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EDITORIAL

VON CR MAG. NIKOLA KÖNIG

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!
So einiges war in den vergangenen Wochen
über unser Magazin die freiheit in den Medien zu lesen. Die wenigsten aber, die so viel
darüber gesprochen haben, wissen, dass
die freiheit mehr ist als irgendeine Postille.
Sie ist ein Service-Magazin und eine Zeitung mit langer Geschichte.
Schon im Jahr 1896 wurde die „freiheit“
gegründet und diente zur Berichterstattung
über die Tätigkeiten der christlichen Arbeitnehmerbewegung. Der Redakteur und zugleich Herausgeber Leopold Kunschak bat
„um Einsendungen von wahrheitsgetreuen
Berichten über die Vorkommnisse in den
Werkstätten und in der Arbeiterbewegung“.
So wurden die Leserinnen und Leser über
die herrschenden Arbeitsbedingungen in
den Fabriken aufgeklärt.
In der Zwischenkriegszeit musste die Zeitung eingestellt werden. Nicht zuletzt die
Radikalisierung der Politik führte dazu,
dass die Öffentlichkeit für die von Leopold
Kunschak vorgebrachten Anliegen blind
und taub wurde. Die christliche Arbeitnehmerbewegung wurde kaum noch gehört.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
und der Befreiung Österreichs wurde die
freiheit wiedergegründet. Zwar waren die
Ausgaben der freiheit in den ersten Jahren
ihres Wiedererscheinens nicht so umfangreich wie heute, dennoch gelang es der Redaktion trotz des damaligen Mangels an
Druckpapier über die wichtigsten Aktivitäten des im Jahr 1945 gegründeten ÖAAB zu
berichten.
Die erste Ausgabe der freiheit im Jahr 1946
beschäftigte sich mit der Frage wem dieses
Service-Magazin diene. Die Antwort war
eindeutig: „Es muss im österreichischen
Blätterwald auch für ein Organ Platz sein,
das nichts will als die Interessen des arbeitenden Volkes bedingungslos zu vertreten.“ – Die Verwirklichung dieses Ideals
streben wir mit dem „freiheit“-Magazin
auch heute und in Zukunft an.
Ihre
Nikola König

Foto: Hopi-Media
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com

INVESTIEREN IN DIE ZUKUNFT ÖSTERREICHS
Die vergangenen Wochen waren von der Arbeit für das Reformpaket geprägt. Nun
wo die Verhandlungen abgeschlossen sind kann es sich sehen lassen. Es ist sozial ausgewogen, nachhaltig und legt den Schwerpunkt klar auf Sparsamkeit.

Ein Kommentar von Bundesobfrau
BM Mag. Johanna Mikl-Leitner
Wir sparen dort wo es notwendig ist. Wir sparen dort wo es sinnvoll ist. Und
wir sparen, um der nachfolgenden Generation keinen Schuldenberg zu hinterlassen. Trotz des großen Spardrucks ist es gelungen, Einschnitte bei Kindern,
Familien, Bildung und Sicherheit zu verhindern. Auch die SP-Griffe in die Geldbörserln wurden erfolgreich abgewendet.
Neben einem notwendigen Spar- und Reformkurs brauchen Österreichs Arbeitswelt und Wirtschaft aber auch Maßnahmen für einen Konjunkturschub. Die ÖVP
fungiert dabei als Reformmotor in der Regierung und arbeitet konsequent an einer besseren Zukunft für Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger.
Mit dem ÖVP-Paket für Offensivmaßnahmen im Umfang von 6,4 Milliarden Euro
sind die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Die Fortsetzung der Förderung
der thermischen Sanierung ist nicht nur für das Klima und den SchadstoffAusstoß wesentlich, auch Arbeitsplätze werden damit geschaffen. Allein im
Jahr 2011 konnten durch solche Sanierungsmaßnahmen 12.500 Arbeitsplätze
geschaffen werden.
Auch in den Bereichen Bildung und Familien werden Maßnahmen für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, und somit für die Zukunft Österreichs gesetzt. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, der sprachlichen Frühförderung
und der ganztägigen schulischen Betreuung sowie die Einführung der Neuen
Mittelschule sorgen für Impulse, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln und
die privaten Haushalte und Familien zu entlasten. Mit der Hochschulmilliarde
wird das Niveau der Universitäten gestärkt und die Situation der Studierenden
verbessert.
Bei den Strukturen reformieren und bei den Menschen investieren - das ist der
richtige Weg, um das Wachstum anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und
Österreich auf gesunde Beine zu stellen.

Impressum:
Herausgeber: Wiener Pressverein Medieninhaber: Wiener Pressverein (Vorstand GS LAbg. Mag. Lukas Mandl, BOR Rudolf Habeler, Petra Reisinger-Bangerl, Johannes Coreth, Mag. Max Oberleitner) Blattlinie: Wiener Programm des ÖAAB Chefredaktion: Mag. Nikola König Redaktion und Anzeigenverwaltung: Sabine
Egerer, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, 01/40141-0 Layout: Albrecht Oppitz Herstellung: Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH, Wiener Strasse 80, 3580
Horn, Namentlich gezeichnete Artikel müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.
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Familien, Bildung, Umwelt:
Die ÖVP-Frühjahrsoffensive
Bei einer Arbeitsklausur startete das ÖVP-Regierungsteam unter der Leitung von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger eine Frühjahrsoffensive. Mit einem Paket voller Offensivmaßnahmen soll
Österreich zukunftsﬁt gemacht werden. Diese Offensivmaßnahmen im Umfang von 6,4 Milliarden Euro
bis 2016 sollen einen Konjunkturschub mit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bringen.
„Wir brauchen neben dem Sparkurs
auch den richtigen Investitionskurs für
Österreich, damit wir auch in Zukunft
Schritt halten können“, betont ÖVPBundesparteiobmann Michael Spindelegger nach der Arbeitsklausur des
ÖVP-Regierungsteams.

INITIATIVE FÜR ALTERSGERECHTES WOHNEN

ÖVP gemeinsam mit den zuständigen
Fachministern die entsprechenden Initiativen setzen und die richtigen Konzepte entwickeln.“
„Bei Familien und
Bildung haben wir als
ÖVP dafür gesorgt,
dass es keine Einschnitte gibt.“
MICHAEL SPINDELEGGER

„Die thermische Sanierung wird mit
100 Millionen Euro pro Jahr fortgesetzt“, so der ÖVP-Chef, der hervorhebt:
„2011 haben wir mehr als 800 Millionen Euro an Investitionen bewirkt,
17.000 Häuser und 800 Betriebsgebäude wurden thermisch saniert. Damit
haben wir nicht nur CO2 und Energie
gespart, sondern auch Arbeitsplätze
geschaffen und unsere Klein- und Mittelbetriebe gestärkt. Diesen Erfolg wollen wir fortsetzen.“ Hinsichtlich der Sanierung von Wohnraum gelte es, auch
noch anderen Entwicklungen Rechnung zu tragen. „Die Menschen leben
länger und das ist sehr erfreulich. 2030
werden mehr als 33 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher über 60
Jahre alt sein – darauf müssen wir uns
vorbereiten“, so Spindelegger und weiter: „Für altersgerechtes Wohnen Sorge
zu tragen, muss uns ein besonderes
Anliegen sein. Deshalb werden wir als

VEREINBARKEIT VON FAMILIE
UND BERUF
„Bei Familien und Bildung haben wir
als ÖVP dafür gesorgt, dass es keine
Einschnitte gibt. Gerade dort braucht
es die richtigen Offensivmaßnahmen“,
so der Bundesparteiobmann. Bis 2014
werden 55 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt und 20.000 neue Plätze
geschaffen. Ganztägige Schulangebote werden mit 460 Millionen Euro auf
160.000 Plätze ausgebaut. „Wir setzen die richtigen Maßnahmen für
eine bestmögliche Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“, so Spindelegger,
der zudem auf den Ausbau der Neuen Mittelschule um 364 Millionen und
die weiteren Mittel für die sprachliche
Frühförderung in der Höhe von fünf
Millionen Euro verweist.

DIE HOCHSCHULMILLIARDE
KOMMT
„Die Studierenden von heute werden
die Wachstumsimpulse von morgen
tragen. Daher haben wir dafür gesorgt,
dass es bei Forschung und Entwicklung keine Einschnitte gibt. Die Hochschulmilliarde kommt. Wir haben uns
vorgenommen, in der Periode von 2013
bis 2015 frisches Geld für die österreichischen Hochschulen in die Hand
zu nehmen. Diese Maßnahme führt zu
einer verbesserten Situation für die
Studierenden und die Hochschulen“, so
Spindelegger.

WACHSTUM
ALS SCHWERPUNKT
„Insgesamt stellen wir bis 2016 6,4 Milliarden Euro für Offensivmaßnahmen
bereit. Das sind richtige und wichtige
Investitionen, um die privaten Haushalte und Unternehmen in Österreich
zu stärken. Österreich muss in Richtung Wachstum einen Schwerpunkt
setzen. Mit dem Reformpaket haben
wir getan, was notwendig ist. Mit dem
vorliegenden Maßnahmenbündel setzen wir eine Frühjahrsoffensive für Österreich“, so Spindelegger.
www.oevp.at
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Früher investieren
statt später reparieren
Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat viel Erfahrung und die nötige Infrastruktur zur Organisation von
berufsrelevanten Schulungen und Ausbildungsgängen sowie ein entsprechendes Budget zur Finanzierung. Diese Leistungen werden allerdings nach wie vor überwiegend im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit abgerufen. ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner möchte das AMS auch für andere
Zwecke nützen und es von einer reinen Arbeitslosenagentur zu einer „Agentur für Arbeit“ umwandeln.
Lebensbegleitendes
Lernen und Weiterbildung sind für die
Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmer
wichtig, um sich weiterentwickeln
und
länger im Erwerbsleben bleiben zu können. Vielen ArbeitKronen Zeitung vom 13. März 2012
nehmerinnen
und
Arbeitnehmern wird es jedoch nicht AMS-NEU ALS BILDUNGSleicht gemacht Schulungen und Kur- DREHSCHEIBE
se zu besuchen. Oftmals werden diese nur Abends oder an Wochenenden Der ÖAAB setzt sich dafür ein, dass
angeboten. Hier ist die Politik gefor- das AMS zu einer umfassenden Bildert, die Rahmenbedingungen zu dungsdrehscheibe für bessere Präverbessern.
vention und Innovation am Arbeitsmarkt umgebaut wird. „Das AMS soll
GUTES BILDUNGSSYSTEM IST eine Serviceeinrichtung nicht nur für
Arbeitslose sein, sondern auch für
BESTE PRÄVENTION
Menschen, die im Arbeitsleben ste„Österreich muss umdenken. Wir hen, eine Bildungsdrehscheibe für
brauchen ein völlig neues Verständ- lebens- und berufsbegleitendes Lernis dafür, wie das Arbeitsleben heute nen“, betont Mikl-Leitner.
und in Zukunft aussieht bzw. aussehen wird. Es muss früher inves„Um Perspektiven
tiert werden - und das bevor etwas
für Arbeit und
passiert. Und nicht erst dann, wenn
Ausbildung aufzues schon zu spät ist. Wir müssen
zeigen, müssen wir
den Menschen rechtzeitig OrientieAngebote machen,
rungshilfe geben, Weiterbildung andamit sich jede und
bieten und für Umschulung sorgen. jeder beruﬂich weiterentwickeln
Wer soll das machen? Die Antwort ist kann.“ JOHANNA MIKL-LEITNER
ganz klar: Das Arbeitsmarktservice
muss breiter und besser werden“, er- Das AMS soll neue Aufgaben überklärt ÖAAB-Bundesobfrau Johanna nehmen, damit gesundheitsgefährMikl-Leitner. Derzeit würden nur die dende Berufslaufbahnen rechtzeitig
Symptome, nicht jedoch die Ursa- erkannt und somit Invaliditätspensichen von Arbeitslosigkeit behandelt, onen minimiert werden können. Ein
so die Bundesobfrau.
regelmäßig ab dem 40. Lebensjahr

vom AMS durchgeführter BerufsCheck soll dazu dienen, Menschen
länger im Berufsleben halten zu können. Durch Umschulungsmaßnahmen kann so die Weiterentwicklung
jedes arbeitenden Menschen garantiert werden. „Jeder muss rechtzeitig
wissen: Welche Risiken und welche
Chancen habe ich? Wann kann und
muss ich mich wofür entscheiden?
Hier soll das AMS frühzeitig tätig
werden“, so Mikl-Leitner. Besonders
investieren will die Bundesobfrau
in die „Früherkennung von gesundheitsgefährdenden Berufslaufbahnen, um damit ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess zu
vermeiden“. Schließlich wäre nicht
nur dem Staatshaushalt gedient,
wenn man möglichst lange arbeiten
könne, „sondern auch jenen Menschen, die gerne arbeiten und über
wertvolle Erfahrungen verfügen“.
„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen sicher sein können,
dass sie die Chance haben, durch
Arbeit für sich und ihre Familien zu
sorgen“, so die Bundesobfrau.
www.oeaab.com
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Landesrat Johannes Tratter

gesagt – getan
SANDKISTENFÜLLAKTION

Landesparteiobmann Markus Wallner
Landeshauptmann Markus Wallner wurde beim 40. Landesparteitag der Vorarlberger Volkspartei mit der überwältigenden Mehrheit von mehr als 99 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Landesparteiobmann gewählt. Der
44-jährige Frastanzer folgt Herbert Sausgruber nach, der
dieses Amt seit dem Jahr 1986 innehatte. Wallner will aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen, zB im Bereich Familien, Rechnung tragen. Der studierte Politikwissenschafter ist verheiratet und hat gemeinsam mit
seiner Frau drei Kinder.
www.volkspartei.at

Gewinnspiel-Auﬂösung

Foto: privat

Das Kinderfoto in der Dezember-Nummer der „freiheit“ zeigte Justizministerin
Beatrix Karl als Kind. Als Gewinner gezogen wurde der 71-jährige Franz Schinko
aus Traismauer in Niederösterreich, seit
50 Jahren Mitglied des ÖAAB. Er besuchte Beatrix Karl an ihrem Arbeitsplatz im
Justizministerium und diskutierte aktuelle politische Themen mit der Justizministerin.
www.bmj.gv.at

FREIHEIT | ÖAAB GEWINNSPIEL: WER IST DAS?

Foto: Privat

Rechtzeitig zur beginnenden Gartensaison befüllt der ÖAAB Oberösterreich auch heuer wieder in mehr
als 100 Gemeinden kostenlos die
Sandkisten von Familien. Die Sandkistenfüll-Aktion wird rund um Ostern
in der jeweiligen Gemeindezeitung
durch den ÖAAB beworben. Die Familien haben dann die Möglichkeit sich
bei den zuständigen Funktionären zu
melden und eine Ladung Sand zu bestellen. Die Funktionäre nutzen diese
Gelegenheit meist auch, um auf weitere Aktionen aufmerksam zu machen
und den Familien anzubieten, auch für
andere Fragen und Anliegen zur Verfügung zu stehen. Meist stellt der örtliche Bauernbund die nötigen Transport-Fuhrwerke zur Verfügung. Nicht
nur die Familien und Kinder freuen
sich über eine volle Sandkiste, auch
die Funktionärinnen und Funktionäre
profitieren von der gemeinsamen Arbeit. Sie haben eine riesen „Gaudi“ auf
dem Anhänger, beim Sandschaufeln
bzw. Scheibtruhenfahren. Der ÖAAB
Oberösterreich hat eine eigene Informations-Broschüre über Familienförderungen erstellt, die den Familien
gemeinsam mit einem Sandspielzeug
überreicht wird. So macht Politik Spaß
und der ÖAAB kann direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern punkten. Da
es viele Baufirmen gibt die für einen
guten Zweck gerne Sand sponsorn,
ist die Aktion obendrein recht kostengünstig. Nähere Informationen finden
Sie unter Service – GPZ Beilage auf
www.ooe-oeaab.at
Mag. Max Oberleitner ist
Bundesservicereferent des ÖAAB

www.lotterien.at

Der bisherige Haller Bürgermeister Johannes Tratter ist
neuer Landesrat in Tirol. Der 49-jährige ÖAABler übernimmt
unter anderem die Gemeinde- und Raumordnungsagenden.
Tratter studierte im zweiten Bildungsweg Jus und schlug anschließend eine Verwaltungslaufbahn ein. Sechs Jahre lang
bekleidete er das Amt des Kufsteiner Bezirkshauptmannes.
Ab 2006 leitete er die Abteilung Arbeit und Wirtschaft im Amt der Tiroler Landesregierung. Seit März 2010 ist er Bürgermeister von Hall. Er ist verheiratet
und hat ein Kind aus erster Ehe.
www.tiroler-vp.at

Erraten Sie, welcher Tiroler ÖAABler, der jetzt in
Wien tätig ist, auf diesem Foto abgebildet ist,
und gewinnen Sie eine Führung durch die ÖVPBundespartei mit anschließender Einladung zum
Mittagessen mit dem 40-jährigen Politiker.
Schicken Sie Ihre Antwort bitte per E-Mail an
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte bis 20.
April 2012 an den ÖAAB, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien.

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Rechtsanspruch. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Die Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Gewinner wird binnen vier Wochen nach Einsendeschluss schriftlich verständigt. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen der Ermittlung, Speicherung und Verarbeitung der bekannt gegebenen Daten zum Zwecke des Marketings für den ÖAAB ausdrücklich zu.
Auﬂösung aus Ausgabe März 2012: LO KO LAbg. Mag. Christopher Drexler

Foto: Österreichische Lotterien/Achim Bieniek
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Sebastian Kurz für mehr
Persönlichkeitswahlrecht
Die Junge ÖVP unter der Führung von Sebastian Kurz hat im Auftrag von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger ein
Demokratiepaket für Österreich konzipiert. Noch im Frühsommer
soll das Konzept beim JVP-Bundestag beschlossen werden. Danach wird es an die ÖVP übergeben.

Kurier vom 18. März 2012

„Sebastian Kurz hat mit seinem Vorstoß das Persönlichkeitswahlrecht zu
stärken, den Weg in eine neue Zukunft
geebnet. Die positiven Effekte für die
Personalauswahl, für die ‚job description‘ der Politikerinnen und Politiker,
für deren Arbeit und deren Bürgernähe, für die Qualität der Politik sowie für
die Kommunikation der Politikerinnen
und Politiker mit den Bürgerinnen und
Bürger, die sie vertreten, sind nicht zu
unterschätzen. Die Motive für Entscheidungen und Handlungen werden neu

reflektiert und strukturiert“, sagt ÖAABGeneralsekretär Lukas Mandl über das
Wahlrechts-Modell der Jungen ÖVP.
„Wo Parteien die Personalauswahl den
Wählerinnen und Wählern überlassen,
nützen die Wählerinnen und Wähler
diese neue Möglichkeit sehr intensiv
- ausnahmslos! Die Erfahrungswerte
zeigen eindeutig, dass Bürgerinnen und
Bürger nicht nur bestimmen wollen, wie
Mandate auf Parteien aufgeteilt werden, sondern auch, welche Personen
diese Mandate besetzen sollen. Mit
der Vorzugsstimme als Mittel der Persönlichkeitswahl können Wählerinnen
und Wähler ihre Stimmen gleichsam
feinjustieren“, so Mandl. Abgesehen
63,3 %

60,5 %

Video auf

28,6 %

27,2 %

von einem neuen Wahlmodus schlägt
die Junge ÖVP auch Reformen bei der
Bürgerbeteiligung vor. Kurz: „Nur einmal
alle fünf Jahre ein Kreuzerl zu machen,
ist zu wenig.“
„Die Erfahrung zeigt,
dass Bürger auch
entscheiden wollen,
welche Personen
Mandate besetzen.“
LUKAS MANDL

Außerdem möchte Kurz Volksbegehren aufwerten: Ab einer Beteiligung
von zehn Prozent der Wahlberechtigten
sollen Volksbegehren verpflichtend zu
Volksabstimmungen führen. In einem
weiteren Schritt soll Bürgerbeteiligung
vereinfacht werden: „Wir sollten die
neuen Medien nutzen. Volksbegehren
und Volksabstimmungen sollen online
möglich werden.“
www.junge.oevp.at
31,5 %

29,4 %

Besser wohnen. Besser sofort.

Wenn’s ums Wohnen geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
ÖVP

Informieren
und
gewinnen!

Was für den einen der große Flachbildfernseher, ist für den
anderen das hübsch eingerichtete Kinderzimmer oder ein
neu gestalteter Garten – wenn es um die Finanzierung Ihrer
Wünsche geht, ist es wichtig, nicht die erstbeste, sondern die
bestmögliche Finanzierung zu wählen. Ihr Raiffeisenberater
hilft Ihnen gerne dabei. Nähere Infos unter www.raiffeisen.at

andere
Parteien

GRW Graz 2008

12,0 %

10,0 %

9,7 %

ÖVP

andere
Parteien

LTW NÖ 2008

ÖVP

andere
Parteien

Europawahl 2009

7,4 %

alle
Parteien

alle
Parteien

LTW Bgld 2010 LTW Stmk 2010

Grüne

andere
Parteien

LTW Wien 2010

Persönlichkeitswahl-Modelle der Volkspartei NÖ und der ÖVP Graz: Die Volkspartei NÖ und die ÖVP Graz haben sich vor den Landtagswahlen bzw. den Gemeinderatswahlen 2008 dazu verpflichtet, die Mandate aufgrund der absoluten Zahl der von den Wählerinnen und Wählern vergebenen Vorzugsstimmen zu besetzen,
unabhängig von Listenplätzen. Die Wählerinnen und Wähler haben von diesem Angebot rege Gebrauch gemacht. In Niederösterreich war der Vorzugsstimmenanteil
bei der Partei mit Persönlichkeitswahl-Modell mehr als doppelt so hoch wie bei den anderen Parteien im Durchschnitt, in Graz fast doppelt so hoch.
Sonderfälle: Die ÖVP bei der Europawahl 2009 und die Grünen bei der Wiener Landtagswahl 2010 haben spezielle Vorzugsstimmen-Werbekampagnen gemacht,
ohne den Kampagnen aber ein Persönlichkeitswahl-Modell zu unterlegen. Allein die bessere Information der Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeit zur Wahl
mit Vorzugsstimme hat zu einem zwei- bis dreifach höheren Aufkommen an Vorzugsstimmen geführt. Im Burgenland gilt – wie in Niederösterreich – im allgemeinen
Wahlrecht der Grundsatz „Person vor Partei“. In diesem Sinne gab es auch dort vor der Landtagswahl 2010 eine bessere Information der Bürgerinnen und Bürger.
Durchschnittswerte der Parteien ohne Persönlichkeitswahl-Modelle und ohne Vorzgusstimmen-Werbung bzw. in Systemen ohne erste Ansätze von mehr Persönlichkeitswahlrecht.

FREIHEIT | PARLAMENT

FREIHEIT | PARLAMENT

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

Foto: ÖVP Grieskirchen

Wolfgang Großruck
Seit 1995 ist der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Großruck im
Nationalrat vertreten. Er ist Obmann im Immunitätsausschuss
und ÖVP-Menschenrechtssprecher.

Steckbrief
Geboren am: 24.10.1947
in Grieskirchen
Beruf: Bürgermeister a.D.
Wahlkreis: 4C – Hausruckviertel
Familienstand:
Verheiratet, 3 Kinder, 5 Enkelkinder
Lieblingsspeise:
Rindfleisch mit Semmelkren
Lieblingsbuch:
„Zu Lasten der Briefträger“
von Alois Brandstetter
Lieblingsliteraten:
Umberto Eco, Ismail Kadare
Lieblingsfilm:
Selbstgedrehte Amateurfilme
meiner Familie
Liebstes Reiseziel:
Castelfranco/ Veneto
(Italien), Albanien (übrigens
ein Geheimtipp für alle, die
noch teilweise unberührte
Landschaft, außergewöhnliche
Gastfreundschaft und kulinarische
Highlights erleben wollen)
Hobbys:
Musik (klassische und Opern),
Kreative Gartenarbeit

freiheit: Wie sind Sie in die Politik
gekommen?
Zur Politik bin ich über meine Heimatstadt Grieskirchen gekommen.
Es gab dort einige Unzufriedenheiten
mit der herrschenden Politik und so
wurde ich damals als Junger eingeladen bei der ÖVP mitzumachen. Mit 21
Jahren gründeten wir die Junge ÖVP
und ich wurde zum Obmann gewählt.
1973 wurde ich Mitglied des Grieskirchner Gemeinderates. Das war sozusagen der Start meiner politischen
Laufbahn.

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten Anliegen in der Politik?
Visionen und Zielsetzungen definieren – weit über Wahltermine hinaus –
und versuchen, diese auch zu realisieren. Entscheidungen treffen, die
notwendig sind, auch wenn sie nicht
immer populär sind. Bei allen Entscheidungen und Vorhaben immer
berücksichtigen, wie diese die Menschen betreffen.

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Mein größter Erfolg ist die Summe vieler kleiner Erfolge. Und die kleinen Erfolge sind die, wo man den Menschen
unmittelbar in ihrer Not helfen kann.

freiheit: Was wollen Sie für sich persönlich noch erreichen?
Innere Zufriedenheit, Gelassenheit
und vor allem Gesundheit.

freiheit: Was ist Ihr Motto?
Es gibt viele wertvolle Weisheiten und
Sprüche, die ich zu meinem Motto gemacht habe, aber „Die Hummel“ ist
mein Lieblingsmotto: Ich kann nicht!
Wer das sagt, setzt sich selbst Grenzen. Denken Sie an die Hummel. Eine
Hummel hat 0,7cm² Flügelfläche bei
1,2 Gramm Gewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik
ist es unmöglich, bei diesen Verhältnissen zu fliegen. Die Hummel weiß es
aber nicht und fliegt einfach!
www.oevpklub.at

Barrierefreiheit, Beschäftigung und selbstbestimmtes Leben sollen frischen Wind in die Politik bringen
„Wir behinderte Menschen brauchen
nicht das Triple A: Armes Hascherl,
Ausgesondert, Arbeitslos –, sondern
das Triple B: Barrierefrei, Beschäftigt
und selbst-Bestimmt“, plädierte der
ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderungen, Abg.z.NR Franz-Joseph
Huainigg, in seiner Aschermittwochrede für Leistungsgerechtigkeit. Behinderte Menschen müssen etwas leisten
dürfen. Vielfach sind diese Menschen
hoch motiviert, werden aber vom System behindert. Wenn junge Menschen
mit 18 Jahren in Frühpension geschickt
werden, nur weil sie nach einem Motorradunfall im Rollstuhl sitzen, raubt

man ihnen die Lebensperspektive.
Statt Frühpension braucht es eine Lebens- und Arbeitspension.
Die Themen Leistungsgerechtigkeit
und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen
mit Behinderungen zogen sich wie ein
roter Faden durch Huainiggs Statements und Forderungen am Aschermittwoch. So spannt er den Bogen von
den Pensionen über die Schule und das
Gericht bis hin zum ORF und erzählt
schließlich noch von seiner ganz persönlichen Geschichte als Politiker im
Rollstuhl.

Abg.z.NR Franz-Josef Huainigg mit Mitarbeiterin

Webtipp: Wer Franz-Joseph Huainiggs Live-Rede verpasst hat, hat die
Möglichkeit, sie via Youtube in voller
Länge zu sehen: http://www.youtube.
com/user/franzjospephhuainigg

Die Republik muss immer reformiert werden
Der ehemalige Bundeskanzler Josef
Klaus stand im März im Mittelpunkt
bei der Präsentation der DVD „Das geglückte Experiment - Die erste Alleinregierung unter Josef Klaus 1966 – 1970“
im Nationalratssitzungssaal des Parlaments. Das Motto von Josef Klaus „Res
publica semper reformanda“ (Die Republik muss immer reformiert werden)
sei bis heute gültig und habe nichts von
seiner Aktualität eingebüßt; das von der
Bundesregierung präsentierte Reform-

paket folge genau diesem Grundsatz,
indem „wir den kommenden Generationen Chancen vererben und nicht Schulden hinterlassen wollen“, so ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael
Spindelegger in seinen einführenden
Worten. Die Würdigung von Josef Klaus
mit dieser DVD erinnere auch daran,
wie wichtig es sei, sich ständig weiter zu entwickeln, ohne auf ein festes
Wertefundament zu verzichten. „Josef
Klaus verfolgte eine zukunftsorientier-

te Reformpolitik, die nicht auf ein festes Wertefundament verzichtete“, hielt
Spindelegger fest. Zu seinen nachhaltigen Reformen zählten unter anderem
die Senkung des Wahlalters von 21 auf
19 Jahre, die endgültige Abschaffung
der Todesstrafe im Militärrecht oder die
Neustrukturierung der Wohnbauförderung, die Gründung der ÖIAG und die
Entpolitisierung des Staatsfernsehens.

Lesetipp: Hildegard Burjan –
Vorreiterin, Pionierin, Visionärin

Vor Beginn der Tagesordnung einer
Plenardebatte im Nationalrat können
fünf Abgeordnete die dringliche Behandlung einer schriftlichen Anfrage
bzw. eines schriftlichen Antrages verlangen. Für die Debatte über die Dringliche Anfrage bzw. den Dringlichen
Antrag ist spätestens um 15 Uhr die
Tagesordnung zu unterbrechen. Das

„Hildegard Burjan – Vorreiterin, Pionierin, Visionärin“ lautet der Titel einer
Broschüre, die der ÖVP-Parlamentsklub herausgegeben hat. Es ist dies die
Nachlese zur Festsitzung aus Anlass
der Seligsprechung von Hildegard Burjan am 17. Jänner 2012 im Parlament.
Die 68 Seiten umfassende Publikation
schildert das Leben und Wirken der ers-

Begründung eine Redezeit von 20 Minuten zur Verfügung hat. Danach folgt
die Beantwortung durch das befragte
Mitglied der Bundesregierung. Daran
schließt sich die Debatte, bei der kein
Redner länger als zehn Minuten sprechen darf und jeder Fraktion eine Gesamtredezeit von 25 Minuten zusteht.
www.parlament.gv.at
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„Triple B“ für behinderte Menschen

Parlamentarismus erklärt: Die „Dringliche
Anfrage“ oder der „Dringliche Antrag“
dringlich befragte Regierungsmitglied
muss jedenfalls zwischen Aufruf der
Dringlichen Anfrage und Aufruf der Debatte darüber mindestens drei Stunden Zeit zur Vorbereitung haben. Pro
Sitzung darf nur eine Dringliche Debatte durchgeführt werden. Die Dringliche
Anfrage beginnt mit dem Redebeitrag
des Erst-Anfragestellers, der für seine

|

Foto: Beata Barta
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ten christlichsozialen Frauenpolitikerin.
Es finden sich darin unter anderen Beiträge von Bundesparteiobmann Michael
Spindelegger, dem Zweiten NR-Präsidenten Fritz Neugebauer, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und Erzbischof
Christoph Schönborn. Die Broschüre
kann unter karin.knoebl@oevpklub.at
kostenlos angefordert werden.

www.oevpklub.at

Foto: Karin Knöbl
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Solidarbeitag von Kinderlosen?
In Deutschland gibt es Überlegungen, Kinderlose zur Kasse zu bitten. Sie sollen einen Solidarbeitrag
leisten. Denn im umlageﬁnanzierten Alters-Sicherungssystem profitieren Menschen mit keinem oder
einem Kind davon, dass andere aus ihrer Generation zwei oder mehr Kinder bekommen. Für die „freiheit“ haben jener Mann, der in Deutschland die Diskussion losgetreten hat, sowie der Präsident des
Österreichischen Familienbundes zur Feder gegriffen:
01.08.2005

18:01 Uhr
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Marco Wanderwitz ist Mitglied
des Deutschen Bundestages und
Vorstandsmitglied der CDU/CSUBundestagsfraktion

CONTRA

PRO

Wanderwitz_K_Plakat

Prävention

Mag. Bernhard Baier ist Abgeordneter zum Oberösterreichischen
Landtag und Präsident des Österreichischen Familienbundes

KINDER SIND ZUKUNFT,
OHNE KINDER KEINE ZUKUNFT!

WER DIE URSACHE BEKÄMPFT, HEILT
DIE SYMPTOME – NICHT UMGEKEHRT!

Der umlagefinanzierte Generationenvertrag der deutschen Versicherungssysteme ist ein gesellschaftspolitischer Kernpunkt der Bundesrepublik. Er steht auf zwei
Säulen: Die erwerbsaktiven Generationen zahlen Beiträge, um für die nicht mehr im Erwerbsleben Stehenden
zu sorgen. Daneben bedarf es künftiger Beitragszahler,
also Kinder. Seit mehr als drei Jahrzehnten mangelt es
in der zweiten Säule. Wenn hier nicht sehr bald Lösungen
gefunden werden, wird es in gut zehn Jahren, wenn die
geburtenstarken Jahrgänge im Alter auf immer weniger
Beitragszahler treffen, zum Kollaps der Sozialversicherungen kommen. Ein stärkerer Lastenausgleich hin zu
Familien ist notwendig. Seit 2005 wird in Deutschland in
der Pflegeversicherung zwischen Familien und Kinderlosen unterschieden. Daran schließt sich unser Vorstoß
an: Wir wollen mit einer solidarischen DemographieRücklage die Sozialversicherung stützen und zukunftsfest machen; die Abgabe soll einkommensabhängig und
gestaffelt zahlen, wer weniger als zwei Kinder hat. Denn
ohne Kinder keine Zukunft! Die CDU als letzte verbliebene Volkspartei ist hier mehr als jede andere Partei
gefragt. Politik darf den Menschen nicht vorschreiben,
ob sie mit oder ohne Kinder leben. Es müssen aber alle
einen Beitrag zur langfristigen Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme leisten – durch Kindererziehung
oder einen anderweitigen finanziellen Beitrag. Auch das
Argument, viele der Kinderlosen seien dies ungewollt
oder es handle sich um einen Eingriff in Lebensentwürfe,
geht am Problem vorbei. Kinderlose investieren nichts
in die Kindererziehung, profitieren im Alter aber sehr
wohl von den Kindern Anderer. Daneben geht es freilich
um eine weiter verbesserte Familienpolitik, um künftig ein familienfreundlicheres Land zu sein. An den Zukunftslasten aus der Vergangenheit ist heute aber nichts
mehr zu ändern.
www.wanderwitz.de

Eine Strafsteuer für Kinderlose zur Rettung unseres Versicherungssystems taucht in regelmäßigen Abständen mit
viel medialem Getöse aus der Versenkung auf, um danach
genau dort wieder zu versinken. So auch diesmal. Und das
ist auch gut so. Ich möchte dazu ein paar Gedanken ausführen: Kinderlosigkeit ist oftmals ungewollt. Schon alleine deshalb darf sie nicht bestraft werden. Abgesehen von
medizinischen Indikatoren gibt es viele Menschen, die aus
unzähligen anderen als egoistischen Gründen keine Kinder
haben. Solche Umstände können aber auf keinen Fall die
Grundlage eines Steuersystems bilden. Gleichzeitig würde der Staat mit einer Maßnahme wie dieser unweigerlich
den Eindruck erwecken, man könne sich aus dem Generationenvertrag ganz einfach „freikaufen“. Diese Entwicklung
würde dazu führen, dass Kinder ausschließlich als „Pensionssicherer“ für das Gemeinwesen verkannt würden.
Die unselige Reduzierung von Kindern zu „Humankapital
der Gesellschaft“ geht ohnehin schon viel zu weit und mir
schrecklich auf die Nerven. Die Antwort auf sinkende Geburtenzahlen kann und darf daher weder eine Strafsteuer
für kinderlose Paare noch eine verstärkte Zuwanderung
sein. Sehr wohl aber eine Politik, die Familien mit Kindern in den Mittelpunkt stellt und Maßnahmen setzt, die
Eltern gezielt finanziell entlastet und unterstützt. Viel
mehr Menschen, für die das Lachen, Laufen oder Spielen
von Kindern nicht lästiger und unwillkommener Lärm, sondern wohlklingende Zukunftsmusik ist. Außerdem bedarf
es einer Gesellschaft, für die Familien mit mehr als zwei
Kindern nicht asozial, sondern willkommen und wertvoll
sind. Eine Wirtschaft und Industrie, die Mütter und Väter in
Karenz nicht als Bedrohung für den Unternehmenserfolg
sehen, sondern als Bereicherung für die Unternehmenskultur. Erst wenn wir alle erkannt haben, dass wir ohne Kinder absolut keine Zukunft haben, dann sind wir auf dem
richtigen Weg.
www.familienbund.at

Unfallheilbehandlung
rehabilitation
Finanzielle entschädigung
ntschädigung

Alles aus einer Hand
www.auva.at
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Von der Bundesregierung wurde in
weiterer Folge ein „nicht mehr verhandelbarer“ Betrag von 2,7 Milliarden Euro als Beitrag des Öffentlichen
Dienstes (kumuliert im Zeitraum von
2012 bis einschließlich 2016) eingefordert – auch das war unannehmbar.
Nach einem schwierigen Tauziehen
konnte erreicht werden, dass die Forderungen nach einem Aussetzen von
Biennalsprüngen und auch nach einer
Sondersteuer für alle öffentlich Bediensteten zurückgenommen wurden.

Zähe Verhandlungen, untermalt von
mit Untergriffen gegen den Öffentlichen Dienst gespickter medialer
Begleitmusik, prägten die vergangenen Wochen, in denen das Konsolidierungspaket der Bundesregierung
geschnürt wurde. Die „Argumente“,
die uns dabei – von Seiten vieler
Journalistinnen und Journalisten –
entgegengebracht wurden, waren
eher dazu geeignet, Ressentiments
zu schüren, als auf solider Basis über
einen Beitrag des Öffentlichen Dienstes zur Konsolidierung zu diskutieren: Vom „Privileg Biennalsprung“
war dabei etwa die Rede (während
verschwiegen wurde, dass die Kollektivverträge der meisten Berufsgruppen, auch für Journalistinnen und
Journalisten, ähnliche Vorrückungen
vorsehen), oder gar von einer „Sondersteuer“ für öffentlich Bedienstete
– insgesamt also ein Klima, das von
Vorurteilen nur so strotzte.
Die Bundesregierung forderte zu Beginn der Verhandlungen vom Öffentlichen Dienst ein Einsparungsvolumen
von 3,2 Milliarden Euro ein, zusammengesetzt aus mehreren Nulllohnrunden, dem Aussetzen von Biennalsprüngen und einer Sondersteuer
für öffentlich Bedienstete als Äquivalent zur Arbeitslosenversicherung
zusammen. In den Verhandlungen
konnte die GÖD jedoch klarstellen,
dass ein Eingriff in die Biennalvorrückungen nicht nur höchst ungerecht
gewesen wäre – schließlich hätte
niemand Verständnis für einen derart massiven Eingriff in die Gehaltsstrukturen aufbringen können. Auch
eine Sondersteuer für alle öffentlich
Bediensteten ist durch nichts zu begründen. Wäre sie auf alle Beamtin-

nen und Beamten als Äquivalent zur
Arbeitslosenversicherung
gedacht
gewesen – so wie von einigen politisch Verantwortlichen behauptet –,
so wurde schlichtweg ignoriert, dass
die Unterschiede in den Grundstaffeln zwischen Beamten und Vertragsbediensteten diesen Umstand
bereits einkalkuliert haben. Als Abgabe für einen sicheren Arbeitsplatz
wäre ein zusätzlicher Beitrag genau
so wenig zu begründen: Sichere Arbeitsplätze gibt es außerhalb des Öffentlichen Dienstes auch. Noch dazu
ist die Bezahlung in diesen Bereichen
oft besser.

Der erzielte Kompromiss umfasst
nun eine verzögerte Gehaltsbewegung für 2013 und 2014: 2013 greift
eine Nulllohnrunde und 2014 eine
gedämpfte Gehaltsbewegung. Das
bringt kumuliert bis einschließlich
2016 einen Betrag von knapp 1,1
Milliarden Euro. Durch weitere Maßnahmen wie z.B. einen Aufnahmestopp bis 2014 (eine Aufgabenkritik
wurde von uns eingefordert) sollen
insgesamt weitere 700 Millionen kumuliert bis 2016 eingespart werden.
Damit wurde eine Gesamtsumme von
1,8 Milliarden Euro außer Streit gestellt – allerdings im Falle der verzögerten Gehaltsbewegungen mit dem
Hinweis, dass, wenn die Inflationsrate unerwartet stark ansteigt, Verhandlungsbedarf besteht.
„Während sich Johanna Mikl-Leitner sofort mit der Personalvertretung zusammengesetzt hat, spitzte
sich die Situation bei den Bediensteten in der Landesverteidigung zu.“
Besonders umstritten waren im Zuge
der Verhandlungen die von Bundesministerin Heinisch-Hosek vorgeschlagenen Maßnahmen bezüglich

15

Steuerbetrug ist
kein Kavaliersdelikt

Der Öffentliche Dienst leistet seinen
Beitrag zur Budgetsanierung
Als nächste Schritte müssen Umstrukturierungen und Regulierungen im Finanzsektor folgen.
Ein Kommentar von FCG-Bundesvorsitzendem Dr. Norbert Schnedl.

|

einer Abschaffung des so genannten
„verlängerten Dienstplanes“ und des
Dienstzeitsystems bei der Exekutive.
Während sich bei der Exekutive die
zuständige Bundesministerin, ÖAAB-Bundesobfrau Johanna MiklLeitner, sofort mit der Personalvertretung zusammengesetzt hat, um
gemeinsam nach einer tragfähigen
Lösung für die Bediensteten zu suchen, spitzte sich die Situation bei
den Hauptbetroffenen von der Abschaffung des „verlängerten Dienstplans“, den Bediensteten im Bereich
der Landesverteidigung, zu: Die
Maßnahme hätte für Bedienstete
aus dem Bereich der Landesverteidigung bei einem Gehalt von monatlich
1800 Euro zu einem Einkommensverlust von ca. 100 Euro pro Monat
geführt – eine unzumutbare Zusatzbelastung, die nur durch massiven
Einsatz von Gewerkschaft und ÖAAB
abgewendet werden konnte.
Dennoch bleibt zu sagen: Das Konsolidierungspaket bringt schmerzhafte
Einschnitte für uns alle. Nun gilt es,
alles daran zu setzen, dass der Finanzsektor nicht nochmals Ursache
für eine „Explosion“ der Staatsschulden werden kann. Regulierungsmaßnahmen, die auch wirklich greifen,
müssen rasch (auch auf europäischer Ebene) entwickelt werden, ein
Trennbankensystem ist unverzüglich umzusetzen, Insolvenzregeln für
Banken müssen entwickelt werden
und langfristig müssen die aufgewendeten Milliarden vom Finanzsektor wieder in die Staatskassen
zurückfließen.

Die finanziellen Verluste die dem Staat
jährlich durch Pfusch und Steuerbetrug
entstehen, standen im Mittelpunkt eines „GÖD-Forums“ Anfang März 2012:
Volkswirtschaftler Univ.- Prof. Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität Linz und Ministerialrat
Herwig Heller vom Finanzministerium
erläuterten Tatsachen und Folgen zum
Steuerbetrug in Österreich. Die Schattenwirtschaft boomt: Auf 19,61 Milliarden Euro schätzt Schneider ihr Volumen
für 2012. Wie Studien zeigen, besteht
jedoch leider wenig Unrechtsbewusstsein, was „Pfuschleistungen“ betrifft.
Jeder zweite findet es in Ordnung, Dinge im Pfusch erledigen zu lassen, zwei
Drittel der von Schneider im Rahmen
einer aktuellen Studie Befragten (1002
Interviews) gaben an, dass man sich
„ohne Pfusch heute vieles nicht mehr
leisten“ könne. Eine Lösung ist daher für
Schneider weniger in einer Verschärfung der Strafen zu finden als vielmehr
in anreizorientierten Maßnahmen, wie
etwa der steuerlichen Absetzbarkeit
von haushaltsnahen Dienst- und Handwerkerleistungen. Firmen, die schwarz
arbeiten lassen, von der öffentlichen
Auftragsvergabe zu sperren, würde
ebenfalls wirkungsvoll zu einer Reduktion von Pfusch beitragen.
Herwig Heller verdeutlichte in seinem
Vortrag die Problematik des „KarussellBetrugs“, bei dem das System Umsatz-

steuer-Vorsteuer gezielt durchbrochen
wird. Güter werden meist Ländergrenzen überschreitend gehandelt, ohne die
entsprechende Umsatzsteuer zu entrichten. Die Käuferin bzw. der Käufer am
Schluss der Handelskette holt sich jedoch die Vorsteuer zurück – was bedeutet, dass dem Staat nicht nur Steuern
entgehen, sondern er sogar draufzahlt.
Der Schaden ist beträchtlich, europaweit wird er auf 100 Milliarden Euro geschätzt.
In der anschließenden Diskussion mit
dem zahlreich erschienenen Publikum
wurden Lösungsvorschläge aufgeworfen, wie die Schattenwirtschaft eingedämmt werden könnte. Ein Personalstopp in der Finanzverwaltung dürfte
dem Staat jedenfalls teuer zu stehen
kommen. Um das Geld, das, so GÖDVorsitzender Fritz Neugebauer, „für den
Fiskus auf der Straße liegt“, dem Staat
wieder zuzuführen, brauche es entsprechendes Personal. Die geplanten
Planstellenstreichungen (761 Planstellen sollen bis 2016 eingespart werden)
hält Neugebauer daher für kontraproduktiv. Ein Großbetriebsprüfer bringe
drei Millionen Euro im Jahr Rendite, die
präventive Wirkung liege beim sechsfachen Wert. Neugebauer: „Mit Personaleinsparungen in der Finanz verschenkt
der Staat Milliarden. Das ist ein echter
Schaden für die Republik.“
www.goed.at

Foto:Andi Bruckner
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Die Verursacher der Krise dürfen
nicht deren Profiteure werden!
www.fcg.at

Univ.-Prof. Schneider präsentiert seine Studie über Schwarzarbeit in Österreich
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Die wichtigsten Änderungen
ab 2013 auf einen Blick:
• Ab dem 19. Jänner 2013 ausgestellte
Führerscheine der Klassen A oder B
sind 15 Jahre gültig.
• Alle vor 2013 ausgestellten Führerscheine (Papier- und Scheckkartenführerscheine) müssen bis spätestens
Ende 2032 gegen Scheckkartenführerscheine mit Befristung umgetauscht
werden.

FÜHRERSCHEIN-AUSTAUSCH
JETZT: 20 JAHRE GÜLTIGKEIT
AB 2013: 15 JAHRE GÜLTIGKEIT

Machen Sie sich und Ihren
Führerschein jetzt fit für
die nächsten 20 Jahre.
Ab Jänner 2013 werden (gemäß EU-Vorgabe) in Österreich neue Führerscheine nur
mehr auf 15 Jahre befristet ausgestellt.
Bereits mehr als 2,5 Millionen Österreicher
besitzen einen Scheckkartenführerschein.
Für sie und die rund 3 Millionen Besitzer/innen von Papier-Führerscheinen ändert
sich nichts, da alle bis 2013 ausgestellten
Führerscheine bis Jänner 2033 ihre Gültigkeit behalten.

Wer jetzt (bis 18.1.2013) seinen alten Führerschein gegen einen neuen tauscht, erhält ein fälschungssicheres Dokument, das
mit Sicherheit 20 Jahre gültig ist! Und: Sie
vermeiden lange Wartezeiten, die voraussichtlich kurz vor dem Stichtag 19. Jänner
2013 entstehen werden.

Wichtig:
• Bei der Erneuerung von Führerscheinen
wird in Österreich keine Überprüfung des
Gesundheitszustandes vorgenommen –
auch nicht bei Kfz-Lenkerinnen und -Lenkern, die älter als 50 Jahre sind.
• Ebenso sind keine zusätzlichen Auffrischungskurse für Kfz-Lenkerinnen und
-Lenker, die älter als 50 Jahre sind, vorgesehen.

Machen Sie sich auch
selbst fit für die Anforderungen
im Straßenverkehr
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich
körperliche Veränderungen im Alter auf die
Fahreignung auswirken. Mögliche Deﬁzite
können beispielsweise gut ausgeglichen
werden, indem man sich auf vorhandene
Ressourcen und auf jene Eigenschaften
konzentriert, die vor allem älteren Personen zugeschrieben werden, wie beispielsweise Urteilsfähigkeit, Geduld und Genauigkeit, und diese gezielt fördert.

Jetzt umtauschen:
Vom Papier zur praktischen Karte
Ein Papierführerschein kann aus mehreren
Gründen seine Gültigkeit verlieren:
• Das Foto stimmt mit dem aktuellen Aussehen nicht mehr überein bzw. ist nicht
mehr ﬁxiert
• Er ist nicht mehr lesbar oder abgenutzt

Teilnehmer der „bewusst.sicher.werkstatt“
erlangen durch persönliche Empfehlungen
vom KFV und dem Erfahrungsaustausch
unter Gleichgesinnten mehr Sicherheit und
Handlungskompetenz im Straßenverkehr.
Melden Sie sich jetzt zur kostenlosen Teilnahme an der „bewusst.sicher.werkstatt“
in Ihrer Nähe an!

In Österreich setzt man statt verpﬂichtender Überprüfung auf freiwillige Maßnahmen, damit die ältere
Generation weiterhin ein aktiver und
sicherer Teil im Straßenverkehr bleibt.
In der bewusst.sicher.werkstatt können
Seniorinnen und Senioren ihre Verkehrskompetenz auffrischen, um ihre
Mobilität aufrecht zu erhalten.
Zielgruppe: AutofahrerInnen der
Generation 65+
Teilnehmer pro Kurs: 6 – 12
Dauer:
ca. 4 Stunden
Die Teilnahme ist kostenlos!
Was erwartet die TeilnehmerInnen:
• Selbstreﬂektierend sowie praxisnah
wird das Thema „Autofahren im
Alter“ bearbeitet
• Lehrreiches und unterhaltsames
Programm mit Tipps und Tricks zum
sicheren Autofahren
• Möglichkeit der aktiven Mitarbeit
und Erfahrungsaustausch unter
anderen SeniorInnen
• Unter allen TeilnehmerInnen werden
3 Reisegutscheine im Wert von 1.500
Euro verlost.

Nähere Infos und Anmeldung
unter ✆ 05 77 0 77–1950
oder  senioren@kfv.at
www.bewusstsicher.at
Verkehr & Mobilität
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Mikl-Leitner für Väterbeteiligung.
Schittenhelm: Teilzeit nicht verteufeln!
Anlässlich des diesjährigen Frauentages haben die beiden Bundesobfrauen des ÖAAB und der ÖVP-Frauen bei einem Besuch in
einer Einrichtung der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis
in Wien die Arbeit von Frauen in Sozialberufen hervorgehoben.
„Das ist ein guter Anlass, um auf die
Leistungen von Frauen hinzuweisen“,
erklärte ÖAAB-Bundesobfrau Johanna
Mikl-Leitner anlässlich eines Rundganges durch das Pflege- und Sozialzentrum der Caritas Socialis in Wien.
Die Bundesleiterin der ÖVP-Frauen,
Dorothea Schittenhelm, verwies auf die
kürzlich erfolgte Seligsprechung von
Hildegard Burjan: „Sie kommt aus diesem Haus. Das ist eine Wertschätzung
für sie.“ Der Gedenktag Burjans ist der
12. Juni.
„Wir haben absichtlich kein Seitenblicke-Thema gewählt, sondern wollen die
großen Töchter in diesem Land ehren
und diesen Frauen hier Wertschätzung
entgegenbringen“, so Schittenhelm. Die
Caritas Socialis spanne „einen schönen Bogen“ von den Kleinsten bis hin
zur älteren Generation, so Mikl-Leitner
nach dem Besuch des Integrativ Geriatrischen Tageszentrums, der Pflegestation und des Wohnheims für Mutter und
Kind.„Wir haben zwar schon viel erreicht,
aber es gibt noch viel zu tun“, meinte die
ÖAAB-Bundesobfrau zum 101. Frauentag. So sei es etwa notwendig, mehr
Frauen in Führungspositionen zu bringen und die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu verbessern. Dies könne zum
Beispiel durch die Einführung von bis
zu drei Papa-Monaten vorangetrieben
werden. Allerdings pochen sowohl die
Bundesparteiobfrau des ÖAAB als auch
die der ÖVP-Frauen auf die Wahlfreiheit
und sind vehement gegen eine verpflichtende Väterkarenz.Eine weiteres „bewährtes Modell“ zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sieht Schittenhelm
im Gegensatz zur SP-Frauenministerin
in der Teilzeit-Arbeit: „Teilzeit darf nicht
verteufelt werden.“

Dr. Beate Palfrader ist Landesrätin
für Bildung in Tirol und Bundesobfrau-Stellvertreterin des ÖAAB

NACHHOLEN VON
SCHULABSCHLÜSSEN

Foto: ÖVP/Jakob Glaser
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ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner (re.) mit Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Dorothea Schittenhelm (li.)zu
Besuch im Mutter-Kind-Zentrum der Caritas Socialis

Im Anschluss an den Rundgang besuchten die Politikerinnen die Hildegard Burjan Kapelle und das Hildegard
Burjan Archiv. Als „Würdigung der großen Verdienste einer Frau, die sich mit
all ihrer Kraft für den Kampf gegen Not
und Armut eingesetzt hat“ bezeichnet Schittenhelm die Seligsprechung
von Hildegard Burjan. „Auch politisch
kommt Burjan eine besondere Bedeutung zu. Als christlichsoziale Politikerin
und erste weibliche Abgeordnete brach
sie in die bis dahin männliche Domäne
der Politik ein“, hielt Schittenhelm fest.
„Hildegard Burjan war eine mutige Frau.
Bereits 1917 sorgte sie mit der Forderung nach gleichem Lohn für gleiche
Arbeit für Aufsehen. Das ist ein Ziel, das
auch heute noch aktuell ist“, betonte
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna MiklLeitner. „Damit hat sie für die Gleichberechtigung der Frauen, für die sie sich
zeitlebens engagiert hat, ein klares Zeichen gesetzt“, betonte Mikl-Leitner.
www.oeaab.com
www.frauenoffensive.at

In unserer modernen Wissensgesellschaft nehmen Schulabschlüsse einen immer höheren Stellenwert ein. Qualifikation, Ausbildung
und Weiterbildung sind Garanten
für beruflichen Erfolg. Ohne Pflichtschulabschluss bekommt man keine
Lehrstelle und hat somit auch kaum
Chancen, auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. Trotz des vielfältigen
und qualitativ hochwertigen schulischen Angebots in unserem Land
gibt es leider immer wieder Fälle, in
denen ein positiver Schulabschluss
aus unterschiedlichen Gründen
nicht erreicht werden kann. Es ist
deshalb aus bildungs-, aber auch
aus arbeitsmarktpolitischer Sicht
von großer Bedeutung, umfassende
und bedarfsgerechte Möglichkeiten
zum Nachholen von Bildungsabschlüssen zu bieten. Mit der BundLänder-Initiative
Erwachsenenbildung wurde ein wichtiger Schritt in
diese Richtung gesetzt. Im Rahmen
der Initiative stellen der Bund und
die Länder im Zeitraum von 2012 bis
2014 insgesamt rund 54 Millionen
Euro. zur Verfügung, um Kurse im
Bereich Basisbildung und Nachholen des Hauptschulabschlusses zu
finanzieren. Mit dieser Initiative wird
Menschen mit Bildungsdefiziten die
Chance gegeben, kostenlos Bildung
nachzuholen, um am sozialen Leben
angemessen teilnehmen und am Arbeitsmarkt langfristig bestehen zu
können.
www.aab-tirol.at
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal:

recht einfach
PFLEGEFREISTELLUNG
IM ARBEITSRECHT
In bestimmten Fällen räumen das
Urlaubsgesetz und das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz der
Notwendigkeit der Pﬂege von nahen
Angehörigen den Vorrang gegenüber
den Verpflichtungen aus dem Dienstvertrag ein. Pflegefreistellung gebührt
einer Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer für die notwendige Pﬂege
eines nahen Angehörigen (z.B. Ehepartner, Lebensgefährte, Kind) und in
bestimmten Fällen (Tod, Aufenthalt in
einer Heil- oder Pflegeanstalt, Freiheitsstrafe, schwere Erkrankung) für
die notwendige Betreuung ihres bzw.
seines Kindes im Umfang von einer
Arbeitswoche. Der Anspruch auf eine
weitere Arbeitswoche freigestellt zu
werden besteht bei neuerlich notwendiger Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten
Kindes, welches das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat
(erweiterte Pflegefreistellung). Nach
Erschöpfung dieser Ansprüche kann
die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer bei notwendiger Pflege eines
im gemeinsamen Haushalt lebenden
Kindes unter zwölf ohne vorherige
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
Urlaub antreten (einseitiger Urlaubsantritt). Im Fall der Sterbebegleitung naher Angehöriger gibt es einen
speziellen Anspruch des Arbeitnehmers auf Herabsetzung der Normalarbeitszeit bis hin zur Freistellung für
zunächst drei, höchstens sechs Monate („Familienhospizkarenz“).

Dr. Georg Rihs ist Rechtsanwalt in
Wien (www.rihs-rechtsanwalt.at)

Foto: ÖVP Wien

GR Philipp Steinriegler
Obmann der NÖAAB-Gemeindegruppe Guntramsdorf
Sprecher für Sicherheit/Zivilschutz und Verkehr bei der
Volkspartei Guntramsdorf
Bezirksvorstandsmitglied des NÖAAB, Bez. Mödling
Geburtstag und -ort: 26.Jänner 1974 in Wien
Daheim in: Guntramsdorf
Ausbildung: Realgymnasium, BHAK, div. Seminare an PolAk und Akademie 2.1
Beruf: Flugbegleiter
Familienstand: verheiratet, ein Sohn
Mein Motto: das Leben in vollen Zügen genießen und die Gesundheit zu schätzen wissen
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:
Wasser und Lebensmittel, Satellitentelefon
Zuletzt geweint habe ich: je nach Situation und melancholischer Intensität weine ich hie und da, reinigt die Seele und tut gut, zuletzt gemeinsam mit meinem
Sohn
Zuletzt gelacht habe ich: mit meiner Frau und meinem Kind beim Frühstück
Was macht den ÖAAB aus? Der ÖAAB ist für mich innerhalb der ÖVP eine wichtige und starke Stimme, die den unselbstständig Beschäftigten Unterstützung
und sozialen Halt gibt. Er ist für mich eine wertvolle politische Interessenvertretung.
Warum bin ich beim ÖAAB? Weil ich im ÖAAB und mit den Werten des ÖAAB
für die Menschen in meinem politischen Umfeld eine Breitenwirkung erreichen
kann.
Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB?
Meinen zahlreichen Mitgliedern in meiner Marktgemeinde möchte ich, wie
bisher, Hilfe und Stütze sein, Präsenz zeigen, sowie immer wieder regelmäßigen
Kontakt halten und sie mit meiner ÖAAB Arbeit konfrontieren.
Meine größten Ziele: Politisch will ich weiter erfolgreich sein, um noch mehr für
die Bürgerinnen und Bürger bewegen zu können.
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… eine dynamische, selbstbewusste Frau, die sich ihren bisherigen Weg hart erarbeitet hat und nun noch
mehr gestalten kann.

Bürgernähe leben – Mehr Sicherheit im Amt
Rund ein Jahr nach einem tragischen
Vorfall in der Bezirkshauptmannschaft
Wien-Umgebung in Klosterneuburg
wurden von ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖAAB-Landesobmann Wolfgang Sobotka zwei
Handbücher für Sicherungsmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden präsentiert, die in einem Arbeitskreis von
Bundeskriminalamt, Opferhilfe und
Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ)
entstanden sind. Die Ratgeber geben
Informationen,
Handlungsanleitun-

Mitten iM leBen hat ein konto
eine fernBeDienung.

QR-Code scannen –
App direkt downloaden!

Gratis
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zu ihre x!
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Kontob

Die neue
pp
eBanking app
Die Bank zum Mitnehmen.
Mit der neuen eBanking App der BAWAG P.S.K. erledigen Sie
Ihre Bankgeschäfte jederzeit bequem und sicher vom Smartphone
aus. Einfach kostenlos im Android Market oder im iTunes Store
downloaden.

gen und Tipps für mehr Sicherheit im
öffentlichen Raum und in öffentlichen
Einrichtungen.
www.noeaab.at

Mitten im Leben.
www.bawagpsk.com
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Gemeinsam gegen Spritpreiserhöhungen
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HELMUT FEILMAIR FORDERT
“SOKO SPRITPREIS“

Im Jahr 2011 stieg der Preis von Superbenzin um 13,2 Prozent, jener von
Diesel um 18,6 Prozent. „Diesel ist bei
der Herstellung ein Abfallprodukt. Für
mich ist es sehr problematisch, wenn
das Abfallprodukt annähernd so teuer ist wie das Qualitätsprodukt“, sagt
OÖ-AK-Vizepräsident Helmut Feilmair
und fordert eine „SoKo Spritpreise“
innerhalb der Bundeswettbewerbsbehörde.
www.ooe-oeaab.at

NÖAAB STARTET KAMPAGNE
„MEHR GELD FÜRS TANKEN“

Der NÖAAB startet mit der Kampagne
„Mehr Geld fürs Tanken, mehr Dschinn
für Benzin“ eine landesweite Offensive.
Konkret: „Runter mit den Spritpreisen
und rauf mit dem Pauschale und dem
amtlichen Kilometergeld“, fordern NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka und Landesrätin Barbara Schwarz.
Denn immer mehr NÖ Arbeitnehmer
schlagen Alarm und wenden sich an
den NÖAAB.
www.noeaab.at

PLATTFORM „TANKENEIN“
BIETET SERVICE UND HILFE

Der Steirische AK-Vizepräsident Franz
Gosch, Obmann der Pendlerinitiative
„tankeNEIN“, kämpft für die Pendler
in Österreich. Seine Initiative macht
Druck auf Politik und Wirtschaft. Sie
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Lebensumstände von Pendlern zu
verbessern. Die Pendlerhotline 0316
/ 7071 314 bietet Service und Hilfe.
Mehr Informationen finden Sie im Internet.
www.tankeNEIN.at

Der ÖAAB gratuliert Franz Hiesl zum 60er
Anlässlich des 60. Geburtstags von
OÖAAB-Landesobmann LH-Stv. Franz
Hiesl fand im Linzer Palais „Kaufmännischer Verein“ ein fulminantes Fest
statt. Neben Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und Landeshauptmann Josef Pühringer warteten auch
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-

Leitner und ÖAAB-Generalsekretär Lukas Mandl mit Geburtstagsgrüßen auf.
Der ÖAAB machte dem Jubilar ein ganz
besonderes Geschenk: Franz Hiesl,
leidenschaftlicher Baggerfahrer, tritt
demnächst die Fahrt mit einem Kettenbagger in einer Schottergrube an.
www.ooe-oeaab.at
ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger
(2.v.re.) gratulierte dem Jubilar und überreichte zusammen mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner
(li.) und NÖAAB-Landesobmann Wolfgang Sobotka
einen Geschenkkorb.
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ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner (li.) überreichte gemeinsam mit ÖAAB-Generalsekretär Lukas Mandl
(re.) dem Jubilar Franz Hiesl und seiner Ehefrau Theresia einen Gutschein für eine Baggerfahrt.

Niederösterreichische
Versicherung AG
Neue Herrengasse 10
3100 St. Pölten
www.noevers.at

Die Niederösterreichische
Versicherung

ÖAAB-BO-Stv. Abg.z.NR August Wöginger gratulierte
dem Jubilar zum runden Geburtstag.
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Wörtlich
genommen

Arbeitstreffen zwischen Johanna
Mikl-Leitner und Rudolf Hundstorfer

„Um die Abschaffung
der Wehrpﬂicht finanzieren zu können,
greift Minister Darabos den Soldatinnen
und Soldaten ins Börsel.“ Wolfgang
Sobotka über die Tricks des Verteidigungsminister Darabos in seinem
Ressort Einsparungen zu erzielen.
„Werner Amon ist
ein rechtschaffender
Mensch; er ist ein exzellenter Parlamentarier; und er soll nicht
nur, er muss im Korruptionsuntersuchungsausschuss bleiben.“
Christopher Drexler über Werner
Amon.
„Das Bundesheer ist
kein Experimentierfeld.“ Oswald Klikovits
kritisiert Einsparungen
beim Bundesheer.
„Der ÖAAB ist und
bleibt der politische Anwalt der Kinder und Familien in
Österreich.“
Lukas
Mandl über den Einsatz des ÖAAB
bei der Verhinderung von Einsparungen bei Kindern und Familien
im Reformpaket.

schuß.

„Alle Fakten müssen
auf den Tisch. Uns
geht es um Aufklärung.“ Werner Amon
im Untersuchungsaus-

www.oeaab.com

Lukas Mandl auf Ländertour:
„bereden – bewegen – beWIRken“

Mit dabei waren: Landesobmann ÖAAB-Steiermark KO LAbg. Christopher Drexler (vorne, 2.v.li.); Vorsitzende SOS Kinderdorf Steiermark LAbg. Barbara Riener (hinten, 3.v.re.); Abg.z.NR Bernd Schönegger (vorne, 2.v.re.), LAbg. Eva-Maria
Lipp (vorne, re.); Stadtobmann des ÖAAB-Graz GR Harry Pogner (vorne li.); GR Gerhard Spath (hinten, 2.v.li.), Bezirksvorsteher Peter Schröttner; GR Dominic Neumann, MBA und die Landesobfrau des JAAB Martina Kaufmann (hinten, re.)

Mitte März lud der JAAB Steiermark
zum großen „Haare schnippeln“ ein.
Zahlreiche steirische Politikerinnen
und Politiker ließen die Profis von
„Haar Virus Graz“ am Tummelplatz
für einen guten Zweck an ihre Haare.

Der vom steirischen ÖAAB-Landesobmann KO LAbg. Christopher Drexler
auf 600 Euro aufgestockte Erlös ging
an das SOS Kinderdorf Steiermark.
www.oeaab.or.at

Klausur der ÖAAB-Frauen
Im Bild: v.l.n.r.: ÖAAB-Kärnten Landesgeschäftsführer BO Maximilian Buchbauer; Frank Pack; AK-Fraktionsführer und
BO Dipl.-Ing. Christian Strugger; GR Michael Gfrerer; ÖAAB-Kärnten Landesobmann RgR Michael Krall; ÖAAB-Frauenvorsitzende Petra Hairitsch-Zaufel; Landesobmann-Stv. und GR Sigrid Bister; ÖAAB-Generalsekretär LAbg. Mag.
Lukas Mandl; Alfred Fina; BO Robert Burghart; Mario Glaser; BO GR Franz Emil Ulrich.

Der Tour–Start fand Ende März in der
Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt statt. Der Generalsekretär sprach
über aktuelle politische Themen, über
die weitere Ausrichtung der Arbeitsund Sozialpolitik des ÖAAB und über
die Serviceangebote des Generalsekretariats. Der längere Teil des Abends

war dann der intensiven Diskussion
über die politische Lage und über Zukunftschancen gewidmet. „Ich habe
sehr viele wertvolle Hinweise aus Kärnten mitgenommen“, bedankt sich Generalsekretär Lukas Mandl bei den
Kärntner ÖAABlerinnen und ÖAABlern.
www.oeaab.com

In der Schule muss man fürs Leben
lernen – Kampagne der Schülerunion
Unter dem Motto „Bildungsverlierer
- Wir wollen keine werden“ hat die Österreichische Schülerunion eine Kampagne gestartet. Recherchieren statt
auswendig lernen, Talente entdecken,
den eigenen Lerntyp herausfinden und
Persönlichkeitsentwicklung
stärken
stehen im Mittelpunkt der Initiative. Mit
Hilfe einer eigenen Website und einer
Tour durch Österreich soll auf die Situation der Schülerinnen und Schüler

hingewiesen und das selbstständige
Denken und Arbeiten forciert werden.
Zahlreiche Prominente unterstützen
die Initiative und erzählen in Videos von
ihrer eigenen Schulzeit. „Liken“ Sie diese Kampagne auf Facebook und tragen Sie so zu ihrer Verbreitung bei. Nähere Informationen erhalten sie unter
www.facebook.com/oeschuelerunion.
www.bildungsverlierer.at
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Styling for Charity

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna MiklLeitner traf Ende März Sozialminister Hundstorfer zu einem Arbeitstreffen. Im Mittelpunkt standen
dabei Themen aus den ÖAAB-Leitlinien und die politische Arbeit in diesem Frühjahr.

„Wer sich nicht daran
hält, der hat in dieser
Partei keine Zukunft.“
Michael Spindelegger
setzt sich für einen
Verhaltenskodex für Mandatarinnen und Mandatare ein.
„Frauen und Männer sollen ihr Leben
eigenverantwortlich
gestalten können und
nicht in staatlich verordnete Zwangsjacken gesteckt
werden.“ Johanna Mikl-Leitner über
Wahlfreiheit.

FREIHEIT | SCHLUSSPUNKT

Foto: JAAB
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Mitte März traf sich der Bundesvorstand der ÖAAB-Frauen unter der
Leitung der Vorsitzenden Christine
Marek (Mitte) zu einer zweitägigen
Klausur in der Politischen Akade-

mie in Wien. Neben dem Arbeitsprogramm für die kommenden Herausforderungen in der Frauenpolitik
wurde auch das Reformpaket näher
beleuchtet.
www.oeaab.com

FREIHEIT | ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher unterstützt die
Vorhaben von ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, sowohl bei dem
Erhalt des Wehrdienstes als auch bei der Einführung einer ein- bis dreimonatigen Väterkarenz.
Sind Sie für den Erhalt des Wehrdienstes in Österreich?
51 % für Wehrdienst

45 % gegen Wehrdienst

4 % k.A.

Sind Sie für die Ausweitung der Väterkarenz von einem auf drei Monate und
diese auch in der Privatwirtschaft anzubieten?
58 % dafür
Quelle: „profil“-Umfrage, Ausgabe vom 12.03.2012

36 % dagegen

6 % k.A.

Impuls
BEHERZT GEKÄMPFT FÜR
DIE KINDER UND FAMILIEN
Das Reformpaket steht. Und der
ÖAAB hat bis zur letzten Sekunde
Steherqualitäten bewiesen, ganz
besonders als politischer Anwalt
der Kinder und Familien. Wir haben unmissverständlich klar gemacht, dass Sparmaßnahmen
zulasten der Familien jenseits
unserer Schmerzgrenze liegen.
Solchen Sparmaßnahmen hätten wir nicht zugestimmt. Solche
Sparmaßnehmen wären krass
ungerecht gegen Kinder, Mütter
und Väter. Und solche Sparmaßnahmen wären angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse, der
Bevölkerungsentwicklung
und
der Probleme im Sozialsystem
widersinnig und kontraproduktiv.
Hätten ÖAAB und ÖVP nicht so
beherzt gekämpft, wären die Familien jetzt um jährlich bis zu
100 Millionen Euro ärmer. Kinder und Familien verdienen und
brauchen einen verlässlichen politischen Rückhalt. Wir sind dieser
Rückhalt.
Die ÖVP ist und bleibt die Familienpartei. Der ÖAAB ist und bleibt
der politische Anwalt der Kinder
und Familien. Sie wären ohne ÖVP
und ÖAAB arm dran – im wahrsten Sinn des Wortes, wie das Reformpaket zeigt.

LAbg. Mag. Lukas Mandl ist Generalsekretär des ÖAAB (www.oeaab.com)

