grATulATion zuM 103. gEBurTsTAg
Kollege Volksschuldirektor i. R. Josef Svab vollende-
te Mitte Mai seinen 103. Geburtstag. Als Gratulant 
der Bundesleitung überbrachte ihm Vors.-Stv. Kurt 
Kumhofer die besten Glückwünsche.

„medikAment BrAUch ich keines!“
Der Jubilar emp-
fängt seine Gäste 
bei bester Laune, 
erhebt sein Glas 
mit „Danke, dass 
ihr gekommen seid“ 
und trinkt es mit 
ruhiger Hand zur 
Hälfte aus. „Medi-
kament brauch ich 
keines, und zum Arzt geh ich auch nicht. Wenn ich 
ein bisserl krank bin, trink ich einen Tee und ab und 
zu einen Kognak, das haben wir in Russland auch so 
gemacht, dort war es halt ein Wodka.“ Seine Pflegerin 
nickt zustimmend: Er braucht wirklich keinen Arzt. 
Und dann erzählt der Jubilar, was er als junger Schul-

EdV-kurs Für EinsTEigEr gEsTArTET!

„Alles neu macht der Mai“ – so auch den Einsteiger-
Computerkurs für GÖD-Pensionisten, der unter der 
Leitung von Herrn OSR Bernhard Heinisch an der 
neu erbauten Volkshochschule Penzing begonnen hat. 

Die Bundesleitung 
wünscht den Teil-
nehmern einen guten 
Einstieg in das neue 
Medium und viel 
Freunde und Erfolg.

Von Christine Strobl

leiter im Burgenland erlebt hat, wie es im Krieg war 
und wo er an der russischen Front im Einsatz war. Er 
war sichtlich vorbereitet auf diesen Besuch.“ 105 ist 
unser Ziel“, sagen Jubilar und Pflegerin gemeinsam. 
Das wünschen wir ihm vom Herzen.
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Donnerstag, 25. September 2014
St. Pölten, Saal der Arbeiterkammer
3. GESUnDhEITSTAG  
Veranstaltet von der Landesvertretung 
der GÖD-Pensionisten niederösterreich

Donnerstag, 16. Oktober 2014
St. Pölten, Saal der Arbeiterkammer
JUBILARSEhRUnG 2014
(Ehrung für 25, 40, 50, 60 … Jahre Mitglied)

Auf persönliche Einladung 
der Landesvertretung der 
GÖD-Pensionisten nÖ, 
die allen Jubilarinnen und 
Jubilaren zeitgerecht per 
Post zugestellt werden 
wird.
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