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Liebe Sonntagbergerinnen und Sonntagberger!

Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, vieles ist passiert. wir durften allerlei
erfreuliche, spannende Dinge in unserer Gemeinde erleben, wie z. B.
die Muttertagsfeier, ein Fest am 1. Mai bei Kaiserwetter, die
Travestieshow der "Mannequins", ein toller Perchtenlauf, diverse
sportliche Ereignisse wie den Marktlauf, den Gemeindeskitag oder als
besonderes Highlight die österreichradrundfahrt, die auf dem
Sonntagberg Station machte.

Von Seiten der Gemeindepolitik gibt es leider weniger Erfreuliches zu
berichten, nämlich dass sich trotz intensiver Bemühungen durch die
SPÖ-Fraktion, sich für die Belange der Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger einzusetzen, es immer wieder an der öVp-Huber-
Koalition scheitert. Gleichzeitig werden Projekte verwirklicht, die zur
Belastung für jeden einzelnen von uns und für unsere Vereine werden.
Für diverse Gütenvege im ländlichen Raum sind jedoch die finanziellen Mittel stets vorhanden. Wir werden
aber im Sinne unseres Wahlauftrages weiterhin für Sie weiterarbeiten, und mit vollem Engagement für die
soziale Gerechtigkeit in unserer schönen, lebenswerten Gemeinde weiterkämpfen.

Die SPÖ SonntaEberg wünschen allen
Sonntagbergerinnen und Sonntagbergern
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
im Kreise der Familie, sowie ein gutes,
neues Jahr 2013, und vor allem Gesundheit!
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Volksbefragung - ffi urndesheer
Die Koalitionsregierung hat sich darauf verständigt am 20. Jänner des kommenden Jahres eine
Volksbefragung über ,,Allgemeine Wehrpflicht" oder,,Profi-Heer" durchzuführen. Es wird versucht, mit

emotionalen Aussagen zum Thema Zivildienst und Katastrophenhilfe vor allem Angste bei der

Bevölkerung zu schüren und parteipolitisches Kleingeld zu machen. Worum geht es wirklich?
Rückläufige Geburtenraten (Jahr 2012: 45.016 stellungspflichtige junge Männer; Jahr 2021: 36.657) und neue Bedrohungen und

somit neue Anforderungen an die Sicherheitspolitik zwingen uns dazu das Bundesheer, die allgemeine Wehrpflicht und den

Wehrersatzdienst (Zivildienst) neu aufzustellen. BM Darabos und BM Hundstorfer haben neue Modelle erarbeitet. Bei der
Volksbefragung werden Sie demnach abstimmen, ob wir unser Bundesheer zukunftsfit machen oder alles ,,beim Alten" belassen.

Die Bedrohungen und somit die Anforderungen an die Sicherheitspolitik sind in der Sicherheitsdoktrin, die von ÖVp und SPÖ
am 1.3. 201 1 beschlossen wurden klar definiert:

. lnternationaler Terrorismus, Cyber Attacks, Häufung von Naturkatastrophen, Bedrohung von wichtiger lnfrastruktur,
Friedenseinsätze, das,,Scheitern" von Staaten, ...

Für die Bewältigung braucht es Spezialisten - Profis:
. Präsenzdiener sind nur eingeschränkt und kurz einsetzbar, die vielen Einrückungstermine verursachen hohe

Personalkosten für wenig Output, am Ende des Präsenzdienst sind 60% als Systemerhalter (Köche, Kellner) eingesetzt,
die Zahl der tauglichen Präsenzdiener ist fallend.

Die Antwort darauf ist ein Profiheer mtt einem Mix aus 8500
Berufssoldaten (bereits heute gibt es 12.700 Berufssoldaten),
7000 Zeitsoldaten (etzt 1700) und aus Milizsoldaten (9300
Profimilizsoldaten und 23000 Notfallmilizsoldaten. Diese Struktur
wird den Anforderungen an moderne Streitkräfte gerechter und
von einer Ausbildungs- und Verwaltungsarmee zu einer
Einsatzarmee hinführen. Dieses Profiheer wird ,,jünger" und durch
den hohen Anteil an Zeit- und Milizsoldaten bestens in der
Gesellschaft integriert sein. 21 von 27 Europäischen Staaten
haben das System bereits umgestellt und durchaus positive
Ergebnisse zu verzeichnen.

Was wird aus dem Zivildienst, wenn die Wehrpflicht fällt?Der Zivildienst wird durch das Freiwillige Soziale Jahr ersetzt. Rund

8000 Männer und Frauen werden laut Berechnungen des Sozialministeriums benötigt, um die wertvollen Dienste bei

Rettungsorganisationen, in Pflegeheimen und sozialen Diensten auch weiterhin zu gewährleisten. Für die lnstitutionen werden

keine zusätzlichen Kosten entstehen, die Verwaltung wird vereinfacht (eine eigene Agentur wird die Verwaltung übernehmen)

und es wird garantiert, dass motivierte, freiwillige Frauen und

x$S F6iCI. EUR zll fulirr. tUI? Männer in den

Organisationen
mitarbeiten. Für die
Freiwilligen wird es 1.386

Euro 14x jährlich als
Entlohnung geben und

auch zusätzliche Benefits
wie Anrechnung auf die

Pensionszeiten oder auf
eine einschlägige
Berufsausbildu ngen
geben.

am 20. Jänner2013
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Amtlicher Stirnmzeftel

Volksbefragung

Hingehen und mitbestimmen! .^,,.-:,.)§
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Gewählt wird, wie bei Nationaltrats,- Landtags uni;*
Gemeinderatswahlen im jeweiligen Wahllokal in der
H au ptwo h nsitzge mei nde.
Stimmkarten können am Gemeindeamt bis
16. Jänner 2013 beantragt werden.

b) sind Sie fur die Beibehalfr 
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und des Zivildienstes?
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