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  Der Landesvorstand hat den Wahlvorschlag 
  einstimmig beschlossen.

Bei der Arbeit.
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EDITORIAL
VON CR MAG. NIKOLA KÖNIG

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

In der Kinder- und Familienpolitik des 
ÖAAB steht die Wahlfreiheit im Vorder-
grund. Es ist nicht Aufgabe des Staates, 
den Menschen vorzuschreiben, wie sie 
ihr Leben zu gestalten hätten. Der ÖAAB 
verteidigt die Freiheit aller Mütter und 
Väter, selbst über ihre Lebensführung zu 
entscheiden. Dazu gehört auch, selbst 
über die Art und Dauer der Kinderbetreu-
ung  zu entscheiden. Studien zeigen, dass 
diese Wahlfreiheit in Österreich noch 
nicht in einem ausreichenden Ausmaß 
verwirklicht ist. Vor allem Väter kleiner 
Kinder können es sich aus beruflichen 
Gründen oft nicht leisten, in Karenz zu 
gehen, obwohl viele dies gerne tun wür-
den.

Gleichzeitig setzt sich der ÖAAB für die 
Chancen der Frauen, aber auch der 
Männer, in der Arbeitswelt ein. Dabei 
ist Flexibilität ein wesentlicher Faktor. 
Flexibilität in der Arbeitswelt heißt für 
den einzelnen Menschen auch, dass in 
manchen Lebensphasen besonders viel 
Erwerbsarbeit geleistet wird, in anderen 
Lebensphasen eher Bildung oder Fami-
lie im Vordergrund stehen. Entscheidend 
für Chancengleichheit zwischen Frau-
en und Männern ist, dass auch Männer 
diese Flexibilität leben. Aus allen diesen 
Gründen setzt sich unsere ÖAAB-Bun-
desobfrau Johanna Mikl-Leitner dafür 
ein, das Modell der Teilzeitarbeit für 
Männer attraktiver zu gestalten. Lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 4.

In dieser Ausgabe der freiheit berichten 
wir unter anderem unter anderem über 
Veranstaltungen im ÖVP-Parlaments-
klub (Seite 7) und den neuen ÖVP-Verfas-
sungssprecher Wolfgang Gerstl (Seite 6).

Viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausga-
be wünscht Ihnen

FRAUENPENSIONEN GERECHTER GESTALTEN
Männer verdienen in Österreich im Durchschnitt um 20 - 25 Prozent mehr als 
Frauen. Diese Gehaltsschere macht sich auch bei den Pensionen sichtbar: 
Beziehen Frauen eine Durchschnittspension von 800 Euro, erhalten Män-
ner monatlich rund 1300 Euro Pension.  Dieser Unterschied hat verschiede-
ne Gründe: Die unvollständige Anrechnung von Kindererziehungszeiten, die 
Nichtanrechnung von Karenzzeiten auf Gehaltsvorrückungen, den hohen An-
teil von Phasen der Teilzeitarbeit im Erwerbsleben von Frauen, aber auch das 
frühere Pensionsantrittsalter von Frauen. 

Expertinnen und Experten bestätigen, dass das frühere Antrittsalter die 
Pensionen für Frauen um zumindest 10 Prozent reduziert. Frauen verlieren 
die einkommensmäßig besten Jahre, werden bei Beförderungen nicht mehr 
berücksichtigt und erhalten ab Mitte 40 oft keinen Zugang zu Fortbildungen 
mehr. Die Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters an das der Männer 
beginnt erst in 12 Jahren: Ab 2024 wird es schrittweise von 60 auf 65 angeho-
ben. Erst im Jahr 2033 wird diese Angleichung auf ein gesetzlich einheitliches 
Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen abgeschlossen sein. Im euro-
päischen Vergleich sind wir hier Schlusslicht und unter den letzten europäi-
schen Staaten, welche die Angleichung umsetzen. 

Daher hat der ÖAAB gemeinsam mit den fünf anderen Teilorganisationen der 
ÖVP ein Modell entwickelt, mit dem 2014 mit der Angleichung des Pensions-
antrittsalters begonnen und bereits 2024 abgeschlossen wird. Nach der der-
zeitigen Gesetzeslage würde die Anhebung dann erst beginnen. Dies ist für 
den ÖAAB jedoch nur dann vorstellbar, wenn für die betroffenen Frauen pro 
Kind vier Jahre angerechnet werden – unabhängig vom Abstand der Gebur-
ten. Gleichzeitig ist es Aufgabe der Sozialpartner, für gerechte Bezahlung zu 
sorgen. Dabei gilt es vor allem, jene Nachteile auszugleichen, die durch fami-
lienbedingte Unterbrechung des Erwerbs entstehen. Karenzzeiten sollen in 
den Kollektivverträgen angerechnet werden. 

In einigen Bereichen gibt es bei der Umsetzung dieser Forderung des ÖAAB 
bereits Erfolge: Im Herbst des vergangenen Jahres wurde in einigen Kollektiv-
verträgen, wie zum Beispiel bei den Metallern oder im Handel, eine bessere 
Anrechnung der Kindererziehungszeiten erreicht.

Die rasche Anhebung des Frauenpensionsalters und das Schließen der „Pen-
sionsschere“ zwischen Frauen und Männern ist ein wichtiges Anliegen für 
den ÖAAB. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. 

Ein Kommentar von Bundesobfrau 
BM Mag. Johanna Mikl-Leitner
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Nikola König
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Sebastian Kurz erfolgreich 
gegen Schulabbruch
In Zukunft soll es weniger Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher geben. Dieses Ziel hat Se-
bastian Kurz vor mehr als einem halben Jahr formuliert. Nun hat der JVP-Chef und Staatssekretär 
den ersten Erfolg gegen Schulpflichtverletzungen erzielt. SP-Ministerin Schmied musste auf Kurz-
Kurs einlenken. Weitere Maßnahmen folgen.

75.000 Jugendliche in Österreich be-
suchen keine Schule, sind nicht in 
Fortbildung und gehen keiner Arbeit 
nach. Das sind acht Prozent aller 
Jugendlichen. Bei jenen mit Migrati-
onshintergrund sind 20 Prozent be-
troffen. Sebastian Kurz hatte schon 
vor acht Monaten ein Konzept vorge-
legt, dessen Umsetzung die Schulab-
bruchsquote verringern sollte.

Kurz macht die drei wichtigsten Fak-
toren des Scheiterns transparent: „Es 
beginnt mit der Verletzung der Schul-
pflicht, wenn Eltern ihre Kinder nicht 
aktiv beim Schulbesuch unterstüt-
zen. Das führt zum Schulabbruch, von 
dem junge Migrantinnen und Migran-
ten vier Mal so häufig betroffen sind 
wie Jugendliche ohne Migrationshin-
tergrund. Und es endet in der Arbeits-
losigkeit. Es wird Zeit, dass wir nicht 
mehr wegschauen und dieses Prob-
lem offen ansprechen.“

GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER JUGENDLICHEN

Staatssekretär Kurz hat daher ers-
tens verpflichtende Elterngesprä-
che bei Schulpflichtverletzungen, 
zweitens eine umfassende Motiv-
forschung auf Basis konkreter sta-

tistischer Erhebungen und drit-
tens höhere Strafen bei groben 
Schulpflichtverletzungen verlangt. 
– „Schulabbruch führt meist in die 
Arbeitslosigkeit. Da dürfen wir nicht 
zusehen. Junge Menschen brauchen 
Perspektiven für die Zukunft. Es wäre 
im Sinne der betroffenen Jugend-
lichen, gemeinsam nachzudenken, 
wie man einen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit junger Menschen verhindern 
könnte“, betont ÖAAB-Bundesobfrau 
Johanna Mikl-Leitner. 

„Beim Thema Schul-
pflichtverletzung wird 
jetzt ein erster Schritt 
getan.“ 
SEBASTIAN KURZ

Zuerst gab es gegen Kurz’ Pläne Wi-
derstand aus der SP. Doch nun hat 
sich der JVP-Bundesobmann und 
Integrations-Staatssekretär durch-
gesetzt: Ministerin Schmied musste 
einlenken und den von Kurz vorge-
schlagenen Maßnahmen gegen Ver-
letzungen der Schulpflicht zustim-
men.

„Das Ergebnis und das Tempo, mit 
dem dieses Ergebnis erzielt wurde, 
sind beachtlich. Sebastian Kurz ist es 

gelungen, anhand der Faktenlage und 
mit klaren Argumenten auch die brei-
te Öffentlichkeit so zu überzeugen, 
dass in der Koalition eine Einigung 
möglich war. Ministerin Schmied 
konnte nicht umhin, dem Vorschlag 
von Sebastian Kurz zu folgen“, so ÖA-
AB-Generalsekretär Lukas Mandl.

„Heute sind rund 75.000 Jugendli-
che ohne abgeschlossene Ausbil-
dung und ohne Arbeitsplatz. Das ent-
spricht bis zu 3.000 Schulklassen! 
Sebastian Kurz hat das Alarmsignal 
erkannt und seine Schlüsse daraus 
gezogen. Ausbildungs- und Arbeitslo-
sigkeit gehören zu den schlechtesten 
Voraussetzungen junger Menschen 
für ihren Start ins Erwachsenen-
leben. Mit dem Zurückdrängen der 
Schulpflichtverletzungen ist auch ein 
Schritt zur Eindämmung des Schul-
abbrechens gelungen. Nun geht es 
darum, weitere Schritte in diese Rich-
tung zu setzen, um Ausbildungs- und 
Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen 
hintanzuhalten. Dafür gibt es viele 
weitere wertvolle Vorschläge, über 
die wir uns schnell, offen und ehrlich 
über Parteigrenzen hinweg gemein-
sam Gedanken machen müssen“, so 
Mandl.

www.integration.at
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Mehr Freiheiten und Chancen 
für Mütter, Väter und Kinder
Neue Wege für Frauen und Männer soll es künftig in Sachen Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsarbeit geben. Dabei stehen Wahlfreiheit und Selbstbestimmung im Mittelpunkt. Eine 
„Zwangsbeglückung“, wie die SPÖ sie in Sachen Teilzeit und Papamonat fordert,  geht an der Le-
bensrealität von Müttern, Vätern und Kindern vorbei.

„Die Politik muss dafür sorgen, dass 
Frauen mehr Freiheiten und Chancen 
bekommen. Jeder Benachteiligung von 
Frauen gegenüber Männern trete ich 
entschieden entgegen. Das gilt für die 
Ausbildung, die Arbeit und die Familie“, 
betont ÖAAB-Bundesobfrau Johan-
na Mikl-Leitner. „Frauen und Männer 
sollen ihr Leben eigenverantwortlich 
gestalten können und nicht in staat-
lich verordnete Zwangsjacken gesteckt 
werden.“

„Es ist wichtig, dass die 
Einkommensschere 
geschlossen, die Väter-
beteiligung ausgeweitet 
und die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf verbessert 
wird. Maßnahmen für die Frauen 
müssen immer gesetzt werden, 
nicht nur anlässlich des internatio-
nalen Frauentags.“
JOHANNA MIKL-LEITNER

SCHLIESSEN DER 
GEHALTSSCHERE 

Karenzzeiten werden bei der Gehalts-
vorrückung noch nicht in allen Kollek-
tivverträgen berücksichtigt. Das ist 
ungerecht und vermindert das Ein-
kommen von Frauen ein Leben lang. 

Mikl-Leitner: „Die Gehaltsschere im 
Berufsleben wird zur Pensionsschere 
im Alter. Viele Frauen werden dadurch 
in die Armutsfalle gedrängt.“ Auch 
durch das niedrige Pensionsantrittsal-
ter sind Frauen benachteiligt. Dadurch 
verlieren Frauen die besten Jahre, ha-
ben schlechtere Aufstiegschancen und 
einen schlechteren Zugang zu Fortbil-
dung als Männer.

MEHR VÄTERBETEILIGUNG
 
„Die Hälfte aller Eltern besteht aus 
Vätern. Studien zeigen, dass sich drei 
Viertel der Väter aktiv an der Kinderer-
ziehung beteiligen wollen“, sagt Mikl-
Leitner. „Sie wären bereit, in Karenz zu 
gehen oder Teilzeit zu arbeiten.“ Väter 
brauchen Anreize, die Karenz- und Kin-
derbetreuungszeiten, die ihnen zuste-
hen, auch zu nützen. Väter werden vor 
allem unmittelbar nach der Geburt im 
Haushalt und in der Kindererziehung 
gebraucht. Deshalb ist es nur vernünf-
tig, ihnen zu ermöglichen, bis zu drei 
Monate nach der Geburt gemeinsam 
mit der Mutter in Karenz zu gehen und 
das Kinderbetreuungsgeld zu bezie-
hen. „Ich bin sicher, dass mehr Väter 
als bisher die Karenzzeit und das Kin-
derbetreuungsgeld auch in Anspruch 
nehmen, wenn sie in der wichtigen Zeit 

direkt nach der Geburt die Möglichkeit 
dazu bekommen“, so Mikl-Leitner.

FAMILIE UND BERUF ERMÖG-
LICHEN – AUCH FÜR MÄNNER.

Vor allem die Zahl der Männer in Teil-
zeit will Mikl-Leitner deutlich erhöhen. 
Derzeit sind es weniger als zehn Pro-
zent, auch wenn sich die Zahl in den 
letzten Jahren verdoppelt hat. Studien 
zeigen indes, dass sich Männer gerne 
in die Familie einbringen und Zeit mit 
den Kindern verbringen wollen. Ebenso 
wird festgestellt, dass bis zu 75 Prozent 
der Männer bereit wären, auf flexible 
Arbeitszeitmodelle und Teilzeit um-
zusteigen. Daher setzt sich die ÖAAB-
Bundesobfrau dafür ein, den Paradig-
menwechsel in der Wirtschaft weiter 
voranzutreiben: „Arbeitgeber sollen 
motiviert werden, jene Männer bzw. Vä-
ter zu unterstützen, die Teilzeitmodelle 
in Anspruch nehmen wollen.“ Scharfe 
Kritik übt Mikl-Leitner am Modell von 
SP-Frauenministerin Heinisch-Hosek, 
das durch die Fokussierung auf Vollzeit 
auf ein „Entweder-Oder“ hinausläuft. So 
würde ein Aus für Teilzeitarbeit bei Frau-
en nur dazu führen, dass sich immer 
mehr Frauen gegen Kinder entscheiden. 
Das kann nicht der richtige Weg sein! 

www.oeaab.com
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freiheit: Wie sind Sie in die Politik 
gekommen?
Ich erlebte Ungerechtigkeiten als Kind 
und das bewegte mich dazu, dagegen 
anzukämpfen. In jungen Jahren ent-
schied ich mich, Polizist zu werden und 
in Folge absolvierte ich ein Jusstudium. 
Als Bewohner von Penzing kam ich zur 
ÖVP und setzte mich dort erfolgreich 
für Verkehrsagenden ein, danach auf 
Landesebene und seit kurzem widme 
ich mich als Nationalratsabgeordneter 
der Umsetzung notwendiger Reformen.

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
Jedes Anliegen ist wichtig und sollte 
wichtig sein. Besonders ein respekt-
volles Miteinander, Leistungsgerech-
tigkeit und die Gewährleistung der 
Sicherheit sowie Toleranz und die Si-
cherung der Menschenwürde sollten 
im täglichen Leben und in der Politik im 
Vordergrund stehen. 

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Jeder Erfolg freut mich und bewirkt et-
was. In der Kommunalpolitik konnte ich 
die Entschärfung einer gefährlichen 
Verkehrssituation erwirken, die vorher 

Menschenleben gefordert hatte. Als 
Stadtrat in Wien wird aufgrund meiner 
Initiative über einen gemeinsamen U-
Bahnausbau zwischen Wien und Nie-
derösterreich diskutiert. Immer ein Er-
folg ist für mich, wenn ich Wienerinnen 
und Wienern durch den bürokratischen 
Dschungel helfen kann.

freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Als Verfassungssprecher lege ich größ-
ten Wert darauf, dass die Grundwerte, 
die in unserer Verfassung festgeschrie-
ben sind, unserer Gesellschaft erhalten 
bleiben. Gleichzeitig haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten zahlreiche 
Rahmenbedingungen geändert, was 
uns die Durchführung von Strukturre-
formen ermöglicht. Diese dienen dazu, 
die Staatsverwaltung noch effizienter 
zu gestalten und das Schuldenmachen 
zu beenden. Daher ist es mir ein wich-
tiges Anliegen, dass die Verfassungsre-
form weitergeführt wird. 

freiheit:  Was ist Ihr Motto?
Auch kleine Dinge können Großes be-
wirken.

www.wolfgang-gerstl.at

Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament. 

Wolfgang Gerstl
Schon lange im politischen Geschäft, aber noch jung im Parlament. Mag. Wolfgang Gerstl ist erst 
seit September 2011 Nationalratsabgeordneter und Verfassungssprecher. Festsitzung des ÖVP-Klubs aus Anlass der Seligsprechung

Steckbrief
Geboren am 14.10.1961 in St. Pölten

Beruf: Jurist

Wahlkreis: 9E – Wien Süd-West

Familienstand:  
Verheiratet mit einer wunderbaren 
Frau, fünf entzückende Kinder

Lieblingsspeise:  
Bröselnudeln mit Tomatensauce, 
nach Mutters Rezept

Lieblingsbuch:  
Bücher von Anselm Grün

Lieblingsfilm:  
Das kommt auf die Verfassung an

Liebstes Reiseziel:  
Immer dort, wo sich die Familie 
wohlfühlt

Hobbys:  
Schifahren, laufen, Radfahren 

Parlamentarismus erklärt: Das Plenum
Bei der Plenarsitzung – kurz „Ple-
num“ – werden Gesetzesvorhaben 
von den Abgeordneten unter Beisein 
der zuständigen Regierungsmitglie-
der öffentlich diskutiert und abge-
stimmt. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, dass ein Gesetz in Kraft treten 
kann. Geleitet wird die Plenarsitzung 
des Nationalrats von den drei Natio-
nalratspräsidentInnen, die einander 
in der Vorsitzführung abwechseln. 

Im Bundesrat wechseln einander der 
Bundesratspräsident bzw. die –prä-
sidentin und deren zwei Stellvertre-
ter ab. Die Geschäftsordnung von 
National- und Bundesrat regelt den 
genauen Ablauf.

Inhaltlich werden Gesetze in den vor-
hergehenden Ausschüssen vorbera-
ten, wo der Großteil der inhaltlichen 
Parlamentsarbeit verrichtet wird. Auf 

Grundlage von Berichten und Emp-
fehlungen dieser jeweiligen Aus-
schüsse werden dann im Plenum die 
endgültigen Beschlüsse gefällt. Im 
Plenum findet dann die öffentliche 
Debatte statt, an der sich primär jene 
Abgeordneten beteiligen, die vorher 
in den Ausschüssen mit dem Thema 
befasst waren. 

 www.parlament.gv.at

Hildegard Burjan – 
ihre Spuren verwehen nicht

Buch von Volksanwältin Gertrude Brinek 
im Parlament präsentiert

Hildegard Burjan, Gründerin der 
Schwesterngemeinschaft Caritas 
Socialis, ist im Wiener Stephans-
dom selig gesprochen worden. Der 
ÖVP-Parlamentsklub hat im Vorfeld 
der Seligsprechung zu einer Fest-
sitzung ins Parlament geladen, um 
dieser außergewöhnlichen Frau zu 
gedenken und ihre Verbindung zum 
österreichischen Parlament zu wür-
digen. „Hildegard Burjan gehörte zu 
den ersten weiblichen Abgeordneten 
im österreichischen Parlament und 
die ÖVP ist stolz darauf, dass sie eine 
christlich-demokratische Politike-
rin war“, begrüßte ÖVP-Klubobmann 
Karlheinz Kopf die zahlreichen Fest-
gäste, darunter den Wiener Erzbi-
schof Kardinal Christoph Schönborn, 
der Hildegard Burjan als „großartige 
und echte Christin“ bezeichnete.
Für ÖVP-Bundesparteiobmann VK BM 

Dr. Michael Spinde-
legger ist sie „eine 
Vorreiterin, Pionierin 
und Visionärin. Sie 
war von Überzeu-
gungen und Werten 
getragen. Werte zu 
haben ist sicherlich 
kein Verkaufsschla-
ger, aber ein wich-
tiges Fundament. 
Sich zu Werten zu 
bekennen heißt, für 
etwas einzustehen 
und sich nicht dem Populismus hinzu-
geben“, wies Spindelegger darauf hin, 
dass die ÖVP auf Grundsätzen aufbaue 
und ihr Handeln danach ausrichte.

Der Zweite Nationalratspräsident 
Fritz Neugebauer ergänzte in seinen 
Schlussworten: „Mit der Gründung der 

Caritas Socialis hat sie nicht den Staat 
in die Pflicht genommen, sondern ist 
selbst initiativ geworden und hat damit 
die Solidarität als Absage an den poli-
tischen Egoismus in den Mittelpunkt 
gestellt.“

   www.oevpklub.at

 „Ich bin stolz darauf, dass meine lang-
jährige Weggefährtin und Kollegin, die 
jetzige Volksanwältin Dr. Gertrude Bri-
nek, ihr Buch in diesem Haus präsen-
tiert“, sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz 
Kopf bei der Präsentation des Buches 
„Vom wahren Leben im Rechtsstaat. 
Aufzeichnungen einer Volksanwältin“ 
im Parlament. Kopf würdigte Brinek 
als „engagierte, wissende Kollegin“, die 
immer das Verbindende über das Tren-
nende gestellt habe. Der zweite Nati-
onalratspräsident Fritz Neugebauer 
zitierte Horaz: „Habe Mut, Deinen ei-
genen Verstand zu gebrauchen.“ Dies 
sei ein Motto und Lieblingszitat von 
Gertrude Brinek, an das sie sich selbst 

immer halte. Und sie achte dabei im-
mer auf Gerechtigkeit. Dies sei auch 
im Spannungsverhältnis zwischen Ge-
setzgebung und Bürgerpflichten gut 
und notwendig. „Man könnte noch mehr 
über die Volksanwaltschaft wissen. Ich 
wollte ein Buch schreiben, das zeigt, 
was die Volksanwaltschaft tut und wie 
Menschen aus dieser Tätigkeit gewin-
nen können“, umriss Brinek die Beweg-
gründe für das Buch.  In der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde sprachen 
der ehemalige Zweite Nationalratsprä-
sident Univ.-Prof. Dr. Heinrich Neisser, 
die Generaldirektorin der Oesterreichi-
schen Nationalbibliothek Dr. Johanna 
Rachinger und Dr. Peter Resetarits. Der 

ORF-Moderator beschreibt in Brineks 
Hintergründe seiner seit zehn Jahren 
laufenden TV-Sendung „Bürgeranwalt“. 

www.volksanwaltschaft.gv.at
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Christoph Kardinal Schönborn, Fritz Neugebauer und Karlheinz Kopf vor dem 
Portrait Hildegard Burjans

Der II. NR-Präsident Fritz Neugebauer (links) und ÖVP-
Klubobmann Karlheinz Kopf (rechts) bei der Vorstellung 
des Buches von Gertrude Brinek (Mitte) im Parlament
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Mit den Grundsätzen Kunden-
orientierung, Solidität, Sicher-
heit und Nachhaltigkeit war 
die Raiffeisenlandesbank OÖ 
auch im Jahr 2011 gemeinsam 
mit ihren Kunden erfolgreich. 

„Wir nützen Chancen, beglei-
ten unsere Kunden bei ihren 
Aktivitäten im In- sowie im 
Ausland und sorgen für nach-
haltige Wertschöpfungsimpul-
se“, erklärt Generaldirektor 
Dr. Ludwig Scharinger das Er-
folgsrezept der Raiffeisenlan-
desbank OÖ.  

Mit entsprechenden
Reserven in die Zukunft

Das Geschäftsjahr 2011 war 
für die Raiffeisenlandesbank 
OÖ besonders erfolgreich: 
Das Betriebsergebnis konnte 
um 24,6 Prozent auf 332 Milli-
onen Euro gesteigert werden. 
Ermöglicht wurde dies unter 
anderem durch eine niedrige 
Cost-Income-Ratio von 36,3 
Prozent – das heißt, dass bei 
einem Euro Ertrag die Kosten 
nur 36,3 Cent ausmachen. 

„Wir haben entsprechende 
Reserven gebildet, sind gut 
aufgestellt und damit für das 
Jahr 2012 und die Folgejahre 
gerüstet“, so Scharinger, der 
die Führung der Raiffeisenlan-
desbank OÖ Ende März an Dr. 
Heinrich Schaller übergibt. 

Stärkste regionale
Bankengruppe

Gemeinsam mit den oö. Raiff-
eisenbanken bildet die Raiffei-
senlandesbank OÖ die stärks-
te regionale Bankengruppe 
Österreichs.

80 Prozent der Industriebetrie-
be und 53 Prozent der Klein- 
und Mittelunternehmen sowie 
60 Prozent der Arbeitnehmer 
und 89 Prozent der Landwirte 
vertrauen auf die Zusammen-
arbeit mit der Raiffeisenban-
kengruppe Oberösterreich. 

30 Unternehmen durch
schwierige Phase begleitet

Kundenorientierung ist obers-
tes Gebot. „Wir müssen das 
tun, was unsere Kunden brau-
chen, um auch in Zukunft er-
folgreich zu sein“, so Scharin-
ger. Als verlässlicher Partner 
hat sich die Raiffeisenlandes-
bank OÖ auch beim Beglei-
ten von Unternehmen in einer 
schwierigen Phase erwie-
sen. Mit 30 Unternehmen ist 
man durchgetaucht, wodurch 
7.000 Arbeitsplätze gesichert 
wurden. 

Keine Sorge um den Euro

Für das Jahr 2012 ist Scha-
ringer optimistisch: „Wenn 
es in allen Euro-Ländern ge-

lingt, die öffentlichen Budgets 
durch vernünftige Sparpro-
gramme und zugleich durch 
qualitatives Wachstum zu 
konsolidieren, dann mache 
ich mir um den Euro keine 
Sorgen.“ Gerade in Ländern 
wie Österreich und Deutsch-
land hätte die Wirtschaft bis 
jetzt kaum Einbußen hinneh-
men müssen. 

Export als
Wirtschaftsmotor

Österreich und ganz beson-
ders Oberösterreich haben 
hervorragende Exportbetrie-
be. Die Raiffeisenlandesbank 
OÖ betreut von ihrem Heim-
markt, zu dem neben Ober-
österreich auch Süddeutsch-
land und Tschechien zählen, 
zahlreiche Unternehmen bei 
ihren Aktivitäten im Ausland: 
21.310 Unternehmen werden 
nach Osteuropa, davon 440 
nach Russland, 310 Firmen 
nach Indien, 761 nach China 
und 844 Unternehmen in die 
Türkei begleitet.

„Osteuropa bleibt ein inter-
essanter Markt, weil es dort 
noch viel aufzuholen gilt. Wir 
kooperieren mit starken Ban-
ken vor Ort und helfen heimi-
schen Unternehmen mit un-
serem Know-how, auf diesen 
Zukunftsmärkten Fuß zu fas-
sen.“ 

Fokus auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung 

Die Raiffeisenlandesbank OÖ ist gem einsam mit ihren Kunden erfolgreich 

www.rlbooe.at

Fokus auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung 

Die Raiffeisenlandesbank OÖ ist gem einsam mit ihren Kunden erfolgreich 

Dr. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ

Investitionsprogramm
stärkt Wirtschaft

Auch im Inland setzt die Raiff-
eisenlandesbank OÖ Impul-
se und generiert damit Wert-
schöpfung und qualitatives 
Wachstum. Dazu zählt bei-
spielsweise das Sonderkon-
junkturprogramm, das auf die 

thermische Sanierung und 
Revitalisierung von Häusern 
und Ortskernen abzielt. Bisher 
konnten bei 17.783 Ein- und 
Mehrfamilienhäusern sowie 
bei 155 Ortskernen umfassen-
de Sanierungsmaßnahmen 
vorgenommen bzw. eingelei-
tet werden. Dadurch wurde 
ein zusätzliches Investitions-

volumen von rund 1,18 Milliar-
den Euro bewirkt. Scharinger: 
„Von diesem Investitionspro-
gramm profitiert Oberöster-
reich in vielfacher Hinsicht: 
Es stärkt unsere Wirtschaft, 
schafft Arbeitsplätze und 
schont die Umwelt.“
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Das Frühjahr ist die beste Zeit, um 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern mit Steuertipps bei ih-
rem Lohnsteuerausgleich zu helfen. 
Viele Menschen verschenken aus 
Unwissenheit viel Geld, so bleiben 
jährlich rund 200 Millionen Euro bei 
den Finanzämtern liegen. Als beson-
deres Service bietet der ÖAAB daher 
Referentinnen und Referenten für 
Steuervorträge und darüber hinaus 
spezielle Info-Folder an: für Famili-
en, Pendlerinnen und Pendler sowie 
Lehrlinge. In Mattsee im Bundes-
land Salzburg nutzte ÖAAB-Bürger-
meisterkandidat René Kuel dieses 
Angebot. Ich durfte für die Gemein-
debürgerinnen und -bürger einen 
Steuervortrag halten. Die Tipps fürs 
Geldbörsel fanden großen Anklang. 
René Kuel wird bis zur Wahl noch 
mit weiteren derartigen Veranstal-
tungen eine „kümmer“-Kompetenz 
aufbauen, um mit Service und 
Beratung praktisch zu helfen bei 
den Wählerinnen und Wählern zu 
punkten.  Alle, die durch den Vortrag 
bzw. die anschließende persönliche 
Beratung Geld vom Finanzamt zu-
rückerhalten, wissen auch, dass es 
der ÖAAB und René Kuel als ÖAAB-
Repräsentant waren, die mit dem 
entsprechenden Service die Grund-
lage dafür geliefert hat. Sie werden 
im Freundes- und Bekanntenkreis 
davon erzählen. 

MIT STEUERTIPPS BEI 
BÜRGERN PUNKTEN!

gesagt – getan

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

FREIHEIT | GESTERN – HEUTE – MORGEN

Das Titelthema der 
„freiheit“-Nummer im 
März 1982 war der „SP-
Personalpolitik“ gewid-
met – damals wie heute 
brandaktuell. War es da-
mals die Personalrochade 
unter der Ägide des roten 
Landwirtschaftsministers 
Haiden, so sind es heute 
SP-Personalspielchen beispielswei-
se im ORF. Der dreiste Versuch, den 
SP-Jungfunktionär und Chef des SP-
„Freundeskreises“ im ORF-Stiftungs-
rat, Pelinka jun., aus seinen parteipo-
litischen Funktionen im ORF nahtlos 
auf den Sessel des Büroleiters von 
ORF-Chef Wrabetz zu hieven, hatte zu 
Beginn des Jahres 2012 einen Sturm 

der Entrüstung aus-
gelöst – auch seitens 
langgedienter ORF-
Redakteurinnen und 
-Redakteure. 

Ein Personalwechsel, 
der ebenfalls große 
mediale Aufmerk-
samkeit – allerdings 

im positiven Sinn – auf sich zog, fand 
im Rahmen des Bundesparteitages 
1982 in Linz statt. Mit 95 Prozent der 
Delegiertenstimmen wurde Dr. Micha-
el Graff zum Nachfolger von Dipl.-Ing. 
Sixtus Lanner als ÖVP-Generalse-
kretär gewählt. Graff sollte einer der 
stärksten Generalsekretäre in der Ge-
schichte der ÖVP werden. 

Die „freiheit“ vor drei Jahrzehnten…

der ebenfalls große 

samkeit – allerdings 

Ein Kommentar von Fritz Neugebauer

Durchsichtige Manöver
Sparen gehört für uns als öffentlich 
Bedienstete schon seit langem zum 
Programm – und daher verweigern 
wir uns auch nicht, unseren Anteil an 
dem zu leisten, was die Bundesregie-
rung nun als Paket zur Konsolidierung 
unserer Staatsfi nanzen vorgelegt 
hat. Aber klar muss auch sein: Wir er-
warten uns – nach durch die Medien 
geisternden Unsinnigkeiten wie dem 
Vorschlag eines „Arbeitsplatzsiche-
rungsbeitrages“ und ähnlich undurch-
dachten Vorschlägen – nun vor allem 

eines: Seriöse Verhandlungen über ein 
neues Dienst- und Besoldungsrecht!

Denn es kann nicht sein, dass bei jeder 
Gelegenheit wieder von Neuem begon-
nen wird, an einem bestehenden, in sich 
geschlossenen Gesamtsystem einmal 
hier ein wenig, einmal da ein wenig he-
rumzuzupfen, bis das Ganze völlig aus 
dem Gleichgewicht gerät. Wir brau-
chen neue Spielregeln, abgestimmt 
auf einen leistungsfähigen, modernen 
Dienst für die Bürgerinnen und Bürger, 

und das rasch!

Die Einstellung von Be-
amtenministerin Gabri-
ele Heinisch-Hosek, bei 
der Frage Dienstrecht 
nun wieder den Sankt-
Nimmerleinstag zu be-
mühen, können daher 
nur als eines gewertet 
werden: Als kurzsichtig 
und genauso durch-
sichtig. Denn, ja, solche 
Verhandlungen bedeu-

ten viel zu tun, Sacharbeit bis ins De-
tail, bedeuten die Notwendigkeit zur 
Kooperation zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, bedeuten ein Sich-Einander-
Zuwenden in sozialpartnerschaftlicher 
Manier – und all das bieten wir der 
Bundesregierung gerne an! 

Eines ist dem aber bestimmt nicht 
zuträglich: Aussagen wie die von Hei-
nisch-Hosek kürzlich zur Frage der Ar-
beitsbelastung der öffentlich Bediens-
teten getroffene: „In den letzten zehn 
Jahren haben wir rund 10 000 Personen 
eingespart, und die Leistung ist gestie-
gen“, meinte die Ministerin unlängst im 
ORF-Radio – aber nicht etwa in Verbin-
dung mit besonderem Dank den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern gegen-
über, sondern als Begründung dafür, 
dass ein weiterer Aufnahmestopp ja 
eigentlich positiv zu sehen sei… Diesen 
Zynismus zu kommentieren, überlasse 
ich jedem von Ihnen persönlich.
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Gewinnspiel-Aufl ösung
Das Kinderfoto in der Dezember-Nummer der „Freiheit“ zeigte ÖAAB-Bundesob-
frau-Stellvertreterin Abg.z.NR Gabriele Tamandl als Kind. Als Gewinner gezogen 
wurde der 70 jährige Ing. Peter Preißler aus Pottschach in Niederösterreich, seit 

34 Jahren Mitglied des ÖAAB. Er besuchte 
zusammen mit seiner Frau Hansi sowie 
mit der ÖAAB-Bundesobfrau-Stellver-
treterin Gabriele Tamandl und deren Le-
bensgefährten Peter Sixtl, Obmann des 
FCG Simmering, das Casino Baden. Bei 
„Dinner & Casino“ genossen der Gewinner 
und seine Frau den Abend und versuchten 
ihr Glück im Spiel.              www.tamandl.netFo
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FREIHEIT | ÖAAB GEWINNSPIEL: WER IST DAS?

Erraten Sie, welcher hochrangige steirische 
ÖAAB-Politiker auf diesem Foto abgebildet ist und 
gewinnen Sie eine Führung durch den Steirischen 
Landtagsklub mit anschließender Einladung zu 
einem Essen mit dem 40-jährigen ÖAABler.
Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an freiheit@
oeaab.com oder mit einer Postkarte bis 2. April 
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 fi ndet 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.

Aufl ösung aus Ausgabe Februar 2012: Landeshauptmann Günther Platter
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Das Reformpaket steht. Trotz des hohen Spardrucks 
werden die Familien nicht zur Kasse gebeten. Kinder 
und Familien stehen für uns als Volkspartei an obers-
ter Stelle. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie der Ausbau der Kinderbetreuung, um Familien 
die besten Rahmenbedingungen zu gewährleisten, 
stehen dabei im Mittelpunkt. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf liegt mir besonders am Herzen. Hier 
geht es vor allem um flexible sowie familienfreund-

liche Arbeitszeitmodel-
le, um neue Modelle der 
Kinderbetreuung und 
um ein vernünftiges Ka-
renzmanagement für den 
Wiedereinstieg von Müt-
tern. Essentiell dabei ist 
auch die richtige Väter-
beteiligung. Die sprach-
liche Frühförderung für 
Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren ist ein 
weiterer wichtiger Punkt. 
Der Bund stellt dafür fünf 
Millionen Euro pro Jahr 
zur Verfügung. Von den 
Ländern wird dieser Be-
trag „aufgedoppelt“. Mit 
dieser langfristigen Si-
cherung der Sprachförde-
rung erhalten Kinder mit 
Migrationshintergrund 
alle Chancen, um in Ös-
terreich erfolgreich zu 
sein.

www.ridi-steibl.com

KEINE EINSPARUNGEN 
BEI DEN FAMILIEN

Abg.z.NR Ridi Steibl ist 
ÖVP- und ÖAAB-Familiensprecherin 

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

Daniel Bierent setzt sich als Gebietsleiter von ADMIRAL Sportwetten für die soziale Verantwortung 
in Tirol ein.  

Henriette Goisser unterstützt bei NOVOMATIC die Lizenztätigkeiten in Ungarn, um die hohen Standards 
bei Spieler- und Jugendschutz über die Grenzen hinaus zu gewährleisten.

Gesellschaftliche Verantwortung wird bei NOVOMATIC und ADMIRAL groß geschrieben. EU-weit 
vorbildliche Maßnahmen zu Spieler- und Jugendschutz werden in Kooperation mit dem unabhängigen 
Institut für Suchtforschung und -therapie der MedUni Wien sowie dem Anton-Proksch-Institut entwickelt. 
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

A-NOVO-0669-11 Novomatic CSR Anzeige Goisser+Bierent 210x297.indd   1 08.02.12   15:41

Ein fehlerhafter Pensionsbescheid, 
eine falsche Behörden-Reaktion 
auf eine Bauanzeige, ein säumiges 
Gericht...! – Jährlich werden in der 
Volksanwaltschaft etwa 16.000 
Beschwerden und Anfragen be-
arbeitet. Verwaltung und Gesetzgebung profi tieren 
von den Prüfergebnissen genauso wie die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger, werden doch sowohl exemp-
larische Fälle als auch 
System-Prüfergebnisse 
diskutiert. Entscheidend 
ist für mich, dass hinter 
jedem „Fall“ ein Mensch 
mit Sorgen steht. „Sor-
genbrecherin“ zu sein, 
das ist mein Arbeitsmot-
to geworden. Auf dieser 
Basis habe ich repräsen-
tative Probleme und Ge-
schichten gesammelt. In 
meinen Aufzeichnungen 
über das „wahre Leben 
im Rechtsstaat“ sind sie 

– ergänzt um weiterfüh-
rende Gedanken – nach-
zulesen.

Das neue Buch „Vom wah-
ren Leben im Rechtsstaat 

– Aufzeichnungen einer 
Volksanwältin“ ist vor we-
nigen Tagen im Styria Ver-
lag erschienen.

VOM WAHREN LEBEN
IM RECHTSSTAAT

Dr. Gertrude Brinek ist  
Volksanwältin

 ServiceTel: (kostenlos)
0800/20 11 30
mail@oebv.com

www.oebv.com

Im Steuer-Sparadies?
Ja, ganz sicher!

Genießen Sie jetzt mit der ÖBV 
sensationelle Steuervorteile:
> KESt-frei sparen mit der fondsgebundenen 
 Lebensversicherung der ÖBV
> KESt-frei sparen mit der klassischen 
 Lebensversicherung der ÖBV 
> Steuerfreie Zusatzpension mit der staatlich
 geförderten Zukunftsvorsorge der ÖBV
> Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Mit der ÖBV durchs LebenA
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www.volksanwaltschaft.gv.at
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes 
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal: 

Alexandra Lugert
Mitglied des Landesvorstandes des ÖAAB Wien
Stv. Landesvorsitzende der ÖVP Frauen Wien
Kammerrätin der AK Wien
Bezirksrätin am Alsergrund

Geburtstag und -ort: 9. August 1966, Wien
Daheim in: Wien-Alsergrund
Ausbildung: Politikwissenschafterin
Beruf: Bundesgeschäftsführerin des Österreichischen Familienbundes
Familienstand: geschieden, ein Sohn
Mein Motto: „Zünde lieber ein Licht an, als über die Dunkelheit zu meckern.“
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: 
Satellitentelefon, Messer, Streichhölzer
Zuletzt geweint habe ich: bei einer Beerdigung
Zuletzt gelacht habe ich: heute
Was macht den ÖAAB aus? Eine Gemeinschaft, die sich für Andere einsetzt.
Warum bin ich beim ÖAAB? Aus Überzeugung.
Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbsleben und Familienarbeit.
Meine größten Ziele: stolz auf meine Arbeit sein können.
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… sportlich, geradlinig, spontan.
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Kürzlich hat SP-Landeshauptfrau 
Burgstaller via Austria Presse 
Agentur ein „Mehrheitswahlrecht“ 
verlangt. SP-Geschäftsführerin 
Rudas hatte im Herbst in der 
Tageszeitung „Die Presse“ mit 
bemerkenswerter Naivität ein-
gestanden, dass ein Mehrheits-
wahlrecht einer rot-grünen Re-
gierung den Weg ebnen könnte. 
Seit diese sprichwörtliche „Kat-
ze aus dem Sack“ ist, ist die SPÖ 
mit einer Forderung nach einem 
Mehrheitswahlrecht völlig un-
glaubwürdig. Denn das SPÖ-Mo-
tiv für eine Mehrheitswahlrecht 
ist nicht ein demokratiepoliti-
sches, sondern ein machtpoliti-
sches. Außerdem interessiert im-
mer mehr Bürgerinnen und Bürger 
zunehmend, wie sie durch Wahlen 
die politische Personalauswahl 
beeinfl ussen können. Deshalb 
muss das Listenwahlrecht zurück-
geschraubt und das Persönlich-
keitswahlrecht gestärkt werden. 
So bekommen Wählerstimmen 
auch mehr Einfl uss. Dieses Thema 
hat eine demokratiepolitisch viel 
größere Bedeutung. 

DIE SP HAT NULL AHNUNG 
VON DEMOKRATIEPOLITIK

Impuls

LAbg. Mag. Lukas Mandl ist General-
sekretär des ÖAAB (www.oeaab.com)

Wörtlich 
genommen

„Es wäre an ihm ge-
wesen, den Präsenz-
dienst grundlegend 
zu reformieren.“ Os-
wald Klikovits über 

die Versäumnisse von Verteidi-
gungsminister Darabos.

„ S c h u l p f l i c h t v e r -
letzungen sind kein 
Kavaliersdelikt, son-
dern Zukunftsraub 
an den Kindern und 

an Österreich.“ Sebastian Kurz 
setzt auf Prävention zur Verhin-
derung von Schulabbrüchen.

„Bei den Kindern zu 
sparen, das kam und 
kommt für den ÖAAB 
nicht in Frage.“ Lukas 
Mandl über das Re-

formpaket.

„Jeder Bürger ist ge-
fordert einen Beitrag 
zu leisten, aber nie-
mand wird überfor-
dert.“ Johanna Mikl-

Leitner zum Reformpaket.

„Der Klassenkampf, 
wie ihn Teile der SPÖ 
unaufhörlich betrei-
ben, gehört in die 
Mottenkiste.“ Han-

nes Rauch über die Forderung der 
SPÖ nach der Wiedereinführung 
der Erbschaftssteuer. 

„Die sprachliche Früh-
förderung ist für uns 
einer jener wichtigen 
Bereiche, wo wir auch 
in Zeiten des Sparens 

investieren.“  Michael Spindelegger 
über den Ausbau der sprachlichen 
Frühförderung für Kinder mit man-
gelnden Deutschkenntnissen.

„Am Ende geht es 
hier um das Schick-
sal zahlreicher Kin-
der. Die Eltern müs-
sen in die Pflicht 

genommen werden, wenn sie 
bewusst die Zukunftschancen 
ihrer Kinder aufs Spiel setzen.“ 
Jim Lefebre zur Diskussion über 
Schulpflichtverletzungen.

Die JVP arbeitet an einem Demokratie-
konzept. Bei der JVP-Denkwerkstatt in 
Graz haben ÖAAB-GS Lukas Mandl (3.v.l.) 
und Wahlrechts-Experte Klaus Poier 
(3.v.r.) ihre Ideen präsentiert. Im Bild: 
JVP-GS Axel Melchior (1.v.l.), Christoph 
Robinson, JVP-Bundesvorstand (2.v.l.), 
Julia Schaar, Landesobfrau JVP Kärnten 
(2.v.r.), Abg.z.NR Thomas Einwallner, Lan-
desobmann JVP Steiermark (re.).   

www.junge.oevp.at

ÖAAB-Bundesobfrau BM Mag. Johanna 
Mikl-Leitner (2 v.li.) traf Mitte März im 
Rahmen ihres Tirol-Besuchs mit dem 
Präsidenten der Tiroler Arbeiterkam-
mer und bundesweiten Vorsitzenden 
der ÖAAB/FCG-Arbeiterkammerfrakti-
on, Erwin Zangerl (li.), mit dem Bürger-
meisterkandidaten der ÖVP Innsbruck 

Innsbruck, Dr. Christoph Platzgummer 
(Mi.), mit Tirols AAB-Landesobmann 
LAbg. Dr. Andreas Köll (2 v.r.), sowie mit 
Tirols AAB-Landesgeschäftsführerin 
Astrid Stadler (re.) zusammen, um über 
aktuelle politische Fragen und zukünf-
tige Projekte zu sprechen.

www.aab-tirol.at

Unter dem Motto „La Magia des Espana“ fand der Ball des öffent-
lichen Dienstes im ÖAAB im Wiener Parkhotel Schönbrunn statt.

Lukas Mandl für eine Stärkung 
der Persönlichkeitswahl

Ball des Öffentlichen Dienstes 
im ÖAAB Wien

Der 2. Präsident des Nationalrats Fritz 
Neugebauer eröffnet den Ball

Der Botschafter des Königreichs Spanien Pico De Coana Y De 
Valicourt mit Gattin im Gespräch mit FCG-Bundesvorsitzender 
Dr. Norbert Schnedl und Gattin

FREIHEIT | INFO-BOX

Quelle: „profi l“-Umfrage, Ausgabe vom 13.02.2012

Soll das Frauenpensionsalter vor 2024 angehoben werden?

Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher 
für schnellere Anhebung des Frauenpensionsalters

58 % anheben 35 % nicht nötig 7 % k.A.

ÖAAB Wien: 

Gabriele Tamandl wird 
neue Landesobfrau
Nationalratsabgeordnete KR Gabriele Tamandl, bisher 
Landesobmann-Stellvertreterin des ÖAAB Wien, wur-
de im Landesvorstand Ende Februar einstimmig für die 
Funktion der Landesobfrau designiert. Beim Landestag 
am 26. April 2012 soll Tamandl, die auch Bundesobfrau-
Stellvertreterin des ÖAAB ist, die Nachfolge von Matthias 
Tschirf antreten.           www.oeaab-wien.at

Johanna Mikl-Leitner in Tirol

www.oeaab-wien.at
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