
Nun haben wir schon die 26. 
Gesetzgebungsperiode (richtig 
XXVI der leichteren Lesbarkeit 

aber in gängigen Ziffern) unserer Repu-
blik und der neugewählte Nationalrat 
ist auch schon zu seiner konstituieren-
den Sitzung zusammengetreten. 83 der 
183 Mitglieder sind neu, der Anteil der 
weiblichen Abgeordneten ist mit fast 35 
Prozent so hoch wie nie und es gibt eine 
Namensfraktion, der aber der Namens-
geber abhandengekommen ist.
Auf die neue Bundesregierung, die 
das gesetzgebende Organ in Zukunft 
beschäftigen wird, warten wir derzeit 
noch, weil das Regierungsprogramm 
noch nicht ausverhandelt ist. Dem Ver-
nehmen nach soll es aber bis Weihnach-
ten eine Bundesregierung geben.
Als Hinterlassenschaft aus der vorigen 
Gesetzgebungsperiode haben wir die 
Pensionsanpassung für 2018, eine popu-
listische Gleichmacherei nach unten zu 
Lasten „reicher“ Beamtenpensionisten, 
die dafür bei den Abzügen im Pensions-
Sozialbereich keine Höchstbeitrags-
grundlage hatten und obendrein im 
Ruhestand den (Pensionssicherungs-) 
Beitrag vom vollen Brutto-Ruhebezug 
leisten müssen.
In diesem Zusammenhang sei daran 
erinnert, dass ein Vermittlungsvor-
schlag einiger Abgeordneter, die den 
vorliegenden Unfug entschärfen woll-
ten, nicht einmal ignoriert worden ist. 
Ebenso wenig war es der Mühe wert, 
festzustellen, wie viele „reiche“ Beam-
tenpensionisten es tatsächlich gibt. 
Im digitalen Zeitalter hätte das keinen 

Pensionisten

BV 22

Meinung des Vorsitzenden
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hohen Aufwand dargestellt, aber dafür 
sind die Modalitäten beim Privatkonkurs 
sehr erleichtert worden, fast so, als wäre 
uns eine Ausweichmöglichkeit geboten, 
falls die Pensionsanpassungen a la 2018 
weitergehen. Wir werden im Übrigen 
sehen, was der EuGH von dieser Pensi-
onsanpassung hält. 
Unter dem Hinweis, dass uns wahr-
scheinlich ein reformfreudiges Jahr 
2018 bevorsteht - wobei ich bescheide-
ner Weise darauf aufmerksam machen 
möchte, dass das „freudig“ bei Reform 
nicht so gemeint ist, weil Veränderungen 
meistens weh tun - darf ich ihnen doch 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel 
Gesundheit im Neuen Jahr wünschen.

Ihr Dr. OttO Benesch

Frohe 
Weihnachten!



Presseaussendung der GÖD – OTS0236, 
vom 12. Oktober 2017.

Wien (OTS) - „Es ist positiv, dass niedrige Pensionen 
stärker erhöht werden als die Inflationsrate. Der von Bun-
desminister Stöger als Regierungsvorlage eingebrachte 
Gesetzesentwurf, der heute vom Nationalrat beschlossen 
wurde, benachteiligt allerdings jene Personen massiv, die 
Pensionsbeiträge über der Höchstbeitragsgrundlage ent-
richtet haben“, kritisiert Norbert Schnedl, Vorsitzender der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), das vom National-
rat beschlossene Pensionsanpassungsgesetz 2018.
„Beamtinnen und Beamte haben während ihres Berufs-
lebens Pensionsbeiträge ohne Höchstgrenze bezahlt und 
teilweise doppelt oder dreimal so hohe Abgaben entrichtet 
wie ASVG-Versicherte. Sie erwarten sich zu Recht, dass 
ihre Pensionen nun – so wie alle anderen – wertgesichert 
werden. Jetzt so zu tun, als ob hier ein Privileg vorliege, ist 
reiner Populismus und dem Wahlkampf geschuldet“, so 
Schnedl weiter.
„Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wird entsprechende 
Verfahren vor die Höchstgerichte und den Europäischen 
Gerichtshof bringen, um für unsere Kolleginnen und Kolle-
gen die volle Wertsicherung ihrer Pensionen zu erreichen“, 
schließt Schnedl.
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BVA-Pensionsservice informiert!
Das Pensionsservice der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter (BVA) wird Bezugsinfor-
mationen für Jänner 2018 an alle ihre Bezieherin-
nen bzw. Bezieher von Ruhe- oder Versorgungs-
bezügen noch im Dezember 2017, spätestens 
aber im Jänner 2018 versenden. Dem Schreiben 
werden gezielt Informationen zum Ruhebezug 
bzw. für jene ca. 30.000 Personen mit Mehrfach-
pensionen zum Brutto-Gesamtpensionseinkom-
men beiliegen. 

vOn JOsef strassnerAm 12. Oktober 2017 hat der Nationalrat 
mit Zweidrittelmehrheit das Pensions-
anpassungsgesetz 2018 beschlossen. Es 

wurde am 25.10.2017 vom Bundesrat einstimmig 
gebilligt. 
Die beschlossene Fassung dieses Bundesgesetzes 
und einen ausführlichen Bericht finden Sie auf 
www.goed.penspower.at

GÖD kündigt rechtliche Schritte an
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hat dazu in 
der Presseaussendung vom 12. Oktober 2017 die 
Anrufung der Höchstgerichte angekündigt!
(Siehe Kasten!)

Pensionsanpassung 2018
• bis € 1.500,– Anpassung: 2,2 %;
• von € 1.500,01 bis € 2.000,– Anpassung: € 33;
• von € 2.000,01 bis € EUR 3.355,– Anpassung: 1,6 %;
• von € 3.355,01 bis € 4.980,– Anpassung zwischen 
den genannten Werten von 1,6 % auf 0 % linear 
absinkend;
• ab EUR 4.980,– keine Anpassung.

Neu für Personen mit Mehrfachpensionen
Bezieht eine Person zu ihrer Eigenpension wei-
tere Pensionen oder Versorgungsbezüge, so sind 
deren Bruttobeträge zusammenzurechnen und 
der zusammengerechnete Betrag als "Brutto-
Gesamtpensionseinkommen" dem Ausmaß der 
Pensionsanpassung zu Grunde zu legen. Details  
siehe Gesetzestext! – Link auf www.goed.penspo-
wer.at

...  der Pensionen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung (Asvg Etc.) 

...  der Ruhe- und Versorgungsbezüge im 
Bundesdienst inklusive der Landes-
lehrerInnen im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis 
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Podiumsdiskussion mit 
Mag. Bernhard Bereuter, 
Mag. Martin Ohneberg, 
Maga Heidi Schuster-Bur-
da und Kurt Kumhofer. 

HEUTE.MORGEN
Arbeitswelt/Gesellschaft

„Wir müssen die Automatisierung und Digitalisierung als Chance 
und nicht als Gefahr sehen, denn eine Industrie ohne sie gäbe es 
heute weder in Vorarlberg noch in Europa.“ Mag. MartIn OhneBerg

Der Bundesvertretung Pensio- 
nisten ist es ein grundsätzliches 
Anliegen, Erfahrungen und Mei-

nungen zu aktuellen Themen einzuho-
len, zu diskutieren und solidarisch aus-
zutauschen. Gelegenheit dazu bieten 
Podiumsdiskussionen im Rahmen der 
österreichweiten Jahreskonferenzen der 
Spitzenfunktionäre der Bundesleitung. 
Bei der Jahreskonferenz im Oktober 2017 
in Bregenz stand das Thema „Arbeits-
welt/Gesellschaft - HEUTE.MORGEN“ zur 
Diskussion. Unter der bewährten Mode-
ration von Vorsitzendem Stellvertreter 
Kurt Kumhofer diskutierten darüber:
Mag. Martin Ohneberg, Vorstand der 
Industriellenvereinigung Vorarlberg. 
Maga Heidi Schuster-Burda, Vizebür-
germeisterin der Gemeinde Höchst 
am Bodensee. Selbstständig auf den 
Gebieten: Kommunikation, Event- und 
Projektgestaltung.
Mag. Bernhard Bereuter, Landesge-
schäftsführer des Arbeitsmarktservice 
(AMS) Vorarlberg.
Schon nach den ersten Statements der 
Diskussionsteilnehmer zeigte sich deren 
positiver Umgang mit den Herausforde-
rungen von Arbeitswelt und Gesellschaft. 
Nicht Kritik stand im Fokus der aufge-
worfenen Themen, sondern Lösungsan-
sätze und konkrete Vorschläge.

Automatisierung und Digitalisie-
rung – Chance und nicht Gefahr
Mag. Ohneberg: Automatisierung und 
Digitalisierung hat es in der Industrie 

schon immer gegeben. Eine Industrie 
gäbe es weder in Vorarlberg noch in 
Europa, wenn es nicht die Automatisie-
rung und die Digitalisierung gäbe. Wir 
müssen sie als Chance – wir dürfen sie 
nicht als große Gefahr sehen! 

Fachkräftemangel und  
Arbeitslosigkeit
Mag. Ohneberg: Die Betriebe benötigen 
extrem viele, hoch ausgebildete Fach-
kräfte. Wenn man der demographischen 
Entwicklung glaubt, so bekommen wir in 
Zukunft einen starken Engpass bei der 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Eine 
qualifizierte Zuwanderung ist erfor-
derlich, um den Arbeitskräftebedarf zu 
decken. Wir dürfen aber nicht jeden ins 
Land lassen, sondern wir müssen uns 
dabei auf Qualifizierung und Bildung 
konzentrieren. 
Maga Schuster-Burda: Die Bereitschaft 
zur Leistung hat sich stark verändert – 
die Leistung sich zu bemühen und um 
etwas zu bekommen. Es ist ein Umden-
ken erforderlich, damit man die ältere 
Generation mit an Bord holt. Die Wirt-
schaft ist gefordert diese Ressourcen zu 
nutzen. Viele Ältere wollen länger arbei-
ten - wollen länger aktiv sein. Dazu müs-
sen Anreize geschaffen werden. 
Mag. Bereuter: Wir wissen, dass sich 
die Berufe und die Anforderungen an die 
Berufe verändern, jetzt schon verändert 
haben und sich in Zukunft noch mehr ver-
ändern werden. Damit sich die Arbeits-
losigkeit tendenziell merklich senkt, 
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Kurt Kumhofer, Vorsitzender 
Stellvertreter der Bundesleitung 
der GÖD-Pensionisten, wurde bei 
der FCG-Konferenz im Rahmen 
des dritten ÖGB-PensionistInnen-
forums in Wien mit überwältigen-
der Mehrheit zum Vorsitzenden 
der FCG-PensionistInnen und vom 
Plenum des ÖGB-PensionistInnen-
forums als Vorsitzenden Stellver-
treter der ÖGB-Pensionistinnen 
Abteilung gewählt. Auf der Tagesordnung 
dieser Konferenz stand neben den Neuwah-
len der Funktionsträger auch  
die Beschlussfassung von Anträgen zur Aus-
richtung der zukünftigen Arbeit. Das Doku-
ment mit den beschlossenen Anträgen steht 
auf www.goed.penspower.at zum Download 
zu Verfügung.
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„Generationenbaum“ in Bregenz ge-
pflanzt! Am 2. Oktober 2017, dem Vorabend der 
Jahreskonferenz der erweiterten Bundeslei-
tung der GÖD-PensionistInnen in Bregenz, gab 
es mit der schon traditionellen Baumpflanzung 
und dessen Übergabe an das Sozialzentrum 
Bregenz-Weidach Anlass zu einem kleinen Fest-
akt im Hof des Sozialzentrums.Einen ausführli-
chen Bericht darüber und mehr Bilder sind auf 
www.goed.penspower.at online.  

haben wir nur die Chance etwas bei der Struktur 
der Arbeitslosigkeit zu verändern. Die Struktur der 
Arbeitslosigkeit ändern bedeutet, dass wir beson-
ders stark in Richtung Ausbildung gehen müssen. 
Wenn man die Arbeitslosigkeit aus Sicht der Ausbil-
dung betrachtet, so sieht man, dass jene mit Pflicht-
schulabschluss allein zu 13 Prozent, jene aber, die 
eine weiterführende Ausbildung besitzen zu drei bis 
fünf Prozent davon betroffen sind.

Bildung, Aus- und Weiterbildung
Maga Schuster-Burda: Unser Wohlstand hängt 
von den Industriebetrieben ab! Unsere Nach-
wuchssorgen sind auf fehlende Grundkompeten-
zen zurückzuführen. Ohne Vermittlung von Grund-
kompetenzen in der Volksschule tut sich das AMS 
schwer – tut sich die Wirtschaft schwer. Es ist die 
größte Herausforderung, die sich hier stellt: Sechs 
bis Zehnjährigen diese Grundkompetenzen wie 
den Leistungsgedanken mitzugeben. 
Mag. Ohneberg: Bei der Ausbildung in der Schu-
le müsste stark auf Mathematik und technische 
Fächer Wert gelegt werden wie EDV und Program-
mieren. Auch das Potential der Frauen muss geho-
ben werden. Ganz wichtig sind Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Mag. Bereuter: Ausbildungsgarantie bedeutet 
für das AMS: Ausbildung geht vor Vermittlung. 
Das heißt, dass vom AMS zuerst die Potenzen von 
Aus- und Weiterbildung geprüft werden und erst 
in einem zweiten Schritt die Vermittlung erfolgt. 
Was die Aus- und Weiterbildung betrifft, so sind 
das AMS und die Unternehmen daran gleichstark 
interessiert und es gibt eine enge Abstimmung.

Neben diesen jetzt kurz skizzierten Themenkrei-
sen gab es noch eine Vielzahl an aufgeworfenen 
Fragen und interessanten Antworten. So meinte 
Mag. Ohneberg auf die Frage betreffend die Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit: Eine Flexibilisierung 
der Arbeitszeit (Anm. Durchrechnungszeitraum) 
ist für viele Unternehmen von großer Wichtigkeit. 
Damit können Schwankungen in der Auslastung 
ausgeglichen werden, eine Maßnahme von der 
auch Arbeitsnehmer profitieren.

Auszüge aus den Tonmitschnitten dieser Podiums-
diskussion sind auf  www.goed.penspower.at zum 
Anhören bzw. zum Download online gestellt. l

vOn JOsef strassner

Vors-StV Kurt Kumhofer und Stadträtin Elisabe-
th Mathis, Bildmitte, mit Funktionärinnen und 
Funktionären der Bundesvertretung der GÖD-
PensionistInnen vor den neu gepflanzten Baum – 
„Spitz-Ahorn 'Emerald Queen‘“
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