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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Dienstrechtliches hat mir Anlass gegeben, 

Ihnen einen verfrühten Newsletter zukom-

men zu lassen. 

Vor allem sollten Sie alle topaktuell über die 

Besoldungsreform 2019 und den Verhand-

lungserfolg der GÖD informiert sein.  

Der EuGH hat am 8. Mai 2019 in zwei Urtei-

len festgehalten, dass das Besoldungs- und 

Vorrückungssystem der Bundesbedienste-

ten und LandeslehrerInnen gegen Europa-

recht verstößt. Lesen Sie dazu den Son-

dernewsletter der GÖD (den Link dazu fin-

den Sie auf Seite 7). 

Weiters eine große Errungenschaft, die An-

rechnung von Karenzzeiten topaktuell für 

Sie. Ebenso ein wichtiges Thema die „Korri-

dorpension NEU“, die für einen großen Teil 

der derzeit im Bundesdienst befindlichen 

KollegInnen und Kollegen interessant sein 

könnte, denn die „Pensionswelle“ rollt un-

aufhaltsam auf uns zu. 

Dennoch sollen wir jeden Tag am Arbeits-

platz gut und gesund verbringen; auch da-

zu ein Beitrag unseres Betriebsratsvorsitzen-

den der Montanuniversität Leoben. 

Einige wichtige Termine – so zB die Bundes-

personalvertretungswahlen, sowie Stammti-

sche und Sprechstunden und ein Bericht 

über einen bereits stattgefundenen Stamm-

tisch runden den Newsletter ab. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den 

„heißen“ Herbst und verbleibe herzlichst, 

 

Ihre 

Sandra Strohmaier 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
mailto:sandra.strohmaier@bmbwf.gv.at
http://www.zabed.at/
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Bericht der Vorsitzenden  
 

 

 

 

Frau Bundesministerin Dr. Iris Rauskala hat sowohl mich als ZA 

Vorsitzende als auch Frau Gabriele Waidringer als Vorsitzende 

der BV 16 (GÖD) zu einem persönlichen „Kennenlerngespräch“ 

am 25. Juli 2019 eingeladen. Da wir seit ihrer Bestellung zur Sek-

tionschefin im Jahre 2015 sehr gute, konstruktive und wertvolle 

Gespräche führen, war es natürlich kein Kennenlernen, sondern 

ein Austausch über die zur Zeit wichtigsten Anliegen, Sorgen 

und auch Bedenken der Interessenvertretungen. So wie wir Frau 

BM Dr. Rauskala kennen, wird sie auch die neuen Herausforde-

rungen mit Bravour meistern und viele der geplanten, bereits 

begonnen Projekte in unserem Bildungsministerium umsetzen – 

dafür wünschen wir Ihr Glück und Ausdauer und freuen uns auf 

weitere gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

Das wohl „heißeste“ Thema, welches uns im heurigen und im kommenden Jahr bevorsteht, ist 

die Zusammenlegung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit der 

Geologischen Bundesanstalt (GBA) – ich bzw die Interessenvertretungen der beiden Dienst-

stellen haben dazu bereits im vorigen Newsletter berichtet. Geplant war die Kick-Off-

Veranstaltung für Ende April 2019 – tatsächlich stattgefunden hat sie am 26. Juli 2019. Trotz 

dieser „Verspätung“ soll der avisierte Zeitplan – Umsetzung mit 1.1.2021 – eingehalten werden 

können. Bei der Kick-Off-Veranstaltung wurde einerseits das gesamte Projekt nochmals vorge-

stellt, auch weshalb die Zusammenlegung massive (personelle) Vorteile bringt, das ausgear-

beitete Visionspapier, der Projektstruktur- und Zeitplan und die eingerichteten Arbeitsgruppen 

sowie die verantwortlichen ArbeitsgruppenleiterInnen vorgestellt. Frau Waidringer und ich ha-

ben der Koordinatorin des gesamten Projekts, Frau Mag. Sandra Mukherjee-Cosmidis, die für 

uns relevanten Arbeitsgruppen genannt. Die erste Sitzung der Arbeitsgruppen ist für Ende Sep-

tember 2019 geplant. 

 

Der Leitfaden „Mobbingprävention“ ist in der Endphase – einen Termin für das roll out gibt es 

noch nicht. 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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Dienstrechtliches 
 

 

 

Rechtsnews: Korridorpension NEU - Reduktion der erforderlichen ruhegenussfähigen 

Gesamtdienstzeit um "nicht-ruhegenussfähige" Kindererziehungszeiten 

Die Anspruchsvoraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Korridorpension (unter ande-

rem § 15c BDG 1979) wurden mit der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018, ab 1. 

Jänner 2019 geändert. Die erforderlichen 40 Jahre ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit verrin-

gern sich um Zeiten der Kindererziehung gemäß § 25a Abs. 3 und 7 PG 1965, die nicht ruhe-

genussfähig sind, jedoch um höchstens sechs Monate pro Kind. Nicht ruhegenussfähige Zei-

ten der Kindererziehung, die sich überlagern, zählen für jedes Kind gesondert. 

Kindererziehungszeiten gemäß § 25a Abs. 3 und 7 PG 1965 sind Zeiten der tatsächlichen und 

überwiegenden Erziehung eines Kindes im Inland bis spätestens 48 Monate nach der Geburt 

(bei Mehrlingsgeburten bis spätestens 60 Monate nach der Geburt). 

Nicht-ruhegenussfähige Kindererziehungszeiten können Zeiten eines sogenannten "Anschluss-

karenzurlaubes" sein (im Beamtendienstverhältnis gemäß § 75 BDG 1979 oder in einem frühe-

ren privatrechtlichen Dienstverhältnis), aber auch Zeiten, in denen keine Beschäftigung vorlag 

(zum Beispiel Zeiten der Arbeitslosigkeit, die innerhalb der 48 Monate beziehungsweise 60 Mo-

nate an Kindererziehungszeit nach der Geburt liegen). Eine Ausnahme besteht für Kinderer-

ziehungszeiten vor dem 18. Lebensjahr, die nicht zu den nicht-ruhegenussfähigen Kindererzie-

hungszeiten zählen, da dies voraussetzen würde, dass die betreffenden Zeiten theoretisch 

ruhegenussfähig sein könnten, was bei Kindererziehungszeiten vor Vollendung des 18. Lebens-

jahres von Beamtinnen und Beamten, die der "Parallelrechnung" unterliegen, nicht der Fall ist 

(vergleiche § 54 Abs. 2a PG 1965). 

Für vollharmonisierte Beamtinnen und Beamte hat sich durch diese Änderung bei den Voraus-

setzungen für die Inanspruchnahme einer Korridorpension nichts geändert. Diese bekommen 

pro Kind bis zu 48 Monate (60 Monate bei Mehrlingsgeburten) Versicherungszeiten in das Pen-

sionskonto, die bei der Anwendung der Bestimmungen über die Korridorpension im vollen 

Ausmaß als "pensionswirksame Zeiten" zählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/102/20181222?ResultFunctionToken=dfdbd9d0-6432-466f-bf0b-4c2811d85e9d&Position=1&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=True&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=20.12.2018&BisDatum=07.01.2019&ImRisSeitVonDatum=20.12.2018&ImRisSeitBisDatum=07.01.2019&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Anrechnung der Karenzzeiten ab 01.08.2019 
 

Die langjährige frauenpolitische Forderung nach Anrechnung der Karenzzeiten wurde nun – 

dank Hartnäckigkeit und Ausdauer – für unsere jungen Mütter erfüllt.  

Der Nationalrat hat Anfang Juli 2019 eine Änderung des Mutterschutzgesetzes beschlossen! 

Diese Novelle führt nun zu einer Anrechnung von Karenzen für Geburten ab 1. August 2019 in 

vollem Ausmaß.  

Achtung: der Bezug von Kinderbetreuungsgeld ist nicht ident mit einer Karenz!!  

Es werden ausschließlich Karenzzeiten nach dem Mutterschutzgesetz (= maximal bis zum 2. 

Geburtstag des Kindes) angerechnet!  

Die Gesetzesänderung wirkt sich damit auch auf die Bemessung der Kündigungsfrist durch 

den Arbeitgeber, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankenstand und auf das frühere Errei-

chen der 6. Urlaubswoche aus.  

Dies ist somit ein weiterer wichtiger Meilenstein zum Schließen des Gender Pay Gaps, der 

nach wie vor österreichweit rund 20% beträgt. 

Ebenso gibt es während einer Karenz zur Kindererziehung nun keine Benachteiligung mehr bei 

Gehaltsvorrückungen. 

Das bedeutet: zB bei Inanspruchnahme einer 2jährigen Karenzzeit hatte die Kindesmutter mit 

einer finanziellen Verschlechterung auf die gesamte Lebensverdienstsumme zu rechnen, da 

der mögliche „Gehaltssprung/Vorrückung/Umreihung“ nicht stattfand. Mit der nun beschlos-

senen Gesetzesnovelle zum Mutterschutzgesetz wurde diese unfaire Behandlung beseitigt! 

 

Link zum Gesetzestext: 
MSchG § 15f ab 01.08.2019 

 

 

 

Beamtinnen und Beamte des Bundes arbeiten bis 

62,1 Jahre 

Das "Monitoring der Beamtenpension 2019" ist zum fünften Mal erschienen. Ziel des Berichts ist 

die adäquate Aufbereitung und transparente Darstellung der Entwicklungen im Pensionsbe-

reich des Bundes. Die Tendenzen aus den Vorjahren haben sich weitestgehend fortgesetzt. 

Das Pensionsantrittsalter der Beamtinnen und Beamten des Bundes liegt 2018 bei 62,1 Jahren 

und ist im Vergleich zu 2017 um 0,2 Jahre angestiegen. Diese Entwicklung ist auf den Anstieg 

des Anteils der Pensionierungen mit gesetzlichem Pensionsalter bei den Lehrpersonen und 

den Anstieg des Pensionsantrittsalters bei den vorzeitigen Pensionierungen (aller Berufsgrup-

pen) zurückzuführen. Im "Fünf-Jahres-Vergleich" beträgt der Anstieg des bundesweiten, 

durchschnittlichen Pensionsantrittsalters 1,2 Jahre. Damit sind die Auswirkungen der im Jahr 

2013 beschlossenen Verschärfungen der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von vorzeiti-

gen Pensionierungen (insbesondere Langzeitbeamtenregelung und Korridorpension) deutlich 

erkennbar. 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40215892/NOR40215892.pdf
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Teilzeitauswirkung auf Pensionen 
 

GÖD Frauenvorsitzende Monika Gabriel ist seit Jahren um Auf- und Erklärung bemüht, da 

auch aus ihrer Sicht leider viel zu wenige KollegInnen die finanziellen Auswirkungen für die 

Pension (mit langer Durchrechnung) bedenken. Selbstverständlich ist für sie die Selbstbestim-

mung und Wahlfreiheit jeder/jedes Einzelnen, wie sie oder er das Erwerbs- und Familienleben 

gestalten wollen. Teilzeit auf Zeit – für eine gewisse Lebensphase – ist sehr oft finanziell ver-

kraftbar, aber darauf aufmerksam zu machen sehe ich als meine Verantwortung als GÖD 

Frauenvorsitzende.  

Monika Gabriel 
GÖD-Vorsitzender Stv. | ÖGB-Vorstandsmitglied 
Bereichsleiterin GÖD-Frauen 

 
Lesen Sie dazu die beiden folgenden Artikel: 

 

Pensionsversicherung warnt vor „Teilzeit-Falle“ 

Sorgen bereitet der Pensionsversicherung (PVA), dass viele Versicherte nur wenig ver-

dienen und damit auch entsprechend geringe Pensionen erhalten werden. PVA-

Generaldirektor Winfried Pinggera warnt daher vor der „Falle Teilzeitarbeit“. Das sei zwar 

„aus familiärer Sicht sehr toll“, führe im Alter aber zu „prekären Verhältnissen“. Von der 

geplanten Anhebung der Mindestpensionen ab 40 Beitragsjahren würden Frauen zudem 

kaum profitieren. Grundsätzlich ist die für Arbeiter und Angestellte zuständige PVA mit 

der Bilanz des Vorjahres aber zufrieden. Wie bereits seit März bekannt, ist das Antrittsal-

ter leicht gestiegen (auf 61,3 Jahre bei Männern und 59,3 bei Frauen).  

PVA-Kritik an Arbeiterkammer OÖ  

Als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnet die PVA die von der AK OÖ präsentierten Ergebnisse einer Befragung zu 

Gutachten in Pensionsfeststellungsverfahren zur Berufsunfähigkeitspension, in denen Zeitaufwand und Um-

gangston durch die Gutachter in ein schlechtes Licht gerückt wurden. „Weder unsere regelmäßig durchgeführ-

ten, anonymen Umfragen nach Terminen bei Gutachtern, noch die Auswertung unserer Beschwerdedatenbank 

lassen solche Schlüsse zu“, so PVA-Obmann Manfred Anderle.  

 

Wiener Zeitung, 26.06.2019 (S. 10) 
 

Warnung wegen Frauenpensionen nach Teilzeit 

Die Pensionsversicherung profitiert von mehr Beschäftigung und Beiträgen. Aber für die 

Zukunft kündigt sich ein massives Problem an.  

Wien. (ett) Mehr als 100.000 zusätzliche Versicherte und deutlich höhere Einnahmen: Die-

se Entwicklung sorgt bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) für Erleichterung, auch 

wenn die Zahl der Neupensionisten im Vorjahr um gut 20.000 gestiegen ist. Denn damit 

kommen auf die arbeitenden Pflichtversicherten weniger Pensionen. Die sogenannte Pen-

sionsbelastungsquote ist damit gesunken: Auf 1000 Versicherte kamen 2018 nunmehr 574 

Pensionen, wie der PVA-Obmann Manfred Anderle hervorhob.  

 

 

 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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2017 waren es 585 Pensionen, 2010 waren es hingegen schon 614 Pensionen gewesen.  

Trotz einem Zuwachs der Einnahmen der Pensionsversicherung um fünf Prozent ist allerdings beim Blick in die 

Zukunft bei den Pensionen keineswegs alles eitel Wonne. Der Generaldirektor der PVA, Winfried Pinggera, nütz-

te die Vorlage des Jahresberichts 2018 nach der Generalversammlung vor allem für einen Alarm an die Frauen. 

Der in Österreich hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigung, die vor allem weiblich ist, hat im Alter einen negativen 

Effekt in Form niedrigerer Pensionsleistungen. „Frauen, passt auf mit der Teilzeitbeschäftigung“, appellierte er 

mit Nachdruck: „Das ist das Problem der Zukunft.“  

 

Teilzeit immer öfter freiwillig  

Pinggera schlägt damit in die gleiche Kerbe wie zuletzt bereits Ex-Familienministerin ÖVP-Frauenchefin Juliane 

Bogner-Strauß und auch die SPÖ-Frauenvorsitzende und Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die 

ebenfalls vor den negativen Auswirkungen der Teilzeitbeschäftigung auf die späteren Pensionszahlungen ge-

warnt haben. Das betrifft vor allem Mütter, die nach der Kinderbetreuung in den ersten Lebensjahren und der 

Karenz zwar ins Berufsleben zurückkehren, aber nicht als Vollzeitarbeitskraft. Das sprach auch der Pensionschef 

offen an: „Nach dem vierten Lebensjahr muss ich ganz ausdrücklich vor der Teilzeitbeschäftigung warnen.“  

Verschärft wird diese Situation durch die neue Art der Pensionsberechnung für das sogenannte Pensionskonto. 

Sowohl für ASVG-Versicherte als auch für Frauen im Gewerbe, Bäuerinnen und Beamtinnen wird derzeit die 

Zahl der Arbeitsjahre, die für die Berechnung der Pension herangezogen werden, schrittweise erhöht. Im Jahr 

2028 werden dann 40 Jahre herangezogen, während früher die 15 besten Jahre mit den höchsten Beiträgen für 

die Höhe der Pension ausschlaggebend waren. Bei 40 Jahren fallen die Jahre mit Teilzeitarbeit verstärkt ins 

Gewicht und drücken damit die Pensionshöhe.  

 

Der Generaldirektor der Pensionsversicherung, langjährige rechte Hand von Ex-Bundeskanzler Wolfgang 

Schüssel, und damit Mitarchitekt der Pensionsreformen der seinerzeitigen schwarz-blauen Bundesregierung, 

sieht vor allem bei der Teilzeitbeschäftigung einen weiteren Trend. Vielfach sind es inzwischen nicht mehr nur 

Mütter, die nach der Karenz einen Teilzeitjob annehmen, sondern handelt sich um eine bewusste Entscheidung 

von Frauen, beruflich kürzerzutreten. Im Sinn einer besseren Work-Life-Balance würden Frauen zunehmend 

eine Teilzeitarbeit statt einer Vollzeitstelle antreten. Wann genau diese Entwicklung künftig zu einem noch stär-

keren Problem werde, lässt sich in Jahreszahlen nicht genau sagen.  

 

Deutlich zugenommen haben in den vergangene Jahren die Pensionen von Langzeitversicherten, die sogenann-

ten Hacklerpensionen (mit jeweils knapp 10.000 Neuzugängen). Hauptgrund dafür ist einerseits, dass die Baby-

boomer-Generation jetzt zunehmend den Ruhestand antritt. Mitgrund ist aber auch, dass die 2014 eingeführte 

Hürde beim Zugang zu dieser Form der Frühpension inzwischen genommen ist. Damals wurde das Zugangsalter 

von 60 auf 62 bei Männern und Beamten sowie von 55 auf 57 Jahre bei Frauen angehoben, was den Andrang 

deutlich gebremst hat. Mittlerweile haben viele mögliche Anwärter das 62. Lebensjahr erreicht oder sind schon 

etwas älter und können die Hacklerregelung damit nützen. Allerdings mit dem Unterschied, dass entgegen der 

früheren Regelung nun auch Abschläge, also Pensionskürzungen, hingenommen werden müssen.  
 

 

 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
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Lesen Sie dazu auch den GÖD Sondernewsletter:  

GÖD Sondernewsletter  

Genauere Informationen und Antragsformulare (nur wenige Personen benötigen diese; die 

meisten Betroffenen werden amtswegig abgewickelt) finden Sie unter www.goed.at. 

Bei den amtswegig zu behandelnden Fällen erfolgt eine sich allfällig ergebende Nachzah-

lung rückwirkend ab dem 1. Mai 2016!!! 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at
https://www.goed.at/fileadmin/user_upload/GOED5a_Sonderausgabe_Magazin_Versand.pdf
http://www.goed.at/
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Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz 
 

 

 

Jürgen Edlinger, 
BR VS an der Montanuniversität Leoben 

 

Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist ein „unbezahlbarer“ Faktor eines „Gesunden Unter-

nehmens“ 

 

Ernährungsmaßnahmen sind ein wichtiger Baustein ganzheitlicher betrieblicher Gesundheitsmanagement(BGM)-

Konzepte und eine ausgezeichnete Möglichkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter effektiv zu för-

dern sowie ernährungsbedingten Krankheiten vorzubeugen.  

Die Wechselwirkung zwischen ausgewogener Ernährung und Leistungsfähigkeit/Gesundheit macht „gesunde Er-

nährung“ zu einem für Beschäftigte und Unternehmen äußerst bedeutsamen Thema. 

Arbeitsleistung und Ernährung stehen in engem Zusammenhang. Fehlernährung und unregelmäßige Mahlzeiten 

bringen viele Nachteile wie minimale Erholung in den Pausen, Konzentrationsmangel, schlechte Laune, Leistungs-

abfall, Müdigkeit, Heißhunger, Gewichtsprobleme und langfristigen Gesundheitsproblemen mit entsprechenden 

Fehlzeiten. 

Millionen von Menschen streben eine positive Veränderung in ihrem Lebens- und Ernährungsstil an. Einen idealen 

Ansatz bietet dafür der Arbeitsplatz.  

Obst + Gemüse = Fitter im Job! 

Internationale Studien aus Dänemark, England, Australien und den USA kommen zu einem einheitlichen Ergebnis: 

Obst- und Gemüseprogramme steigern das Gesundheitsbewusstsein in Unternehmen beträchtlich. Es wird ge-

sünder gegessen und mehr Sport betrieben, was sich erwiesener Maßen in rückläufigen Krankenstandstagen zeigt. 

Schon kleine Veränderungen, wie zum Beispiel ein frischer Obst- und Gemüsekorb am Arbeitsplatz haben auf Dau-

er große Auswirkungen auf ein gutes Betriebsklima und sorgen für zusätzliche Motivation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Die Frische, der Duft, die Farben, die gute Wirkung der Reinheit der Natur – so einfach kann es sein, ein 

Zeichen echter Wertschätzung zu setzen. Der Gesundheit und nicht zuletzt dem Erfolg des Unternehmens zuliebe! 

Die Betriebsratsvorsitzenden unserer Universität, Eva Wegerer und Jürgen Edlinger haben dieses Thema aufgegrif-

fen und sind dabei auf das Frische-Start-Up „ICH+“ gestoßen.  

„ICH+“ – dahinter stecken sechs Menschen, die drei Jahre lang an der Idee gearbeitet haben, wie hochwertigstes 

Obst und Gemüse schneller, frischer, besser und ökologisch am saubersten produziert und an jede Adresse öster-

reichweit, plastikfrei verpackt, geliefert werden kann. Sie tun das mit der größtmöglichen Verantwortung für die 

Qualität ihrer Produkte und unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit. „ICH+“ garantiert CO2-

neutrale, klimaschonende Zustellung durch ihren Logistikpartner Österreichische Post AG. Um sicherzustellen, dass 

die angestrebten, positiven Umweltauswirkungen auch tatsächlich eintreten, wird die gesamte Post-Initiative durch 

unabhängige Experten und Expertinnen des TÜV Austria begleitet und geprüft. 
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BRV Jürgen Edlinger hat „ICH+“ am Firmengelände von Frutura1 in 

der Thermenregion besucht und mit einer der Gründerinnen, Frau 

Dr. Kathrin Nachbaur nachstehendes Interview geführt: 

 

 

Edlinger: Frau Dr. Nachbaur, Sie sind promovierte Juristin, Sie waren 13 Jahre lang in der Auto-

mobilindustrie bei Magna International in Kanada tätig, dann waren Sie in der Politik enga-

giert, und jetzt sind Sie im Bereich gesunde Ernährung unternehmerisch tätig. Wie sind Sie dazu 

gekommen? 

Nachbaur: Gesunde Ernährung war mir immer schon wichtig, hat aber einen ganz besonders 

hohen Stellenwert in meinem Leben eingenommen seit ich Mutter bin und meine zwei Buben 

verköstigen darf. Da steigt einfach das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, sich gesund zu 

ernähren und natürlich auch sich viel zu bewegen. 

 

Edlinger: Das Unternehmen, das Sie mitaufgebaut haben, heißt Ich+. Wie kam es dazu? 

Nachbaur: Seit ein paar Jahren betreibe ich ein Wirtschaftsmagazin namens „Wirtschaftswun-

der“, in dem ich regelmäßig erfolgreiche Unternehmer interviewe, um herauszufinden, welche 

Rahmenbedingungen der Staat verbessern müsste – insbesondere für KMU und Familienbe-

triebe. Sie sind das Rückgrat unseres Wohlstandes in Österreich und leiden oft unter viel zu viel 

Bürokratie. In diesem Zusammenhang ist mir Manfred Hohensinner von der Firma Frutura auf-

gefallen. Ein unglaublich unternehmerisch denkender Mensch und sicher der innovativste 

Landwirt weit und breit. Er ist einer der Gründer und der Geschäftsführer der Frutura Thermal 

Gemüsewelt in der Oststeiermark, wo er mithilfe von Thermalwasser riesige Gewächshäuser 

beheizt, wo er rund um das Jahr die geschmackvollsten Tomaten, Gurken und Paprika erntet, 

und das ohne Pflanzenschutzmittel. Ein absolutes Umwelt-Vorzeigeprojekt. Er hat mir von sei-

nen Ideen für Ich+ erzählt und gefragt, ob ich mit ihm und seinem großartigen Team dabei 

sein möchte, um zu helfen, die Firma mit meinen vielen Kontakten, vor allem zu Unternehmen, 

aufzubauen. 

 

Edlinger: Was bedeutet Ich+? 

Nachbaur: Ich entscheide, wie ich mich ernähre. Ich entscheide, wie ich mich bewege. Und 

ich kann entscheiden, ob ich das ein wenig ändere, um mir selbst einen Mehrwert zu ver-

schaffen. Wir sind der Meinung, schon eine kleine Änderung der Gewohnheiten, kann ein 

großer Schritt in Richtung Wohlfühlen sein. So wie zum Beispiel Stiegensteigen statt Lift fahren. 

Oder eben ein saftiger Apfel anstatt irgendeines Riegels. 

 

Edlinger: Sie verkaufen also Obst? 

                                            
1 Der ZA freut sich auf eine vor Ort Präsentation beim heurigen ZA Seminar!  
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Nachbaur: Wir möchten ein Stück Lebensphilosophie übermitteln. Gesunde Ernährung kann 

unglaublich viel bewirken – das alles aber nur, wenn man es auch gerne konsumiert und dazu 

muss es fantastisch schmecken. Wir bieten geschmackvolles und frisches Obst und Gemüse, 

das plastikfrei verpackt und CO2 neutral zugestellt wird. Direkt in deine Firma oder zu dir nach 

Hause! 

 

Edlinger: Wie kann man CO2 neutral zustellen? 

Nachbaur: Wir arbeiten mit der Post als unserem nationalen Logistikpartner, was wunderbar – 

und eben auch CO2 neutral – funktioniert. Ich hatte den Eindruck, die Post hat sich auch sehr 

gefreut, als ich den Vorstand für Pakete angesprochen habe. Wir sind, glaube ich, die ersten, 

die österreichweit mit dem frischesten Obst und Gemüse binnen 24 Stunden in jedem Haus-

halt sind, oder eben auch in jeder Firma. Wenn es aber große Mengen sind, kommen wir sel-

ber mit dem LKW. 

 

Edlinger: Es gibt Ich+ Obst und Gemüse in solch großen Mengen? 

Nachbaur: Ja sicher, das ist unser Firmen-Obstprogramm. Gott sei Dank erkennen immer mehr 

Arbeitgeber den Nutzen darin, dass ihre Mitarbeiter sich gesund ernähren. Ist doch besser, 

mein Mitarbeiter verspeist eine Banane oder eine steirische Birne, wenn der Zuckercrash 

kommt, anstatt irgendein „Klumpert“ ;-). 

Krankenstände gehen messbar zurück und für das Betriebsklima tut so eine wunderbare Obst-

schüssel im Büro Wunder. Und bei größeren Betrieben kommen wir eben mit dem eigenen 

LKW, zum Beispiel reinsortig mit Apfelsteigen. 

 

 

 

 

 

T E R M I N A V I S O 
 
 

BUNDES-PERSONALVERTRETUNGSWAHLEN 

am 

27. und 28. November 2019 
 

 

 

Nähere Informationen gehen Ihnen gesondert zu! 

 

 

 

 

mailto:za.bed@bmbwf.gv.at


 

Für den Inhalt verantwortlich: ZA beim BMBWF für die Bediensteten im Bereich der Angelegenheiten der Wissenschaft und Forschung  

Strozzigasse 2, 1080 Wien, email: za.bed@bmbwf.gv.at 

 

11  NEWSLETTER 2/2019 

 

T E R M I N E   im Herbst 2019  
Im September 2019 gibt es eine Sprechstunde in Klagenfurt. 

Der nächste Stammtisch, sowie eine Sprechstunde finden im  

Oktober 2019 in Innsbruck statt.  

Ebenso findet im Oktober 2019 eine Sprechstunde in Salzburg statt. 

Die genauen Termine samt Informationen ergehen gesondert. 
 

 

Bericht ZA-Stammtisch Graz am 21.5.2019 
 

 

Einen lustigen Nachmittag verbrachten wir beim Stammtisch in Graz. Auch die Vorsitzende 

der BV 16, Gabriele Waidringer, ist extra nach Graz gekommen; genauso wie der Betriebsrats-

vorsitzende der Montanuniversität Leoben, Jürgen Edlinger. Davor hielten Waidringer und 

Strohmaier ab dem Vormittag Sprechstunden für BeamtInnen, aber auch für all diejenigen, 

die Rat suchten, ab. Es war sehr schön, dass in Graz am Stammtisch KollegInnen teilnahmen, 

die nicht zum Betreuungskreis des ZA zählen und den verschiedensten Dienststellen in Graz 

angehören. Das führt die Vorsitzende Strohmaier auf ihre fast 40jährige Zugehörigkeit an der 

KF Universität Graz zurück – DANKE für Euer Kommen  
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Die Mitglieder 

des ZA  

wünschen 

Ihnen einen 

guten Start in 

den Herbst 

2019 
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