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EDITORIAL
VON CR MAG. NIKOLA KÖNIG

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Der Redaktionsschluss dieser Nummer 
der freiheit findet wenige Stunden nach 
der Einigung unserer ÖVP mit dem Ko-
alitionspartner über das Reformpaket 
statt.

Wir haben mit der Fertigstellung dieser 
freiheit-Ausgabe gewartet, um Ihnen, 
liebe Leserin, lieber Leser, aus erster 
Hand die ersten Details und die ersten 
Reaktionen zum Reformpaket präsen-
tieren zu können.

So finden Sie entsprechende Informati-
onen im Kommentar unserer Bundesob-
frau BM Mag. Johanna Mikl-Leitner hier 
auf Seite 3 sowie in den Texten auf den 
Seiten 4 und 5. Dort lesen Sie auch, wie 
in den Verhandlungen zum Reformpaket 
der ÖAAB die arbeitenden Menschen 
und ihre Familien erfolgreich vertreten 
hat. Hier nur einige Beispiele:

Eine Belastung der Kinder kam und 
kommt für den ÖAAB nicht in Frage. Die 
Langzeitversichertenregelung wird wie 
geplant fortgeführt. Aber für ältere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
kommen neue Möglichkeiten, länger im 
Erwerbsleben zu bleiben. Und der be-
fristete Solidarbeitrag ist fixiert. Aber Ei-
gentum, das in Österreich ohnehin durch 
einen Slalom an Steuern, Gebühren und 
Abgaben hart erarbeitet werden muss, 
bleibt erhalten.

Viel Freude bei der Lektüre der freiheit 
wünscht Ihnen

Ihre

Nikola König

ÖSTERREICH AUF GESUNDE BEINE STELLEN
Wir wollen, dass Österreich und seine Finanzen wieder auf gesunden Beinen 
stehen – dieses Ziel hat sich die ÖVP unter der Führung von Bundespartei-
obmann Dr. Michael Spindelegger für das Jahr 2012 vorgenommen. Für die 
ÖVP und damit für den ÖAAB war immer klar: Das geht nur, wenn wir bei den 
Ausgaben des Staates den Sparstift ansetzen und ein sozial ausgewogenes 
Reformpaket ausarbeiten, das alle Bevölkerungsgruppen mittragen können! 

Neben Ausgaben-seitigen Maßnahmen, die den Hauptteil der Sanierung aus-
machen, gibt es als Kompromiss auch Einnahmen-seitige Maßnahmen. Das 
Verhältnis ist 7:3. Hier haben wir uns in den Verhandlungen mit dem Koaliti-
onspartner gut durchgesetzt. 

Der ÖAAB hat drastische Einbußen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer verhindert und darauf geachtet, dass für Ausgewogenheit zwischen den 
Bevölkerungsgruppen gesorgt wurde. Wir haben uns erfolgreich dafür einge-
setzt, dass die Chancen der Menschen in Österreich, durch Bildung und Ar-
beit im Leben etwas aufzubauen, gewahrt bleiben. Es wird daher keine Ver-
mögens- oder Eigentumssteuer, keine Erhöhung der Grundsteuer und keine 
Wiedereinführung von Erbschafts- und Schenkungssteuer geben.

Die SPÖ ist ausschließlich mit neuen Steuerideen in die Verhandlungen ge-
gangen, darunter die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer und verschie-
dene Vermögenssteuern. Dass sich die SPÖ damit nicht durchsetzten konnte, 
hat nicht zuletzt der ÖAAB erreicht. Zur Budgetsanierung müssen wir im In-
teresse der zukünftigen Generationen alle beitragen. Daher werden speziell 
auch Best-Verdienende einen Solidarbeitrag leisten. Bereits im November 
2011 hat sich der ÖAAB für eine befristete Solidarabgabe für Spitzenverdie-
ner aller Bevölkerungsgruppen ausgesprochen und sich damit durchgesetzt.

Besonders in harten Zeiten müssen wir alle zusammenhalten. Solidarität ist 
hier notwendig. Der Solidarbeitrag ist dafür ein wichtiges Zeichen. 

Ein Kommentar von Bundesobfrau 
BM Mag. Johanna Mikl-Leitner
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com

www.noe-wohnbaugruppe.at | verkauf@noe-wohnbaugruppe.at  
T +43 (2236) 405 (Maria Enzersdorf) | T +43 (2236) 44800 (Mödling)

- Wohnbau in ganz
   Niederösterreich
- ökologisch
- gefördert
- Wohnzuschuss     
   möglich
- PKW-Stellplatz

Wir bauen.Sie wohnen.
Für mehr Spaß am Leben.

NÖ Wohnbaugruppe.
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Reformpaket: ÖVP und ÖAAB
für Österreich erfolgreich!
Die Verhandlungen zum Reformpaket haben einen klaren Gewinner gebracht: Österreich. Die ÖVP hat 
sich durchgesetzt. Das sehen laut einer Mitte Februar veröffentlichten „Kurier“-Umfrage 45 Prozent 
der Österreicherinnen und Österreicher genauso. Nur 19 Prozent glauben, die SPÖ habe sich durch-
gesetzt. Und in der ÖVP hat der ÖAAB mit Johanna Mikl-Leitner an der Spitze seine Linie voll durch-
gezogen: Kinder und Familien werden nicht belastet. Erarbeitetes Eigentum bleibt unangetastet. 
Die Langzeitversichertenregelung wird wie geplant fortgeführt. Für ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gibt es neue Chancen auf längere Erwerbstätigkeit. Der Solidarbeitrag kommt.

„Das Reformpaket steht. Und das zu 
einem überwiegenden Teil ausgaben-
seitig – in einem Verhältnis 76 zu 24 
Prozent. Das ist nicht mehr und nicht 
weniger als ein klares 7 zu 3 für die 
Zukunft Österreichs. Hier haben wir 
uns in den Verhandlungen mit dem 
Koalitionspartner gut durchgesetzt“, 
so ÖAAB-Bundesobfrau BM Mag. Jo-
hanna Mikl-Leitner anlässlich der 
Präsentation des Reformpakets.

„Kinder geschützt, Eigen-
tum unangetastet, Solid-
arbeitrag durchgesetzt, 
Chancen für ältere Arbeit-
nehmer!“

„Und die Erfolge des ÖAAB können 
sich sehen lassen: Bei den Kindern 
und Familien wird nicht gespart. Dies 
war eine zentrale ÖAAB-Forderung, 
die wir mit allen Mitteln gegen die SPÖ 
verteidigt haben. Hart erarbeitetes 
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DER ÖAAB HAT DIE ARBEITENDEN  
MENSCHEN  ERFOLGREICH VERTRETEN:

•	 Bei	den	Kindern und Familien wird nicht gespart. 
Das kam und kommt für uns nicht in Frage.

•	 Erarbeitetes	Eigentum bleibt unangetastet. 
Erbschafts- und Schenkungssteuer sind vom Tisch!

•	 Best-Verdienende	müssen	einen	Solidarbeitrag leisten – 
nach dem ÖAAB-Modell.

•	 Betriebe,	die	Arbeitnehmer	kündigen,	müssen	eine	 
Manipulationsgebühr zahlen.

•	 Durch	ein	neues	Förderkonzept	werden	 
„Doppelgleisigkeiten“ überwunden.

•	 Durch	die	Transparenzdatenbank	wird	der	 
„Weg des Steuergeldes“ ausgeleuchtet.

•	 Die	Langzeitversichertenregelung wird in der 
bisher geplanten Form fortgeführt.

•	 Durch	eine	neue	Altersteilzeit-Regelung	 
haben ältere Arbeitnehmer mehr Chancen!

•	 Das	Pensionskonto wird den Stand 
der individuellen Pensionshöhe anzeigen.

Stimmen zum
Reformpaket

„Wir stellen Österreich 
auf gesunde Beine. Die 
ÖVP ist in diese Ver-
handlungen mit sechs 
Punkten gegangen und 

hat sechs Punkte in der Umsetzung 
erreicht“, so ÖVP-Bundesparteiob-
mann Michael Spindelegger.

„Das Reformpaket 
steht. Und das zu ei-
nem überwiegenden 
Teil ausgabenseitig – in 
einem Verhältnis 76 zu 

24 Prozent. Das ist nicht mehr und 
nicht weniger als ein klares 7 zu 3 für 
die Zukunft Österreichs“, so ÖAAB-
Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Punkte „weisen in 
die richtige Richtung“, 
erklärte der Arbeits- 
und Sozial rechtler Wolf-
gang Mazal zu den Maß-

nahmen im Pensionsbereich.

„Die Österreicherinnen 
und Österreicher müs-
sen ohnehin ihr Eigen-
tum durch einen Slalom 
aus Steuern, Gebühren 

und Abgaben erarbeiten. Eine noch-
malige Belastung des Eigentums 
kam für uns nicht in Frage“, erklärt 
die Bundesobfrau-Stellvertreterin 
des ÖAAB, Gabriele Tamandl.

„Ein längeres Verblei-
ben im Erwerbsleben 
muss attraktiver ge-
macht werden, damit 
sich mehr Menschen 

freiwillig dafür entscheiden, länger 
zu arbeiten“, so Bundesobfrau-Stell-
vertreterin des ÖAAB, August Wöginger.

„Wir stellen uns schüt-
zend vor die Familien 
und bewahren sie vor 
Belastungen“, so ÖVP-
Familiensprecherin Ridi 

Steibl.

„Die SPÖ muss jetzt mit 
einer Stimme sprechen. 
Es wäre verheerend, 
würde mit der SPÖ eine 
Regierungspartei ab-

weichen.“, so ÖAAB-Generalsekretär 
Lukas Mandl.

Eigentum bleibt unangetastet. Erb-
schafts- und Schenkungssteuer sind 
vom Tisch! Best-Verdienende müssen 
einen Solidarbeitrag leisten –so wie 
wir es bereits im Herbst bei unserem 
Bundestag verlangt haben. Durch eine 
neue Altersteilzeit-Regelung haben 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mehr Chancen! Dieses Modell 
haben wir als ÖAAB in die Verhand-
lungen eingebracht und erfolgreich 
durchgesetzt“, erklärt Mikl-Leitner.

„Spindelegger und Mikl-
Leitner haben für die ar-
beitenden Menschen ge-
kämpft“

„Das Reformpaket für Österreich kann 
sich sehen lassen. Es ist sozial aus-
gewogen, legt den Schwerpunkt ganz 
klar auf Sparsamkeit und eröffnet den 
Bürgerinnen und Bürgern Chancen für 
die Zukunft. Michael Spindelegger hat 
dieses Reformpaket in der Koalition 
durchgesetzt. Mit ihm hat Johanna 
Mikl-Leitner sprichwörtlich ‚wie eine 
Löwin‘ für die Interessen der arbeiten-
den Menschen in Österreich gekämpft 
und war auf der ganzen Linie erfolg-
reich“, erklärt LAbg. Mag. Lukas Mandl, 
Generalsekretär des Arbeitnehmerin-
nen- und Arbeitnehmerbundes ÖAAB 
in der ÖVP.

„Bei den Kindern zu sparen, das kam 
und kommt für den ÖAAB nicht in 
Frage. Das haben wir verhindert. Und 
wenn sich Menschen durch harte Ar-
beit – durch einen Slalom aus Steu-
ern, Gebühren und Abgaben! – Eigen-
tum erwirtschaftet haben, dann darf 
der Staat diese Menschen nicht noch 
einmal zur Kasse bitten. Auch Belas-
tungen des hart erarbeiteten Eigen-
tums haben wir verhindert. Ältere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bekommen durch eine neue Alters-
teilzeit-Regelung mehr Möglichkei-
ten. Und der Solidarbeitrag im Sinne 
des ÖAAB-Modells kommt“, erläutert 

Mandl „nur beispielhaft einige wichti-
ge Eckpunkte des Reformpakets“.

„Tamandl-Modell für Solid-
arbeitrag, Wöginger-Modell 
für ältere Arbeitnehmer“

„Das Modell für den Solidarbeitrag 
resultiert auch aus der Grundlagen-
arbeit unserer Bundesobfrau-Stell-
vertreterin und Nationalratsabgeord-
neten Gaby Tamandl. Und das Modell 
für die ‚Altersteilzeit-Neu‘ geht auf 
die Ideen unseres Bundesobfrau-
Stellvertreters und Sozialsprechers 
August Wöginger zurück. Der ÖAAB 
hat im Zuge der Verhandlungen an 
diesem Reformpaket wieder einmal 
bewiesen, dass er für Ideenreichtum 
und langfristige Lösungen steht. Und 
unsere Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner hat unermüdlich verhandelt, 
Durchsetzungskraft bewiesen und für 
alle Arbeitnehmer-Gruppen das Beste 
herausgeholt“, so Mandl.

„Die SPÖ muss mit einer 
Stimme sprechen. Ein ab-
weichen einer Regierungs-
partei wäre verheerend.“

„Es ist erfreulich für die Österreiche-
rinnen und Österreicher, dass die SPÖ 
letztlich auf dieses Reformpaket ein-
geschwenkt ist. Ich erwarte von der 
SPÖ, dass sie insbesondere in den 
kommenden Wochen mit einer Stim-
me spricht. Es wäre verheerend für die 
Staatsfinanzen, für die Kreditwürdig-
keit Österreichs, für die Arbeitsplät-
ze, die Freiheit, den Wohlstand und 
die soziale Sicherheit in diesem Land, 
würde mit der SPÖ eine Regierungs-
partei von dem mit dem Reformpa-
ket vorgezeichneten Kurs abweichen. 
Auch FPÖ, BZÖ und Grüne sind aufge-
fordert, im Interesse Österreichs das 
Reformpaket mitzutragen“, so Mandl.

Webtipp:
www.reformpaket.at
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freiheit: Wie sind Sie in die Politik 
gekommen?
Meine ersten Erfahrungen habe ich 
in der Schülervertretung und der 
Jungen ÖVP gesammelt - knapp acht 
Jahre lang war ich die Bundesobfrau 
der JVP. Seit Dezember 2002 bin ich 
nun Abgeordnete im Nationalrat und 
setze mich für die Anliegen der Jun-
gen und der Kreativen ein.

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
• Die Definition von Nachhaltigkeit 

als oberster politischer Leitsatz. Bei 
allen Entscheidungen sollten Aus-
wirkungen auch auf zukünftige Ge-
nerationen berücksichtigt werden 
– Stichwort Generationen-Scan. 

• Jungen Menschen eine Stimme in 
der Kultur geben. 

• Offener Dialog mit Kunst- und Kul-
turschaffenden.

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Zum einen bin ich sehr froh, dass der 

von mir bereits 2007 geforderte Ge-
nerationen-Scan endlich beschlos-
sen werden konnte. Zum anderen 
war eines der großen Projekte, die 
wir erfolgreich abgeschlossen haben, 
die Evaluierung der Bundestheater, 
deren Ergebnisse jetzt Schritt für 
Schritt umgesetzt werden. 

freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Gerade auf den Gebieten Film und 
Musik liegt noch viel Arbeit vor uns: 
so z. B. die Erhöhung des Budgets des 
Österreichischen Filminstituts auf 
20 Millionen Euro. Auch das Thema 
Urheberrecht muss in naher Zukunft 
angepackt werden. 

freiheit:  Was ist Ihr Motto?
Weil Politik Kultur braucht. In dop-
pelter Hinsicht: Wir brauchen auch 
dringend eine bessere Dialogkultur 
um ernsthaft die Anliegen der Bevöl-
kerung anzupacken.

Webtipp: 
www.silviafuhrmann.at

Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament. Diesmal:

Silvia Fuhrmann 
Mit 21 Jahren wurde Silvia Fuhrmann als jüngsten Abgeordnete in 
das Hohen Haus gewählt. Sie ist dort zuständig für die Bereiche 
Kultur und Jugend.

Das neue Jahr brachte auch für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einige neue Regelungen, die im Vorjahr im Parlament 
beschlossen wurden. Hier ein Auszug: 

Steckbrief
Geburtstag und -ort:  
03.07.1981 in Eisenstadt

Beruf: 
Diplomierte Lebens- und 
Sozialberaterin

Abgeschlossenes Studium in 
Psychologie und Publizistik, 
jetzt wieder Studentin (MBA, 
Schwerpunkt: Human Ressource 
Management)

Familienstand:  
ledig

Lieblingsspeise:  
Eine große Portion Kaiserschmarren

Lieblingsbuch:  
Studienbedingt: Robert Grant 
„Contemporary Strategy Analyses“

 Lieblingsfilm: 
„Eine Frage der Ehre“

Liebstes Reiseziel:  
Karibik (politisch korrekt wäre wohl 
Neusiedler See :-) )

Hobbies:  
Kultur und Sport

Parlamentarismus erklärt: 
Die Parlamentsklubs
Gewählte Mandatarinnen und Man-
datare der gleichen Parteiliste 
schließen sich im Parlament zu so-
genannten Parlamentsklubs zusam-
men. Voraussetzung für die Bildung 
eines Klubs sind mindestens fünf 
Abgeordnete der gleichen Partei. Erst 
dann, wenn Abgeordnete einem Klub 
angehören, können sie auch Mitglied 
in Ausschüssen sein. 

Mitglieder eines Parlamentsklubs 
sind die Nationalratsabgeordne-
ten (NR), die Bundesräte (BR) und 
die Europaabgeordneten (MdEP). 
Die Klubs sind für die Abgeordne-
ten nicht nur eine Informations- und 
Entscheidungsplattform, sie stellen 
den Abgeordneten auch die nötige 
Infrastruktur zur Verfügung – Büro-
räumlichkeiten, Klubmitarbeiter, 

technische Einrichtungen etc. Die 
Größe der den Klubs zustehenden 
Räumlichkeiten ist streng proportio-
nal aufgeteilt und richtet sich somit 
nach der Mandatsstärke der einzel-
nen Parteien.   

   Webtipp: 
 www.parlament.gv.at

Das bringt 2012

Sternsinger bei Karlheinz Kopf 

Die Zuverdienst-Grenze beim einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungs-
geld und der Beihilfe zum pauscha-
len Kinderbetreuungsgeld wurde von 
5.800 Euro auf 6.100 Euro erhöht. Dies 
soll den unselbständig erwerbstätigen 
Eltern neben dem Bezug des Kinder-
betreuungsgeldes weiterhin eine ge-
ringfügige Beschäftigung ermöglichen. 
Seit Anfang Jänner 2012 gibt es au-
ßerdem eine Änderung bei der Berech-
nung des Zuverdienstes. Bezieht künf-
tig jemand in einem Monat bis zu 23 
Tage Kinderbetreuungsgeld, wird dies 
nicht als Zuverdienstmonat gezählt. 
Bisher lag die Grenze bei 16 Tagen. 

Auch die Gleichbehandlung wird nun 
durch verpflichtende Einkommensbe-
richte gefördert. Große Unternehmen 
sind bereits seit 31. Juli 2011 dazu 
verpflichtet, Einkommensberichte in-
tern vorzulegen und dadurch für mehr 
Lohntransparenz und -gerechtigkeit 
zu sorgen. Die Verpflichtung wird ab-
hängig von der Unternehmensgröße 
stufenweise umgesetzt. Mit 1. Jän-
ner gilt sie auch für Betriebe ab 500 
Beschäftigte. Ebenfalls neu sind die 
Sanktionen, die bei einer Nicht-Anga-

be des Mindestgehalts in Job-Insera-
ten drohen.

Verbesserungen der Bildungskarenz 
gibt es ebenfalls. Seit 2008 konnten 
Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitgeber 
ab dem zweiten Arbeitsjahr für min-
destens für einen Zeitraum von drei 
bis 12 Monaten eine Bildungskarenz 
vereinbaren. Dabei erhielten sie maxi-
mal 436 Euro Bildungsgeld im Monat. 
Im Zuge der Wirtschaftskrise wurde 
2009 der Zugang zur Bildungskarenz 
erleichtert. Eine zwei monatige Be-
schäftigung reichte als Voraussetzung 
für eine Bildungskarenz aus. Die Min-
destdauer wurde auf eine Dauer von 
zwei Monaten verkürzt und das Bil-
dungsgeld auf den jeweiligen Arbeits-
losenanspruch (mindestens jedoch 
436 Euro) erhöht. Diese Regelung war 
ursprünglich bis 31.12.2011 befristet 
und wird jetzt ins Dauerrecht über-
nommen.

Tausende Funktionäre des ÖAAB sind 
in ihren Gemeinden ehrenamtlich aktiv. 
Die Vereinsrechtsnovelle bringt Ehren-
amtlichen rechtliche Erleichterungen. 
So haften Ehrenamtliche künftig bei 

Schadensfällen, die auf leichte Fahr-
lässigkeit zurückgehen, nicht mehr mit 
ihrem Privatvermögen.
 
Die Beamten-Dienstrechtsnovelle 
beinhaltet den Gehaltsabschluss für 
den öffentlichen Dienst 2012. Zentrale 
Punkte der Gesetzesnovelle sind zu-
dem die Abschaffung des derzeit gel-
tenden Höchstalters von 40 Jahren für 
die Aufnahme in ein Beamtendienst-
verhältnis, strengere Antikorrupti-
onsbestimmungen, dienstrechtliche 
Schutzmaßnahmen für sog. Whist-
leblower (Hinweisgeber, der Miss-
stände am eigenen Arbeitsplatz an 
die Öffentlichkeit bringt), Anpassung 
der Regelung bei Ehrengeschenken 
und Verbot von Folgebeschäftigungen 
innerhalb von sechs Monaten nach 
Ausscheiden aus dem Bundesdienst 
analog zu den in der Privatwirtschaft 
üblichen Konkurrenzklauseln.

 Webtipp:  www.parlament.gv.at

Im Rahmen der Sternsingeraktion der 
Katholischen Jungschar statteten fünf 
Sternsingerinnen und Sternsinger aus 
der Wiener Schottenpfarre Klubob-
mann Karlheinz Kopf einen Besuch ab. 
Der Klubobmann bedankte sich bei den 
Kindern und bei den Organisatorinnen 
und Organisatoren der Sternsingerak-
tion für den persönlichen Einsatz und 
die Bereitschaft, von Armut bedrohten 
Menschen auf der ganzen Welt zu hel-

fen. „Selbst in einem reichen Land wie 
Österreich, wo die Menschen mit Fleiß 
unser aller Wohlstand erwirtschaf-
ten, zeigt sich, was passiert, wenn ein 
Staat über seine Verhältnisse lebt“, 
betonte Kopf. „Daher müssen wir unse-
ren Staatshaushalt rasch in Ordnung 
bringen.“ In diesem Zusammenhang 
versprach Kopf, „alles daran zu setzen, 
dass wir vor allem dort sparen, wo es 
den Wirtschaftsstandort nicht schä-

digt und somit unsere Möglichkeiten 
der Solidarität nicht einschränkt. Es 
sollen nicht jene darunter leiden, die 
am wenigsten haben.“

www.oevpklub.at 
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Österreicher mit 
Verantwortung
NOVOMATIC und ADMIRAL* – zwei österreichische Unternehmen stehen für faire Regeln. 

Daniel Bierent (29) leitet ADMIRAL Sportwetten in Tirol und setzt sich als Gebietsleiter für die gesellschaftliche 
Verantwortung von ADMIRAL Sportwetten in Tirol ein.  

Henriette Goisser (39) unterstützt bei NOVOMATIC die Lizenztätigkeiten in Ungarn – damit werden die hohen 
Standards zum Thema Spieler- und Jugendschutz bei ADMIRAL auch über die Grenzen hinaus gewährleistet.

Gesellschaftliche Verantwortung wird bei NOVOMATIC und ADMIRAL groß geschrieben. Für die geforderten 
Maßnahmen des österreichischen Glücksspielgesetzes in Fragen des Spieler- und Jugendschutzes wird in 
Zusammenarbeit mit dem renommierten Institut für Suchtforschung und Suchttherapie der MedUni Wien und 
dem Anton-Proksch-Institut ein Programm entwickelt, das in der EU vorbildlich ist. Glücksspielverbote sind 
keine Lösung, denn Prävention ist der beste Spielerschutz.

*) ADMIRAL ist eine Tochtergesellschaft von NOVOMATIC 

Henriette Goisser 
bei NOVOMATIC

www.novomatic.com
www.responsible-gaming.info

Daniel Bierent bei 
ADMIRAL Sportwetten

   1 10.01.12   14:34

Am Freitag, dem 13. Januar, ging ein 
Ruck durch unser Land: Die Rating-
agentur Standard & Poor‘s hat getan, 
was seit langem wie ein Schreck-
gespenst über unserer Wirtschaft 
schwebte, nämlich Österreichs Kredit-
würdigkeit vom bestmöglichen Status 
des „Triple A“ auf den nächstniedrigeren 
herabzustufen. Kein gutes Signal, bei 
weitem nicht: Jeder, der schon einmal 
einen Kredit bei einer Bank beantragt 
hat, weiß um die Konsequenzen, die 
schlechtere Kreditwürdigkeit auf die 
gesamten Konditionen für die kom-
menden Jahre hat. Panikgeheul, wie 
es manche aber nun anstimmen, ist je-
denfalls auch unangebracht – denn um 
zu rekapitulieren: Es waren die gleichen 
Ratingagenturen, die nun – manchen 
zufolge – über das Schicksal ganzer 
Staaten und ihrer Bürger/innen ent-
scheiden sollen, die in den vergange-
nen Jahren die Auslöser dieser globa-
len Wirtschafts- und Finanzkrise nicht 
erkannt haben. Ratingagenturen sind 
Unternehmen, die – ihren Aktionären, 
den Märkten verpflichtet – Signale ge-
ben, durchaus interessante, aber eben 
nur Standpunkte aus der Sicht einiger 
weniger Experten. Das Phänomen ei-
ner absoluten Gläubigkeit (auch we-
sentlicher Entscheidungsträger) an die 
Einschätzung dieser wenigen, sie über 
Erfolg und Verderben ganzer Staats-
wirtschaften entscheiden lassen zu 
wollen, kann nicht im Sinne souverä-
ner demokratischer Staaten sein. Es 

ist daher hoch an der Zeit, jedenfalls 
auf europäischer Ebene neue Wege der 
Staatsfinanzierung anzugehen.

KONSOLIDIERUNG MUSS VON 
ALLEN GETRAGEN WERDEN
Das alles ändert nichts daran, dass un-
ser Staatshaushalt in den kommenden 
Jahren im Sinne unserer Kinder und 
Jugendlichen dringend konsolidiert 
werden muss. Eine Schuldenbremse ist 
dafür ein wichtiges Signal – entschei-
dend ist jedoch für ihr Wirken und ihre 
Akzeptanz, wie sie mit Leben erfüllt 
wird. Dabei ist klar: Die Konsolidie-
rung muss von allen gesellschaftlichen 
Gruppen in Österreich in gleichem Aus-
maß getragen werden – niemand kann 
ausgenommen werden, niemand darf 
sich davonstehlen.

WIR LEISTEN UNSEREN BEITRAG
Als Öffentlicher Dienst wissen wir be-
reits seit langem mit Einsparungen 
umzugehen. Sparen beginnt bei uns 
nicht erst heute, sondern es gehört 
seit Jahren zum Programm. So hat die 
Bundesregierung bereits im vergange-
nen Jahr beschlossen, den seit mehr 
als 10 Jahren geltenden Grundsatz, im 
Bundesdienst nur jede 2. freiwerdende 
Planstelle nachzubesetzen, fortzufüh-
ren – nachdem so seit 2000 mehr als 
10.000 Planstellen abgebaut wurden, 
ist bereits im laufenden Finanzrahmen 
vorgesehen, damit bis 2015 weitere 
300 Mio. Euro einzusparen. Ein weite-

re wichtiger Beitrag des Öffentlichen 
Dienstes ist die Pensionsharmonisie-
rung, die für die Zukunft gleiche Pen-
sionssysteme für alle Arbeitnehmer/
innen garantieren soll. Diese Reform 
beginnt nun, sich in größerem Aus-
maß auszuwirken und spart als wahre 
Strukturreform über die Jahre mehre-
re Milliarden Steuergeld. So wird auch 
für die kommenden Jahre aufzuspüren 
sein, wo weitere Effizienzpotentiale zu 
heben sein können – aber nicht von 
Null ausgehend, sondern in Anrech-
nung dessen, was wir als öffentlich 
Bedienstete bereits zur Konsolidierung 
beitragen!

STEUERSCHULDEN SIND ZU 
ZAHLEN – VON ALLEN!
Und bevor gar über neue Steuern disku-
tiert werden soll, ist für eines zu sorgen: 
Dafür, dass das, was an Steuerschuld 
fällig ist, auch bezahlt wird! Arbeitneh-
mer/innen bekommen ihre Lohnsteuer 
monatlich im Vorhinein abgezogen – 
bei Unternehmen, die erst rückwirkend 
besteuert werden, bestehen derzeit 
hingegen Steueraußenstände in Höhe 
von 6,7 Milliarden Euro, von denen 1,3 
Milliarden sofort eintreibbar wären. Es 
ist daher mehr als eine Frage des Geld-
wertes, sondern eine der Gerechtigkeit, 
dafür zu sorgen, dass dieses Geld, das 
dem Staat zusteht, auch nachdrücklich 
eingetrieben wird!

www.goed.at

Sparen lernen vom Öffentlichen Dienst
Das Schicksal der Staaten darf nicht in der Hand einiger weniger Experten in Ratingagenturen liegen. 

Fo
to

: M
TM

/A
nd

i B
ru

ck
ne

r

Ein Kommentar von Fritz Neugebauer
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Manfred Juraczka ist 
gf. Parteiobmann der ÖVP Wien
Mag. Manfred Juraczka, Stadtrat in Wien, 
ist neuer gf. Landesparteiobmann der 
ÖVP Wien. In dieser Funktion möchte der 
42-jährige ÖAABler mit seiner Politik die 
bürgerliche Alternative zu Rot-Grün re-

präsentieren. Als Kontrast zu der Bevormundungspolitik der 
Stadtregierung steht für ihn der mündigen Bürger im Mittel-
punkt. Juraczka ist verheiratet und Vater eines Sohnes.                                                                              

www.oevp-wien.at

Achill Rumpold ist 
neuer Kärntner Landesrat
Mag. Achill Rumpold übernimmt nach 
dem Rücktritt von Kärntens ÖVP-Ob-
mann Martinz dessen Amt als Landes-
rat in der Kärntner Landesregierung. Der 
langjährige Landesparteisekretär der 

ÖVP Kärnten übernimmt diese Funktion vorrübergehend. 
Der 37-jährige ÖAABler wird sich für Kontinuität einsetzen, 
mit dem Hauptziel, Kärnten zu sanieren. 

www.oevpkaernten.at

Gregor Hammerl ist 
Präsident des Bundesrates 
Bundesrat Gregor Hammerl hat am 1. 
Jänner 2012 den Vorsitz im Bundesrat 
übernommen. Der 69-jährige Steirer war 
in seiner aktiven beruflichen Zeit beim 
Bundesheer. 2010 zog der ÖAABler in den 

Bundesrat ein. Als Präsident des Bundesrates will er in Ko-
operation mit den Landeshauptleuten die Länderkammer 
neu beleben. 

www.stvp.at

Othmar Karas ist Vizepräsident 
des Europaparlaments
MEP Mag. Othmar Karas, M.B.L.-HSG ist 
neuer Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments. Karas ist damit der rang-
höchste Österreicher im EU-Parlament. 
ÖAAB-Bundesobfrau BM Mag. Johanna 

Mikl-Leitner betont: „Karas wird zu einem guten Parlamen-
tarismus entscheidend beitragen“. Der 54-jährige Karas hat 
mit seiner Frau einen Sohn.

www.othmar-karas.at

Hier präsentiere ich Pilotprojekte 
(z.B. für Pendlerinnen und Pend-
ler, Lehrlinge oder zum Steuerspa-
ren) zur Nachahmung in Orts- und 
Betriebsgruppen. Wir wollen das 
sprichwörtliche „Rad“ nicht ständig 

„neu erfinden“. Wir wollen Funkti-
onärinne und Funktionäre bei ihrer 
Arbeit unterstützen. Wir wollen ver-
hindern, dass Vorhaben in der Praxis 
an Zeit- oder Geldmangel scheitern.

Beim „OÖ Frauengipfel“ wurden die 
Herausforderungen bestens ge-
meistert. Die ÖVP-Frauen konnten 
unter dem Motto „Alles unter einen 
Hut“ mehr als 400 Besucherinnen 
und Besucher mobilisieren und so 
Information und Politik mit Unter-
haltung verknüpfen. Mit einer Mo-
denschau gelang es, regionale Be-
triebe für Sponsorings zu gewinnen. 
Alle Teilorganisationen und naheste-
henden Vereine waren eingebunden. 
Frauen-, Bauern-, Senioren- und 
Wirtschaftsbund, ÖAAB und JVP 
hatten unterschiedliche Zugänge. 
Die Statements wurden gemein-
sam mit Expertinnen und Experten 
erörtert. Die Veranstaltung fand 
großen medialen Anklang. Nähere 
Infos und Bilder finden sich unter  
www.oevpfrauen.at.

ALLES UNTER
EINEN HUT!?

gesagt – getan

Mag. Max Oberleitner ist 
Bundesservicereferent des ÖAAB 
www.oeaab.com

Darabos missbraucht 
Bundesheer-Budget für 
militärische Planspiele
„Einsparungs- und Optimierungsmaßnahmen, statt sinnloser  
Pilotprojekte“ verlangt der Landesobmann des ÖAAB Burgenland 
und Wehrsprecher der ÖVP, Abg.z.NR Oswald Klikovits.

„Darabos verpulvert das Budget des 
Bundesheeres lieber in militärischen 
Pyramidenspielen, anstatt es für die 
Truppe zu verwenden. Mit diesen Pilot-
projekten beschädigt der Minister das 
österreichische Bundesheer, gefährdet 
die Sicherheit des Landes und verunsi-
chert das Bundesheerpersonal“, so der 
Landesobmann des ÖAAB Burgenland 
und Wehrsprecher der ÖVP, Abg.z.NR 
Oswald Klikovits zu den Vorhaben des 
Verteidigungsministers. Klikovits wei-
ter: „Während die Bundesregierung mit 
Hochdruck daran arbeitet, den Staats-
haushalt zu sanieren und auf gesunde 
Beine zu stellen, beschäftigt sich Mi-
nister Darabos lieber mit utopischen 
Berufsheerspielereien.“

Klikovits verweist in diesem Zusam-
menhang auf den wichtigen Beitrag der 
Grundwehrdiener: „Leider vergisst und 
verschweigt der Verteidigungsminister, 
dass ein Großteil der Bundesheerein-
sätze ohne Grundwehrdiener nicht re-
alisierbar ist. Egal ob bei den Olympi-
schen Jugend-Winterspielen oder den 
jüngsten Lawineneinsätzen: Grund-

wehrdiener sind ein elementarer Teil 
des österreichischen Bundesheeres. 
Es wäre fahrlässig, dieses funktionie-
rende System gegen eine schlechtere 
und teurere Alternative zu tauschen.“

Die Pilotprojekte sind teurer als der Re-
gelbetrieb und zielen auf die Installati-
on eines Berufsheeres ab, das aber im 
Regierungsübereinkommen nicht ver-
einbart ist. „Die Gesprächsverweige-
rung ist typisch für Darabos. Ohne Ein-
bindung des Parlaments arbeitet er an 
seinen militärischen Pyramidenspie-
len, für die es weder eine gesetzliche 
Grundlage noch einen übereinstim-
menden Auftrag seitens der Regierung 
gibt. Darabos versucht über teure und 
nutzlose Planspiele eine schleichende 
Abschaffung der Wehrpflicht zu erzie-
len. Jährlich bedeutet das zumindest 
vier Millionen Euro an zusätzlichen 
Kosten. Diese Vorgangsweise ist nicht 
akzeptabel. Die Sicherheit des Landes 
darf nicht für das Ego von Darabos ge-
opfert werden“, so Klikovits.

Webtipp: www.oswald-klikovits.at
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Aufgrund der schwächeren Gebur-
tenjahrgänge wird es in Zukunft für 
manche Arbeitsplätze nicht aus-
reichend viele Arbeitskräfte geben. 
Damit verbunden wird es immer 
wichtiger, einerseits die Arbeits-
fähigkeit von älteren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern zu 
erhalten, andererseits altersge-
rechte Arbeitsplätze zu schaffen. 
Es gibt viele Beispiele, die zeigen, 
dass es möglich ist, ältere Be-
schäftigte im aktiven Erwerbsle-
ben zu halten. 

Gesundheitsvorsorge auch schon 
in jüngeren Jahren, aktive Weiter-
bildung sowie die Weitergabe von 
Wissen an jüngere Kolleginnen und 
Kollegen stehen im Vordergrund. 
Dann „rechnen“ sich ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
auch für den Betrieb. 

Je länger das Erwerbsleben dauert, 
desto weniger ist es möglich, bis 
zur Pension schwere körperliche 
Arbeit zu verrichten. Deshalb müs-
sen Umschulungen sowie Weiter-
bildungsmöglichkeiten angeboten 
werden – rechtzeitig! Mit der stei-
genden Lebenserwartung werden 
ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer immer wichtiger.

www.oeaab.com

ELTERNKARENZEN ALS 
VORDIENSTZEITEN

KR Thomas Buder 
ist Bundesobfrau-Stellvertreter 
des ÖAAB

Neue Impulse für die Familienpoli-
tik wollten Bundesarbeitskammer 
(AK) und Industriellenvereinigung 
(IV) setzen. Der Ansatz, eine einzige 

„Familienbeihilfe Neu“ zu schaffen, 
scheint auf den ersten Blick ziel-
führend. Für jedes Kind einen mo-
natlichen Betrag von 210 Euro un-
abhängig von Alter und Anzahl der 
Kinder zu leisten, reißt allerdings 
Familien mit älteren Kindern ein 
Loch in die Haushaltskassa. 

Glaubt man Statistiken, dann kos-
ten Kinder, wenn sie das zwölfte 
Lebensjahr vollendet haben, erst 
so richtig viel: Im Vergleich zur Al-
tersgruppe der Sechs- bis Zwölf-
jährigen steigen die Ausgaben 
für „ältere“ Kinder alleine für Nah-
rungsmittel und Getränke dra-
matisch an – von 96 auf 150 Euro 
pro Monat. Eine Staffelung bzw. 
eine deutlich höhere „Familien-
beihilfe Neu“ bei älteren Kindern 
ist daher nicht nur zweckmäßig, 
sondern auch sinnvoll und logisch 
nachvollziehbar. Auch wenn jedes 
Kind gleich viel wert ist, heißt das 
lange noch nicht, dass es in jedem 
Lebensalter gleich viel kostet. Ganz 
im Gegenteil! Und daran können 
auch „zweckgebundene Gutschei-
ne“ nichts ändern!

www.oeaab.com

GRÖSSERE KINDER:
HÖHERE KOSTEN

KV Maria Gstaltmeyr 
ist Mitglied des 
ÖAAB-Bundesvorstandes 

Deutlich aussagekräftiger als 
andere Testverfahren stellt sich 
der europäische ELLI-Index (Euro-
pean Lifelong Learning Indicators) 
dar, der das „Lernklima“ in einem 
Land erhebt. Er basiert auf dem 
Vier-Säulen-Modell der UNESCO, 
1996 von einer internationalen 
Kommission unter Jacques Delors 
entwickelt: Schulisches, berufli-
ches, soziales und persönliches 
Lernen sind gleichberechtigt. 

Besonders gut schneidet Öster-
reich beim „Freiwilligen und ge-
meinnützigen Engagement“, beim 
lebenslangen, beruflichen und 
sozialen Lernen ab. Im Teilbereich 

„Work-Life-Balance“ (Vereinbar-
keit der Arbeitszeiten mit familiä-
ren Verpflichtungen) schaffen wir 
es auf Platz 3. 

Bildung ist mehr ist als die Auflis-
tung von Schulabschlüssen und 
das Abschneiden bei PISA-Tests, 
deren Ergebnisse oftmals falsch 
interpretiert wurden. Nicht ange-
bracht ist es, sich auf Lorbeeren 
auszuruhen, Schule muss sich 
ständig verbessern, denn sprich-
wörtlich gilt: „Wer aufhört, besser 
sein zu wollen, hört auch auf, gut 
zu sein.“

www.oeaab-vorarlberg.at

GUTE BILDUNGSDATEN
FÜR ÖSTERREICH

Dir. Mag. Wolfgang Türtscher 
ist Obmann der Vorarlberger 
ÖAAB-Lehrer

Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. die vereinfachten Prospekte der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH stehen 
unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Wenn’s ums Fondssparen geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Gut zu wissen, wo mein Geld zuhause ist:

Nutzen Sie die Chance und profitieren Sie von aufstrebenden 
Branchen und Wirtschaftsräumen. Mit Fonds von Raiffeisen 
steht Ihnen eine äußerst flexible Anlageform zur Verfügung. 
Gemeinsam mit Ihrem Raiffeisenberater finden Sie die 
ideale Investitionsmöglichkeit für Ihre Zukunft – schon ab  
30 Euro im Monat. Infos unter www.rcm.at 

11_09_RCM_SparenFonds_125J_210x297abf_4c_RZ.indd   1 10.08.11   15:52
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes 
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal: 

Christian Struger
ÖAAB-Bezirksobmann und Gemeinderat der Stadt Villach 
ÖAAB/FCG Fraktionsvorsitzender der AK-Kärnten 
Angestelltenbetriebsrat	(Infineon	Technologies	Austria	AG)

Geburtstag und -ort: 26.01.1970, Villach
Daheim in: Villach-Landskron

Ausbildung: HTL für Elektrotechnik (Dipl.-HTL-Ing.) und Masterstudium für Inno-
vationsmanagement (MSc)
Beruf: Produktingenieur für Halbleiterbauelemente
Familienstand:  Verheiratet, drei Kinder
Mein Motto: Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es! (Erich Kästner) 
Was macht den ÖAAB aus? Der ÖAAB ist neben dem christlich-sozialen Gewis-
sen, die gesellschaftspolitisch gestaltende Kraft innerhalb der ÖVP. Er stellt den 
Menschen in der gesamten Vielfalt und Individualität in den Mittelpunkt seines 
Wirkens. 
Warum bin ich beim ÖAAB? Als Angestelltenbetriebsrat ist es ganz wesentlich 
in ein starkes Netzwerk eingebettet zu sein. Der ÖAAB versteht sein Handwerk 
innerhalb der einzelnen Interessensvertretungen der Arbeitnehmerschaft ausge-
zeichnet und bietet dazu umfangreiche Serviceleistungen. Er stellt keinen Appa-
rat in den Vordergrund, sondern dient ausschließlich dem einzelnen Menschen. 
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… 
Zielstrebig, kämpferisch, sozial, verantwortungsbewusst
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Wenn Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Zeit in Kinder in-
vestieren, sollen sie dafür nicht 

„bestraft“ werden, indem sie bei 
Lohn- und Gehaltserhöhungen 
unberücksichtigt bleiben. Schon 
im Sommer hat Johanna Mikl-
Leitner entsprechende Regelun-
gen in allen Kollektivverträgen 
verlangt – und nun gibt es solche 
Regelungen in mehr Kollektiv-
verträgen als je zuvor. 

Da es noch immer mehrheitlich 
Frauen sind, die in Karenz gehen, 
um sich Kindern zu widmen, ist 
das ein frauenpolitischer Erfolg 
des ÖAAB. Und dass die ÖVP ge-
schlossen dafür kämpft, dass 
Frauen nicht länger die besten 
pensionsbegründenden Jah-
re gekappt werden, dass bei der 
Berechnung der Pension Zeiten 
der Kindererziehung voll be-
rücksichtigt werden, sind eben-
falls frauenpolitische Erfolge des 
ÖAAB unter der Führung von Jo-
hanna Mikl-Leitner. 

Rote und Grüne haben versucht, 
uns diese Erfolge madig zu ma-
chen. Das ist das beste Zeichen 
dafür, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind!

EHRLICHE ÖAAB-
FRAUENPOLITIK

Impuls

LAbg. Mag. Lukas Mandl ist Gene-
ralsekretär des Arbeitnehmerinnen- 
und Arbeitnehmerbundes ÖAAB in 
der ÖVP (www.oeaab.com)

FREIHEIT | ÖAAB GEWINNSPIEL: WER IST DAS?

Erraten Sie, welcher hochrangige Tiroler ÖAAB-
Politiker auf diesem Foto abgebildet ist und ge-
winnen Sie einen „Tirolrucksack“ gefüllt mit kuli-
narischen Köstlichkeiten im Wert von € 100,-.
Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an freiheit@
oeaab.com oder mit einer Postkarte bis 29. Feb-
ruar 2012 an den ÖAAB, Lichtenfelsgasse 7, 1010 
Wien.

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Rechtsanspruch. Der Gewinn kann nicht in bar ab-
gelöst werden. Die Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Gewinner wird binnen vier Wochen nach Einsen-
deschluss schriftlich verständigt. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen der Er-
mittlung, Speicherung und Verarbeitung der bekannt gegebenen Daten zum Zwecke des Marketings für den ÖAAB ausdrücklich zu.

Auflösung aus Ausgabe Dezember 2011: Justizministerin Dr. Beatrix Karl
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FREIHEIT | INFO-BOX

Nach den wochenlangen Debatten um den nun abgesagten Wechsel von SP-
Mann Nikolaus Pelinka in den ORF glaubt die Mehrheit der Österreicherinnen 
und Österreicher, dass vor allem die SPÖ Einfluss auf den öffentlich rechtli-
chen Sender nimmt.

Welche Parteien regieren in den ORF hinein?

Österreicherinnen und Österreicher glauben 
an Vormachtstellung der SPÖ im ORF

SPÖ 61 %

FREIHEIT | GESTERN – HEUTE – MORGEN

FREIHEIT | NEUE MEDIEN

Neues Jahr, neues Layout: Ein neues 
Erscheinungsbild trug die erste Aus-
gabe der „freiheit“ des Jahres 1982. 
Leichtere Lesbarkeit und neue Far-
ben prägten das Layout des Service-
Magazins. Damals wie heute stehen 
die Menschen, die den ÖAAB ausma-
chen, im Mittelpunkt der „freiheit“.  Die 
Ausgabe widmete sich intensiv der 
Programmarbeit. In Linz wurde das 
„Modell Österreich“ bei einem außer-
ordentlichen Par-
teitag beschlossen. 
Inhaltlich beschäf-
tigte sich dieses 
Konzept neben den 
Themen Schule, Fa-
milie, Umwelt und 
Wirtschaftspolitik 
mit dem Thema 
Demokratie. Bür-
g e r b e t e i l i g u n g , 
Bürokratie- und 
Demokratiereform 
standen damals auf 

der Agenda. Die Einführung der Brief-
wahl und das Verlangen nach mehr 
Beteiligung des Bürgers waren die 
Kernpunkte des Programms. 

Heute ist die Briefwahl Realität. Nun 
geht es um neue und weitreichende 
Reformen des demokratischen Sys-
tems. Deshalb arbeitet die Junge ÖVP 
unter der Führung von StS Sebastian 
Kurz im Auftrag von ÖVP-Bundespar-
teiobmann VK BM Dr. Michael Spin-

delegger an einem 
Demokratie-Paket 
(siehe Seite 4). Be-
reits im Mai des 
vergangenen Jah-
res hatte ÖAAB-
Generalsekretär 
LAbg. Mag. Lukas 
Mandl mit dem Ex-
pertenhearing zum 
Thema Wahlrecht 
Schritte in diese 
Richtung gesetzt. 

Der QR-Code (englisch Quick Res-
ponse, „schnelle Antwort“) ist ein 
zweidimensionaler Code, der von der 
japanischen Firma Denso Wave im 
Jahr 1994 entwickelt wurde.

Mit Hilfe einer Scanner-App kann 
dieser Code auf jedem Smartphone 
eingelesen werden und leitet den 
User automatisch auf die im Code 
„versteckte“ Homepage weiter.

Die „freiheit“ vor drei Jahrzehnten…

Der ÖAAB im Web 2.0: 
Mit dem QR-Code direkt verlinken

facebook.com/oeaab twitter.com/oeaab_com aab.tv

Wörtlich 
genommen

„Ein Silberstreif am 
Horizont. Ziel ist es, 
diese Anrechnung in 
allen Kollektivver-
trägen zu verankern.“ 

Johanna Mikl-Leitner über die er-
reichte Anrechnung der Karenzzei-
ten in einigen Kollektivverträgen.

„Migranten, die 
Deutsch können, in 
den Arbeitsmarkt ein-
gebunden sind und 
eine gute Bildung ha-

ben, sind besser integriert.“ Se-
bastian Kurz über Integration. 

„Das können s‘ in 
Nordkorea machen.“ 
Hannes Rauch über 
die Erbschaftssteuer-
Pläne der SPÖ.

„Heute ist ein guter 
Tag für die österrei-
chische Demokratie!“ 
Lukas Mandl über die 
demokratiepolitische 

Offensive von Michael Spindeleg-
ger und Sebastian Kurz.

„Damit wollen wir ein 
klares Zeichen pro 
Familie setzen und 
verhindern, dass sich 
die Generationen 

durch Lärmschutzwände vonein-
ander abtrennen.“ Franz Hiesl über 
die Neuregelung, dass Einwände 
wegen Kinderlärm im Baubewilli-
gungsverfahren nicht mehr vorge-
bracht werden können.

„Die Grundlage für 
die Reformpartner-
schaft ist es, damit 
aufzuhören Geld 
auszugeben, das wir 

nicht haben. Die Menschen spü-
ren längst, dass Veränderungen 
notwendig sind. Es kann nicht 
alles beim Alten bleiben, wer 
das will, propagiert den Still-
stand. Stillstand ist Rückschritt 
und nicht Fortschritt.“ Hermann 
Schützenhöfer über die Gemein-
dereform in der Steiermark.

Quelle: Umfrage der Karmasin Motivforschung veröffentlicht im Nachrichtenmagazin „profil“ vom 23.01.2012
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