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Abgeordneter Mag. Günther Kumpitsch (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau
Staatssekretärin! Hohes Haus! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich wollte
ich zum Thema der Verkürzung der Arbeitszeit oder, besser gesagt, der halbstündigen
Pause gar nicht Stellung nehmen, doch die Ausführungen der Kollegen Alm, Loacker
und Scherak bedürfen einer Entgegnung.
Offenbar habe ich mit meiner Anregung, die NEOS sollten sich nicht in erster Linie
darüber Gedanken machen, wie sie den öffentlich Bediensteten eine halbe Stunde
bezahlte Arbeitszeit wegnehmen können, sondern vielleicht auch Überlegungen in die
andere Richtung anstellen, den Nerv eurer neoliberalen Partei getroffen. Es war für
mich schon beeindruckend, welch hochgeistige, pseudowissenschaftliche Thesen
Kollege Alm über die FPÖ hat. Dass diese offenbar eine neue große Linkspartei ist –
das ist ja sehr neu. (Zwischenruf des Abg. Scherak.) Aber ich sage euch eines, es gibt
hier in diesem Haus keine Links- oder Rechtspartei, sondern andere Zugänge zu
Themen, nämlich zu Problemen, die die Menschen in unserem Land haben. (Beifall bei
der FPÖ.)
Eines dieser Themen ist, dass wir es nicht ungerecht finden, wenn der öffentliche
Dienst eine halbe Stunde Pause bezahlt bekommt, aber wir finden eines schon
bemerkenswert, dass man auf der anderen Seite versucht, die Privatwirtschaft oder die
privaten Arbeitnehmer gegen den öffentlichen Dienst aufzubringen, den Neid zu
schüren. Da können wir nicht mit. Und ich frage euch: Habt ihr euch auch schon einmal
die Frage gestellt, ob die Löhne der Arbeitnehmer ihrer Arbeitsleistung entsprechen, ob
die ihrer wirklichen Arbeitsleistung angepasst sind? Habt ihr euch schon einmal
gefragt, was öffentlich Bedienstete wirklich leisten und was sie zu leisten imstande
sind? Ich denke da nur an die Migrations- und Flüchtlingswelle vorigen Jahres, die
Polizei und die öffentlich Bediensteten haben das geschafft.
Wenn man an den Standort Österreich denkt: Warum ist Österreich ein guter
Standort? – Weil wir gute Unternehmer haben, aber genauso gute Arbeitskräfte, die
bereit sind, etwas zu leisten. Und dann denke ich mir, es muss nicht immer Bestrafen
sein, es muss nicht immer Wegnehmen sein, sondern man kann Arbeitnehmer auch
einmal belohnen.
Da tut es mir ein bisschen im Herzen weh, wenn Kollege Hagen sagt, dass er sich
vorstellen könnte, dass man außer bei der Polizei dem öffentlichen Dienst die halbe
Stunde Arbeitszeit streicht. Das kann ich nicht verstehen! Ich habe viele Jahre in der
öffentlichen Sicherheitsverwaltung gearbeitet; und wenn Millionen von Akten bearbeitet
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und Verfahren geführt werden, dann weiß man erst, wie belastet diese Menschen sind.
Man sollte sich schon bei der Verwaltung etwas überlegen, aber nur dahin gehend, wie
man die Beamten entlasten oder die Aufgaben sinnvoll verteilen kann. Unter
Umständen muss man noch mehr Personal fordern.
Aber jetzt zurück zu meiner eigentlichen Rede: Ja, wir Freiheitlichen stimmen der
Dienstrechts-Novelle zu. (Zwischenruf bei der ÖVP.) Wir stimmen ihr zu, weil wir
einerseits Punkte darin finden, die wir selbst beantragt haben, und weil wir uns in
dieser Novelle wiederfinden. Wir sagen: Es ist notwendig gewesen, akute psychische
Belastungsreaktionen gleich, wie wenn jemand einen Dienstunfall hat, zu behandeln.
Es war wichtig, Richterinnen und Richtern die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre
Dienstzeit auf die Hälfte reduzieren lassen, wenn sie zuvor erkrankt waren und eine
gewisse Zeit für den Einstieg in die Arbeitswelt brauchen, denn jeder weiß, dass viele,
viele Richter mit Arbeit belastet sind, die sie nahe an ein Burnout bringen.
Es war auch richtig, dass man Unteroffizieren endlich einmal die Wertschätzung
entgegenbringt, die sie verdienen. Mit dieser neuen Novelle wird nämlich die
Verwendungsgruppe Unteroffizier 2 an die Verwendungsgruppe Unteroffizier 1
angepasst. Mir gefällt auch die Begründung, warum, nämlich dass sie einer der
Hauptträger eines sinnvollen und attraktiven Wehrdienstes sind. Da können wir auch
nur zustimmen.
Wir können auch zustimmen, dass man Behinderten die Möglichkeit gibt, dass sie im
öffentlichen Dienst arbeiten, wenn sie für den Bereich, in dem sie arbeiten, die
notwendige Kenntnis haben.
Mit all dem sind wir aber noch nicht fertig, und wir können uns sicher nicht ausruhen.
Aus diesem Grunde ist es mir ein Anliegen, in Form eines Entschließungsantrages ein
weiteres Problem der Lösung zuzuführen. Es geht uns dabei darum, dass man die
Zulage für Beamte der Verwendungsgruppe E2b, die man im Jahr 2006 eingeführt hat,
die eigentlich nur 35 € beträgt und die man erst ab der Gehaltsstufe 12 erhöht, in eine
ruhegenussfähige Zulage umwandelt und auch dem Index anpasst. Ich glaube, nach
zehn Jahren wäre das angebracht. Es ist vor allem auch so, dass die
Verwendungsgruppen E1 und E2a bereits solch ruhegenussfähige Zulagen besitzen; in
diesem Sinne wäre es auch nur gerecht, diese für Bedienstete der
Verwendungsgruppe E2b einzuführen. (Beifall des Abg. Hagen.)
Daher bringe ich folgenden Antrag ein:
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Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Kumpitsch, Lausch, Kolleginnen und Kollegen betreffend
ruhegenussfähige und an den Verbraucherpreisindex angepasste Funktionszulage für
Beamte der Verwendungsgruppe E 2b
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich eine
Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine ruhegenussfähige und an den
Verbraucherpreisindex angepasste Funktionszulage für Beamte der
Verwendungsgruppe E 2b zum Inhalt hat.“
*****
(Beifall bei der FPÖ sowie des Abg. Hagen.)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie können diesen
Entschließungsantrag unterstützen, indem Sie ihm hier Ihre Zustimmung geben. Wir
werden dann weiterverhandeln und hoffen, auch dieses Problem lösen zu können. –
Danke schön. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf bei der SPÖ.)
16.43

Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht
und steht mit in Verhandlung
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Kumpitsch, Lausch und weiterer Abgeordneter betreffend
ruhegenussfähige und an den Verbraucherpreisindex angepasste Funktionszulage für
Beamte der Verwendungsgruppe E 2b
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Verfassungsausschusses über
die Regierungsvorlage (1188 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das BeamtenDienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz
1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das LandeslehrerDienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche LandeslehrerDienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und
forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, die Reisegebührenvorschrift
1955, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das BundesbahnPensionsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das
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Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 und das Auslandszulagen- und hilfeleistungsgesetz geändert werden, ein Bundesgesetz zur Änderung der
Dienstrechtsverfahrensverordnung 1981 erlassen und die
Pensionsdatenübermittlungsverordnung – Post aufgehoben wird (Dienstrechts-Novelle
2016) (1195 d.B.) in der 138. Sitzung des Nationalrates am 7. Juli 2016. (TOP 14)
Die E 2b-Zulage wurde am 01.04.2006 für E 2b-Beamte ab der Gehaltsstufe 12
eingeführt, beträgt € 35,-- und wurde bis dato nicht erhöht. Die Zulage basiert aufgrund
einer Verordnung des BMI und ist im GehG bisher nicht verankert.
Nachdem Beamte der Verwendungsgruppen E 1 und E 2a eine ruhegenussfähige
Funktionszulage erhalten, ist hier gerechterweise eine Änderung für die
Verwendungsgruppe E 2b längst überfällig; und zwar die Umwandlung der E 2b-Zulage
in eine ruhegenussfähige „echte“ Zulage im Gehaltsgesetz.
Auch die Anlehnung an das Senioritätsprinzip – die Zulage wird erst ab der
Gehaltsstufe 12 gewährt – ist nicht nachvollziehbar, zumal junge und erfahrene
Beamte alle Amtshandlungen ausnahmslos in Alleinverantwortung zu vollziehen
haben.
Die Funktionszulagen für Beamte der Verwendungsgruppen E 1 und E 2a werden nach
17, 29 und 39 Jahren erheblich erhöht. Die E 2b-Zulage dagegen unterliegt keiner
Indexanpassung und wurde in den zehn Jahren ihres Bestehens nicht erhöht. Daher ist
die Zulage an den Referenzbetrag zu binden, um eine Wertanpassung sicherzustellen
(1,7 % wäre derzeit € 41,90, 2 % wäre € 61,60).
Der Berechnung liegen die derzeitige E2b-Zulage in der Höhe von € 35,-- und deren
fiktive Erhöhung laut VPI 2005 seit 01.04.06 zugrunde.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich eine
Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine ruhegenussfähige und an den
Verbraucherpreisindex angepasste Funktionszulage für Beamte der
Verwendungsgruppe E 2b zum Inhalt hat.“
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*****
Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete
Mag. Aslan. – Bitte.
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