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Mitten iM leBen hat ein konto
eine fernBeDienung.

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

In Zeiten, in denen reine Sachinformationen in Echtzeit über das Internet
verfügbar sind, wird es immer wichtiger,
Meinung zu transportieren. Genau
das schafft die „freiheit“: Sie versorgt
die Leserinnen und Leser mit Fakten
und Argumenten
untermauerten
Meinungen.

Gratis
r
zu ihre x!
o
Kontob

Die neue
eBanking app
pp
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.
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EDITORIAL

„Diese Freiheit nehm‘ ich mir…“ ist
eine neue Rubrik, in der arbeitende
Menschen aus ganz Österreich
schildern, warum die „freiheit“ nicht
irgendeine
Zeitschrift,
sondern
vielmehr ein hochwertiges und
einzigartiges Magazin ist. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 20.

QR-Code scannen –
App direkt downloaden!
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VON CHEFREDAKTEURIN
MAG. NIKOLA KÖNIG

Auch seit dem Relaunch der „freiheit“
vor zwei Jahren wird das Magazin
weiterentwickelt: Aktuelle Themen
werden noch klarer auf den Punkt
gebracht: Etwa durch Kommentare
von Expertinnen und Experten
sowie
handelnden
Politikerinnen
und Politikern, durch Zahlen, Daten,
Fakten aus Statistiken und aus der
Meinungsforschung.
Kolumnen
von
Generalsekretär
Lukas Mandl, Bundesservicereferent
Max Oberleitner und Rechtsanwalt
Georg Rihs ergänzen das Service. In
der Spalte über „die ‚freiheit‘ vor 30
Jahren“ erfährt man Monat für Monat
aufs Neue, dass die freiheit schon
seit langer Zeit ein starkes Blatt im
Blätterwald ist.
Wir gestalten unsere Zeitung für die
Leserinnen und Leser. Wir bemühen
uns, mit den Inhalten am „Puls der Zeit“
zu sein. Gestalten auch Sie die „freiheit“
mit und erzählen Sie uns, warum Sie
die „freiheit“ gerne lesen. Schicken
Sie Ihr Foto mit einem kurzen Text via
E-Mail an nikola.koenig@oeaab.com.
Danke!
Ihre

Foto: BMI
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com

Die Lebenserwartung steigt. Das ist erfreulich, bringt aber auch neue Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Maßnahmen zur Anhebung des
faktischen Pensionsantrittsalters erfordern gleichzeitig Schritte, die ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess halten. Es
geht darum, ihre Erfahrungen besser zu nutzen und ihnen Arbeitsplätze zur
Verfügung zu stellen, die den Anforderungen und Bedürfnissen älterer Mitarbeiter entsprechen.

BESSERE CHANCEN FÜR ÄLTERE
ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOHANNA MIKL-LEITNER
Die Rahmenbedingungen im Arbeitsleben müssen so gestaltet sein, dass der
längere Verbleib im Berufsleben attraktiver wird.
Die Situation, dass heute in Österreich jährlich fast gleich viele Personen eine
Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension beantragen wie geboren werden, kann niemanden zufrieden stellen. Hier brauchen wir neue Lösungen:
Von vielen Invaliditätspensionisten wissen wir, dass bei einer Änderung der
Arbeitszeit für sie ein Weiterarbeiten möglich gewesen wäre.
Im Rahmen des Reformpakets wurde daher das Modell der Altersteilzeit-Neu
gestaltet, nicht zuletzt aufgrund einer Initiative des ÖAAB: Das „Ausgleiten“
aus dem Arbeitsprozess in Form einer flexiblen Verringerung der Arbeitszeit
hat sich bewährt und ermöglicht älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen längeren Verbleib im Erwerbsleben.
Durch das neue Modell werden die arbeitenden Menschen nicht mehr in die
Pension gedrängt, sondern können bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiterarbeiten. Das Blocken der Arbeitszeit, wozu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gedrängt wurden, ist künftig nur erschwert möglich.
Nur wenn eine arbeitsuchende Ersatzkraft eingestellt oder ein Lehrling zusätzlich ausgebildet wird, kann die Arbeitszeit geblockt werden.
Vor allem das Wissen und die Kompetenzen älterer und erfahrener Arbeitskräfte sind ein unverzichtbarer Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Für den
ÖAAB ist es ein wichtiges Ziel, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es
muss uns gelingen, diese Erfolgsfaktoren in Zukunft noch besser zu nützen.

Nikola König

Mitten im Leben.
www.bawagpsk.com
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DEMOKRATIE.NEU

Foto: ÖVP/Jakob Glaser

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE
IM ÜBERBLICK:

ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger hat als erster Parteichef die Bedeutung des Themas erkannt und den Anstoß für die Arbeit in die richtige Richtung gegeben.
Die Junge ÖVP hat unter der Führung von Sebastian Kurz ein umfassendes Demokratiepaket für Österreich erarbeitet (siehe Kasten auf Seite 5). Im Bild v.l.n.r.: Christoph
Robinson, Asdin El Habbassi, Helena Kirchmayer, Sebastian Kurz, Christoph Wolf, Michael Spindelegger, Michael Riepler, Bettina Rausch, Julian Fässler, Axel Melchior und
Sebastian Schuschnig

Demokratiereform für Österreich
Ein Mal mehr ist es die ÖVP, die mit Courage und Pioniergeist die Republik Österreich voran bringt: und zwar mit der Offensive für eine echte Demokratiereform.
Andere Parteien wollen noch nicht wahrhaben, dass die Demokratie grundlegend
reformiert gehört. Die ÖVP hat unter der Führung von Michael Spindelegger als
einzige Partei ein umfassendes Reformkonzept erarbeitet und vorgestellt.
Österreichs Demokratie braucht eine
Rundumerneuerung. Alles deutet darauf hin, dass die demokratischen Strukturen der Gegenwart nicht jenes Maß an
Beteiligung möglich machen, das eine
moderne Demokratie auszeichnet. ÖVPBundesparteiobmann Michael Spindelegger hat vor allen anderen Parteichefs
die Bedeutung dieses Themas erkannt
vom ersten Tag an die Junge ÖVP bei der
Erarbeitung eines Demokratiepakets
für Österreich unterstützt. Der öffentliche Startschuss war in den ersten Tagen des neuen Jahres 2012 erfolgt: mit
einer Pressekonferenz von Spindelegger mit dem Bundesobmann der Jungen
ÖVP, Sebastian Kurz.

wie etwa das Ziel von mehr Persönlichkeitswahlrecht – ebenfalls beschlossen
worden – im Rahmen der neuen ÖAAB„Leitlinien“ ebenfalls einstimmig. Die
ÖAAB-Leitlinien finden sich online unter oeaab.com/leitlinien. Die Junge ÖVP

SEBASTIAN KURZ LEGT
DEMOKRATIEPAKET VOR

MICHAEL SPINDELEGGER
FÜR MEHR DEMOKRATIE

Die Junge ÖVP hat bei ihrem Bundestag im April in Graz unter dem Motto
„Demokratie.Neu“ ihr Demokratiepaket
beschlossen – einstimmig. Im Kasten
auf Seite 5 sind die Eckpunkte dieses
Demokratiepakets aufgelistet. Beim
ÖAAB-Bundestag im Herbst des Vorjahres waren einige dieser Eckpunkte –

Der ÖVP-Bundesparteiobmann hatte
nicht nur die Bedeutung des Themas
frühzeitig erkannt und den Anstoß für
die Arbeit in Richtung einer modernen
Demokratie gegeben. Er hat sich auch
vom Ergebnis dieser Arbeit überzeugen
lassen und das Demokratiepaket zum
gemeinsamen Anliegen der Österrei-

„Bürgerbeteiligung
soll nicht die Ausnahme sein, sondern die
Regel.“
SEBASTIAN KURZ

hatte ihr Demokratiepaket auf der Basis
zahlreicher Workshops mit Politikerinnen und Politikern sowie Expertinnen
und Experten erarbeitet.

Video auf

chischen Volkspartei gemacht. In einer
Pressekonferenz beauftragte Spindelegger den Klubobmann der ÖVP im
Parlament, Karlheinz Kopf, mit der Gesprächsführung zur Demokratiereform
mit den anderen im Parlament vertretenen Parteien.
„Die Zeit ist reif für
eine grundlegende
Veränderung.“
MICHAEL SPINDELEGGER

Bei Auftritten in ganz Österreich und
zahlreichen Interviews – wie etwa in der
ZiB2 im ORF – untermauerte Spindelegger mit Inhalten, Fakten und Argumenten, dass es der ÖVP mit einer großen
Reform der österreichischen Demokratie ernst ist.

JOHANNA MIKL-LEITNER
ARBEITET AN GESETZEN
Parallel zu den Gesprächen zwischen
den Parlamentsparteien lässt ÖAABBundesobfrau Johanna Mikl-Leitner in
ihrer Funktion als Innenministerin nach

Bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck hat sich der Trend zu mehr Persönlichkeitswahlrecht fortgesetzt: Nur
die ÖVP hatte den Bürgerinnen und Bürgern ein Vorzugsstimmen-Modell angeboten. Für die Kandidatinnen und
Kandidaten der ÖVP wurde ein Vielfaches mehr an Vorzugsstimmen vergeben als für die Kandidatinnen und
Kandidaten der anderen Parteien. Im Bild v.l.n.r.: Bundesobfrau-Stv. LR Beate Palfrader, Bürgermeisterkandidat der
ÖVP Innsbruck Christoph Platzgummer, 1. Vizebürgermeister der Stadt Innsbruck Franz Xaver Gruber, LR Patricia
Zoller-Frischauf, ÖAAB-Generalsekretär Lukas Mandl, Europaabgeordneter Richard Seeber

Prüfung der Vorschläge einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. „Ich habe mit
meinen Experten ein Gespräch geführt
und wie schon bei ‚Wählen mit 16’ oder
„In den nächsten Wochen werden wir die
Demokratiereform
im Detail angehen.“
JOHANNA MIKL-LEITNER

bei der Briefwahl werden sie einen konkreten Vorschlag erarbeiten“, so MiklLeitner.

INFORMATIONS-VIDEO IM
YOUTUBE-CHANNEL AAB.TV
ÖAAB-Generalsekretär Lukas Mandl
rechnet in einem Spot im YoutubeChannel aab.tv vor, dass ausnahmslos
allen überregionalen Wahlen der vergangenen Jahre belegen, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Persönlichkeitswahlrecht wollen. Wenn Parteien
den Wählerinnen und Wählern Vorzugsstimmen-Modelle angeboten haben,
dann wurden für die Kandidatinnen und
Kandidaten dieser Parteien um ein Viel-

faches mehr an Vorzugsstimmen vergeben als für Kandidatinnen und Kandidaten von Parteien, die ihre Mandate nach
dem alten Listensystem besetzt haben.

INNSBRUCK-WAHL ZEIGT:
PERSÖNLICHKEITEN ZÄHLEN
Dieser Trend fand auch bei der jüngsten
Wahl – bei der Gemeinderatswahl in der
Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck –
eine Fortsetzung: Dort hatte nur die ÖVP
unter der Führung von Stadtparteiobmann Franz X. Gruber ein Vorzugsstim„Mehr Wahlrecht
bringt auch mehr
Wertschätzung für die
Demokratie.“
LUKAS MANDL

men-Modell angeboten. Und tatsächlich war unter den ÖVP-Stimmen ein
Vorzugsstimmen-Anteil von 64,4 Prozent. Das ist ein deutlich höherer Anteil
als bei SPÖ (38,9), Grünen (34,2), KPÖ
(30,1) und Piratenpartei (17,7).
www.oevp.at

• Erfolgreiche Volksbegehren
führen direkt zu Volksabstimmungen. Bei einer anschließenden Wahlmehrheit kommt es
verpflichtend zu Gesetzesänderungen.
• Die Steuerzahler können 10 Prozent ihrer Einkommenssteuer
zweckwidmen und bestimmen
damit über die Verwendung ihrer
Steuergelder mit.
• 100 Nationalratsabgeordnete
sollen von den Bürgern künftig
direkt mittels Vorzugsstimme
gewählt werden.
• Nutzung neuer Technologien
(E-Voting) bei Volksbegehren
und Volksabstimmungen.
• Mehr Transparenz im Staat: Öffentlicher Zugang zu offiziellen
Unterlagen, Schriftstücken und
Abstimmungsergebnissen, LiveStreamings von Nationalratssitzungen.
• Mehr Unterricht über Politik
und Medien in den Schulen .
• Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten und des
Europäischen Rates durch die
Unionsbürger.
• Hearing für designierte
Regierungsmitglieder vor dem
Nationalrat mit anschließender
Abstimmungsmöglichkeit.
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Heinrich Schaller,
Schaller, neuer
neuerGeneraldirektor
Generaldirektorder
derRaiffeisenlandesbank
Raiffeisenlandesbank OÖ:
OÖ:
Heinrich

„Der Euro fördert Wirtschaft, Wachstum und Stabilität“

Foto: RLB OÖ / Strobl

kommenden Monaten bzw. im
Jahr 2012 anlangt. Dagegen ist die
Gesamtbevölkerung viel vorsichtiger und auch ängstlicher. Wie
schaut Ihre Einschätzung aus?

Seit 31. März ist Dr. Heinrich Schaller Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Im Interview
legt Schaller ein klares Bekenntnis zur Kundenorientierung ab und beantwortet Fragen zu den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, der
Zukunft des Euro und zur Rolle der Aktienmärkte.
Herr Dr. Schaller, wie fühlt man
sich als neuer Chef der stärksten
Regionalbank Österreichs?
Schaller: Ein Unternehmen wie
die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich führen zu dürfen, zählt zu
den interessantesten und vielseitigsten Jobs, die ich kenne. Angesichts der weltwirtschaftlichen Entwicklung und neuer Regelungen,
die Banken künftig zu erfüllen haben, ist es auch eine sehr spannende Herausforderung.
Sie treten in große Fußstapfen
und folgen in dieser Funktion
auch Ihrem Vater, der von 1949
bis 1973 Generaldirektor der heutigen RLB OÖ war, nach.
Schaller: Ich halte ehrlich gesagt
nichts davon, in Fußstapfen zu tre-

ten. Jeder muss seine eigenen Abdrücke hinterlassen. Aber es spornt
durchaus auch an, einen guten Job
zu machen.
Was wird sich ändern, was wird
bleiben?
Schaller: Jeder Mensch hat eine
eigene Führungskultur. Was dieses
Haus und die gesamte Raiffeisenbankengruppe OÖ auf alle Fälle
beibehalten wird, ist die extrem
starke Kundenorientierung. Denn
Bewährtes muss beibehalten werden. Wir müssen jedoch auch offen
auf Neues zugehen, vielleicht auch
manches Gewachsene hinterfragen
und neu ausrichten.
Die Unternehmen vor allem in Österreich und Deutschland sind laut
Umfragen ja durchaus optimistisch, was die Entwicklung in den

Schaller: Oberösterreich und
Österreich haben die Jahre 2009
und 2010 gut gemeistert, 2011 ist
sogar hervorragend gelaufen. Auch
für das Jahr 2012 sind die österreichischen Unternehmen optimistisch. Es besteht daher sicherlich
kein Grund, ängstlich zu sein. Ich
bin mir sicher, dass Österreich am
Ende des Jahres gut dastehen wird.
Traditionell ist die gewaltige Exportstärke der Motor für die österreichische und vor allem oberösterreichische Wirtschaft. Aktuell tragen aber
auch die Haushalte mit stabilen
Konsumausgaben und die Unternehmen mit reger Investitionstätigkeit zur Stabilisierung bei.
Wir hören viel Negatives über
Europa. Wo sehen Sie die wirtschaftlichen Stärken und wird
sich Europa künftig gegen die
starken Schwellenländer behaupten können?
Schaller: Europa ist bei weitem
nicht so schlecht und hat in wichtigen Bereichen eine sehr gute Position in der Weltwirtschaft, denken
Sie zum Beispiel an die Autoindustrie, den gesamten Bereich der Umwelttechnologien, das besondere
Know-how im Zusammenhang mit
erneuerbaren Energieträgern und
einige mehr. Die Staatsverschuldung muss man in vielen Ländern in
den Griff bekommen. Hier ist man
in Europa zwar hervorragend in der
Problemanalyse, in der Umsetzung
jedoch weniger. Da muss Europa
den großen gemeinsamen Nenner
in wichtigen Fragen einfach viel
schneller finden.
Durch einige Schuldenländer ist
auch der Euro in Verruf geraten.

Wie sehen Sie die Zukunft der
Gemeinschaftswährung?
Schaller: Die Schuldenprobleme, die manche Länder haben, sind
das eine. Der Euro, der für mich eine
eindeutige Erfolgsstory ist, ist das
andere. Von der Gemeinschaftswährung profitieren alle Länder. In
einer Zeit der engen wirtschaftlichen Vernetzung bringt die gemeinsame Währung gewaltige Vorteile.
Der Euro fördert Wirtschaft, Wachstum und Stabilität. Daher ist er unverzichtbar.
Das Thema „Griechenland“ beschäftigt uns seit mehr als zwei
Jahren. Soll Griechenland die Eurozone verlassen?
Schaller: Nachdem Griechenland jetzt ein zweites Hilfspaket
bekommen hat, wird man abwarten müssen, wie die bisher gesetzten Maßnahmen greifen. Griechenland kann sicherlich nicht bis zum
Sankt Nimmerleinstag am EU-Tropf
hängen. Ein Ausscheiden von Griechenland halte ich derzeit aber für
nicht notwendig.
Wie hoch schätzen Sie die Gefahr
einer möglichen Ansteckung von
Portugal und anderen EU-Ländern ein?
Schaller: Portugal ist sicher jenes Land, das vor den größten
Herausforderungen steht. Hier
müssen weitere tatkräftige Handlungen gesetzt und entschlossen
umgesetzt werden. In Spanien ist
die Ausgangsposition insofern besser, weil die Verschuldungsquote
unter dem EU-Schnitt und unter
dem Durchschnitt der Euro-Länder
liegt. Das große Problem Spaniens
ist die hohe Arbeitslosenrate, vor
allem bei der Jugend. Italien hat
eine hohe Verschuldung, verzeichnet jedoch seit Jahren Primärüberschüsse, also Budgetüberschüsse,

wenn man die Zinszahlungen nicht
einrechnet. Außerdem ist die Wirtschaft strukturell besser aufgestellt
und konkurrenzfähiger.
Sie waren sechs Jahre Chef der
Wiener Börse. Wie sehen Sie die
Rolle der Aktienmärkte in turbulenten Zeiten?
Schaller: Ein funktionierender Kapitalmarkt ist essentiell für die Wirtschaft. Die Aktienmärkte sind in jeder Phase wichtige und notwendige
Marktplätze, die für die Aufbringung
von Eigenkapital für Unternehmen
eine unverzichtbare Rolle spielen.
An den Aktienmärkten ist es in
den vergangenen Jahren teilweise sehr turbulent zugegangen.
Was kann man tun, um wieder
mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit in die Märkte zu bringen?
Schaller: Ich habe immer kritisiert, dass im Hinblick auf die Regulierung von Transaktionen nichts
geschehen ist. Die Märkte waren
in der Vergangenheit teilweise extrem intransparent. Hier müssen wir
versuchen, die Transaktionen über
streng geregelte Märkte zu führen.
Das heißt, die Märkte gehören an
die Börse zurück. Denn Börsen sind
extrem stark geregelte Marktplätze,
auf denen nur in ganz bestimmter
Art und Weise gehandelt werden
darf. Dann hat man einen Überblick,
wer, was, wann und in welchem
Umfang tatsächlich macht.
In diesem Zusammenhang wird
auch immer wieder von der Einführung einer Finanztransaktionssteuer gesprochen. Sie sind
ja kein Freund einer derartigen
Steuer. Warum nicht?
Schaller: Ich bin dann für eine
Finanztransaktionssteuer, wenn sie
weltweit eingeführt wird. Nur dann
kann sie wirkungsvoll sein. Würde

sie jedoch halbherzig und nur in
der EU oder gar nur in einigen Ländern eingeführt, findet das wirkliche Großkapital sehr rasch andere
Wege. Sie würde daher kleine Anleger treffen, die mit Spekulation rein
gar nichts am Hut haben. Und sie
würde den Kapitalmarkt in diesen
Ländern weiter belasten.
Ist es überhaupt ratsam, in volatilen Zeiten Aktien zu kaufen?
Schaller: Den optimalen Einstieg
wird man wohl nie erwischen. Eine
sukzessive Veranlagung zum Beispiel in Form von Ansparplänen
macht immer Sinn. So kann auch
der sogenannte Cost Average-Effekt genützt werden. Durch laufende Einzahlungen werden hier Kursschwankungen ausgeglichen.

Wer ist
Dr. Heinrich Schaller?
Seit 31. März ist Dr. Heinrich
Schaller Generaldirektor und
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft. Für Schaller,
der bis Ende Februar 2012 an der
Spitze der Wiener Börse stand,
ist es eine Rückkehr: Bereits von
Oktober 2000 bis Ende Mai 2006
war er in der Raiffeisenlandesbank OÖ tätig und als Mitglied
des Vorstands unter anderem für
die Bereiche Treasury, Marketing
sowie Vertrieb zuständig.
Schaller (52) ist gebürtiger Oberösterreicher. Nach Matura und
JUS-Studium an der Johannes
Kepler Universität in Linz arbeitete der Vater von vier Kindern
von 1987 bis September 2000
bei der Raiffeisen Zentralbank in
Wien. Als Generaldirektor folgt
Dr. Heinrich Schaller unmittelbar
Dr. Ludwig Scharinger nach.
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Christine Marek ist Abgeordnete
zum Nationalrat und ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende

„Alle, die etwas einbringen,
werden Gehör finden“
Foto: ÖAAB

Gabriele Tamandl wurde mit 97,4 Prozent der Delegiertenstimmen
zur Landesobfrau des Wiener ÖAAB gewählt. Zu LandesobfrauStellvertretern wurden Erol Holawatsch, Wolfgang Gerstl,
Alexandra Lugert, Thomas Rasch, Elisabeth von Pföstl und
Dr. Norbert Schnedl gewählt.

ÖAAB will Jobticket für alle
Arbeitnehmer möglich machen

Heute, 25. April 2012

Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Öffis in die Arbeit fahren wollen und Betriebe
Öffi-Tickets zur Verfügung stellen wollen, dann soll die Lohnsteuerfreiheit für alle gelten
Seit Jänner 2011 sind vom Arbeitgeber
zur Verfügung gestellte Fahrkarten für
Arbeitnehmer aller Branchen steuerund sozialversicherungsfrei – aber nur
dann, wenn die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch
auf das kleine Pendlerpauschale haben. Das gilt also nicht für jene, deren
Arbeitsweg kürzer als 20 Kilometer ist
und die weniger als elf Arbeitstage im
Monat haben. „Der ÖAAB möchte diese
Einschränkungen abschaffen, damit
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Jobticket bekommen können“,
so ÖAAB-Bundesobfrau Johanna MiklLeitner. „Das ‚Jobticket‘ bietet ein win/
win-Szenario, bei dem alle Beteiligten
profitieren. Die Unternehmen haben ein
interessantes Goodie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen

Heute, 25. April 2012

ein gratis Öffi-Ticket, die Umwelt weniger CO2-Belastung und die Öffentlichen
Verkehrsmittel mehr Auslastung“, erklärt die neue Landesobfrau des ÖAAB
Wien, Gabriele Tamandl. Ein Jobticket
ist ein ermäßigtes Jahresticket für die
öffentlichen Verkehrsmittel – zur Verfügung gestellt vom Arbeitgeber. Der
Arbeitgeber zahlt dafür jeden Monat
pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter eine

bestimmte Summe an den Betreiber
des öffentlichen Verkehrsmittels. „Das
Jobticket funktioniert auf einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Betriebe
sollen auf freiwilliger Basis Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine steuerlich begünstigte Karte für öffentliche
Verkehrsmittel zur Verfügung stellen
können - nicht nur jenen, die Anspruch
auf das kleine Pendlerpauschale haben.
Das ‚Jobticket’ ist für die Arbeitnehmer
steuer- und sozialversicherungsfrei
und gilt auch für Netzkarten, wenn vom
Träger des öffentlichen Verkehrsmittels keine Streckenkarte angeboten
wird und die Netzkarte höchstens den
Kosten einer Streckenkarte entspricht“,
ergänzt ÖAAB-Generalsekretär Lukas
Mandl.
www.oeaab.com

„Ich darf mich ganz herzlich für das
Vertrauen bedanken, das Ihr mir geschenkt habt, liebe Freundinnen und
Freunde“, so die frisch gewählte Landesobfrau des Wiener ÖAAB, Gabriele Tamandl. Sie freue sich auf die
gemeinsame Arbeit mit ihrem Team.
In ihrer Rede betonte Tamandl, dass
alle, die etwas einbringen möchten
,bei ihr Gehör finden werden: „Ich darf
Euch alle, egal ob aus den Bezirken,
aus den Betriebsgruppen, aus den
Dienststellen oder aus den Unternehmen einladen, mit uns gemeinsam in
die Zukunft zu gehen“, so Tamandl.
„Wir brauchen Euch alle! Denn nur
zusammen können wir die starke
Stimme der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sein!“ Tamandl betonte, dass sie den ÖAAB Wien nicht als
Sprungbrett sehe, sondern sich voll
und ganz der neuen Aufgabe als Landesobfrau des Wiener ÖAAB widmen
wolle. „Mit dem Leitantrag haben wir
den Grundstein für unsere politische
Arbeit der kommenden Jahre gelegt.
Die Forderungen darin möchte ich mit
ganzer Leidenschaft umsetzen“, so
Tamandl weiter.

„Gabriele Tamandl und ihr Team im
Wiener ÖAAB stehen vor großen Herausforderungen, denn Wien braucht
mehr bürgerliche Gestaltung. Der
Landestag war ein Zeichen der Stärke der echten bürgerlichen Kraft für
Wien. Wir gratulieren Garbiele Tamandl und ihrem Team zur Wahl mit
diesem beeindruckenden Votum“, so
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna MiklLeitner und ÖAAB-Generalsekretär
Lukas Mandl gemeinsam.
www.oeaab-wien.at

SCHWERPUNKT
FRAUENTHEMEN
Bei ihrer Klausur Mitte März haben
sich die ÖAAB-Frauen auf Bundesebene mit ihren Schwerpunktthemen für die nächsten Monate beschäftigt. Neben der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, sowie der
Förderung von Frauen auf allen Ebenen werden es zwei Themen sein, denen wir uns widmen. Zum einen geht
es um die Forderung nach Anrechnung von Elternkarenzen für Mindestlohn und Gehaltserhöhungen.
Diese Forderung ist und bleibt auf
der Agenda der ÖAAB-Frauen, da es
ungerecht ist, dass – männlicher
– Präsenzdienst seit Jahren angerechnet wird, in den überwiegenden
Fällen weibliche Elternkarenzzeiten
aber nach wie vor nicht.
Zweites zentrales Thema ist die Teilzeitarbeit. 44 Prozent der erwerbstätigen Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit. Für viele Frauen ist die
Möglichkeit zur Teilzeitarbeit höchst
willkommen, um beides – Familie und Beruf – unter einen Hut zu
bringen. Sobald die Kinder dann in
der Schule bzw. „aus dem Gröbsten heraus“ sind, ist die Rückkehr
zu Vollarbeitszeit sinnvoll und
empfehlenswert. Denn weniger Arbeitszeit bedeutet geringere Pensionsbeiträge. Die Möglichkeit zu
Teilzeit ist gut und wichtig, ebenso
aber auch das Bewusstsein, dass
dies auf Dauer keinen Sinn macht.
christine.marek@parlament.gv.at
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Die neue Landesobfrau des ÖAAB-Wien, Abg.z.NR KR Gabriele Tamandl, im freiheit-Interview:

„Den Menschen zuhören,
um Hilfestellung zu geben“
freiheit: Frau Landesobfrau, 16 Jahre
war Matthias Tschirf Landesobmann
des ÖAAB Wien. Sie sind nun als erste
Frau in der Geschichte des ÖAAB Wien
zur Landesobfrau gewählt worden.
Und sie sind auch bundesweit die erste Landesobfrau in der Geschichte des
ÖAAB. In welche Richtung soll sich der
ÖAAB Wien in den kommenden Jahren
entwickeln?
Gabriele Tamandl: Matthias Tschirf
hat den Wiener ÖAAB 16 Jahre lang geprägt. Dafür gebührt ihm aufrichtiger
Dank. Ich übernehme einen ÖAAB, der
gerade im öffentlichen Dienst, in den
Sozialversicherungen und im Finanzwesen super aufgestellt ist. Die kommenden Jahre möchte ich nutzen, um
den ÖAAB als die Arbeitnehmervertretung zu positionieren, die die Themen
vorgibt. Ich möchte zu den Menschen in
die Betriebe, um zu hören, wo der Schuh
drückt. Das machen wir ja jetzt schon,
vor allem gemeinsam mit der Arbeiterkammerfraktion und der FCG.
Genauso wichtig ist es, dass wir die
richtigen Rahmenbedingungen setzen:
Und zwar für Arbeitende in jedem Alter
und in jeder Lebensphase. Mir sind der
Lehrling und der Praktikant genauso
wichtig wie der Berufseinsteiger, die Familie oder die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ganz wichtig: das Arbeitsrecht. Das gehört völlig
neu gefasst. Die atypischen Beschäftigungsverhältnisse müssen endlich ordentlich abgesichert sein.

freiheit: Langfristige Perspektiven
sind notwendig, um einen Kurs vorzugeben. Dazwischen muss man
sich aber auch Etappenziele setzen.
Welche kurzfristigen Ziele möchten
Sie in den kommenden Monaten verwirklicht wissen?
Ich möchte alles in allernächster Zeit
erledigt wissen, was irgendwie geht
– ich bin zugegebenermaßen etwas
ungeduldig. Um einige Punkte herauszugreifen: den Versicherungsschutz
für Pflichtpraktikanten und die Erleichterung der Pflegefreistellung für
Elternteile, die nicht mit dem Kind im
gemeinsamen Haushalt wohnen. Ein
neues Preismodell für die Park&RideAnlagen in Wien nach Münchner Vorbild wäre ein schnell erreichbares
Ziel. Und die Mindestsicherung muss
evaluiert werden. Zwei Drittel der Bezieherinnen und Bezieher wohnen in
Wien. Da geht etwas gründlich schief
in der Wiener Sozialpolitik.
freiheit: Die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind derzeit mit einem
Reformpaket konfrontiert. Der ÖAAB
hat hier viel Gutes erreicht und viel
Schlechtes verhindert. Wo sehen Sie
die Chancen in diesem Paket?
Ich halte nichts von Panikmache. Aber
die Lage war und ist ernst. Es ist ja
nicht nur Griechenland, das durch
jahrelange sorglose Politik und dann
durch die Wirtschaftskrise ins Schleudern geraten ist. Auch Spanien, Irland

und Italien hat es ganz schön erwischt.
Das wollten wir in Österreich verhindern. Wir wollen keine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent! Und da muss
man bei zeiten die Notbremse ziehen.
Ich habe einige Veranstaltungen in
Wien zu diesem Thema gemacht. Die
Menschen verstehen, dass man nicht
mehr ausgeben kann als man einnimmt. Die Chance? Die Chance, die
wir uns damit eröffnen, ist, dass wir
wieder Spielraum für Investitionen in
die Zukunft haben, dass wir uns Hilfe
für die sozial Benachteiligten leisten
können, dass wir Geld für die Bildung,
für gesicherte Pensionen haben und
natürlich Geld, um Familien noch besser unterstützen zu können. Ich glaube, das sind Gründe genug.

freiheit: Sie sind in Ihrem Brotberuf
diplomierte Steuersachbearbeiterin.
Der ÖAAB setzt sich sowohl für eine
Entlastung der Familien als auch für
eine Entlastung des Mittelstands ein.
Wo sind die Potentiale?
Familie ist für mich ganz wichtig und
sie ist für die Gesellschaft wichtig.
Die Aufgaben, die die Familien übernehmen, kann der Staat nicht besser
übernehmen und sind wir ehrlich: Wir
können und wollen es uns einfach
auch nicht leisten, dass all diese Aufgaben „ausgelagert“ werden. Die Gesellschaft wird immer älter, es gibt
immer weniger Kinder. Dem müssen
wir etwas entgegensetzen. Der Mittel-

Foto: ÖAAB Wien

Die neugewählte Landesobfrau des ÖAAB Wien, Abg.z.NR KR Gabriele Tamandl, spricht im
freiheit-Interview über ihre Ziele, über die Defizite in Sachen Sozialpolitik in Wien und darüber,
warum diese Defizite auch den Arbeitsmarkt belasten.
stand und ganz besonders Familien
müssen steuerlich entlastet werden.
Darum ist es auch so wichtig, dass wir
mit dem Reformpaket Österreich wieder auf gesunde Beine stellen. Familien mit Kindern zahlen doppelt an den
Staat – einerseits durch Steuern und
andererseits durch die Erziehung und
den Unterhalt der Kinder, daher muss
die Devise bei einer künftigen Steuerreform lauten: „Mehr Kinder – weniger
Steuern“.

freiheit: Frauenpower im ÖAAB –
Johanna Mikl-Leitner und Sie sind
die ersten Frauen an der Spitze des
ÖAAB. Machen Frauen Politik anders
als Männer? Gehen sie anders an die
Politik heran?
Ich glaube nicht, dass es notwendig
ist, das Frausein so hervor zu heben
– weder als Thema an sich, noch in
Zusammenhang mit meiner neuen
Aufgabe. In jedem Themenfeld im Bereich des Arbeitsmarktes müssen die
Auswirkungen auf Frauen und Männer durchleuchtet werden. Die Unterschiedlichkeit der Geschlechter darf
keineswegs zum Nachteil werden,
etwa bei Karierechancen oder Gehalt.
Frauen machen deshalb anders Politik, weil sie oft ein sensitiveres Gespür
für „Nichtgesagtes“ haben.
freiheit: Auf den einst weißen Westen
von Politikern verschiedener Couleurs
wurde in den vergangenen Monaten

eine Menge Schmutz sichtbar. Sie
arbeiten selbst im Untersuchungsausschuss mit. Welche Maßnahmen
sind nötig, um höheres Vertrauen
der Bevölkerung in die Politik herzustellen?
Dafür sind mehrere Maßnahmen notwendig: Es müssen alle Sachverhalte,
die hier schief gelaufen sind, auf den
Tisch – egal von welcher Partei. Und
dann müssen die Parteien auch die
Konsequenzen ziehen. Dazu braucht
es schärfere Richtlinien für Politiker.
Der überwiegende Teil der Politikerinnen und Politiker sind hochanständige
und verlässliche Menschen. Schwarze
Schafe ruinieren den Ruf einer gesamten Berufsgruppe. Es darf nicht
zu einer Pauschalverurteilung oder
Totalkriminalisierung kommen, damit
die Menschen der Politik wieder Vertrauen schenken. Aber eines müssen
wir den Menschen auch klar sagen,
nämlich dass wir keine Berufspolitiker
wollen. Die bösartige Diskussion über
Nebenbeschäftigungen der Abgeordneten muss endlich ein Ende haben.
Würde ich meinen Beruf in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei nicht ausüben, könnte ich nicht Themen aus der
Praxis in die Finanz- und Steuerpolitik
einbringen.
freiheit: Persönlich gefragt: Als Abgeordnete und Landesobfrau des ÖAAB-Wien bleibt da noch Platz für ein
Privatleben?

Zeit nehme ich mir bewusst, beispielsweise für ein Wochenende in
meiner Wohnung am Wolfgangsee mit
Kindern und Kaninchen. Ansonsten
bin ich eine leidenschaftliche Langschläferin am Wochenende und führe
elendslange Gespräche mit meinem
Partner, die zwar entspannen, aber
sich doch immer wieder um die Politik
drehen.
www.tamandl.net

WORDRAP:
Gabriele Tamandl über…
ERSTE EIGENE ANSCHAFFUNG …
ein zehn Jahre altes Auto
GRÖSSTER WUNSCH…
Gesundheit für meine ganze Familie
GRÖSSTE STÄRKE…
geradlinig
GRÖSSTE SCHWÄCHE…
ungeduldig
LIEBLINGSMUSIK…
leidenschaftliche Ö3-Hörerin
DIE LETZTEN WORTE SOLLEN SEIN…
Danke, Gott, für die schöne Zeit!
LIEBLINGSORT IN WIEN…
Kahlenberg – über den Dächern von
Wien
LIEBLINGSZITAT…
„Mit Worten lässt sich trefflich streiten.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
LEBENSMOTTO…
Alles geht, wenn du nur willst.
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Fotos: Bildagentur Zolles - Mike Ranz

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

Michael Hammer
War der Linzer Landesbeamte zunächst Mitglied des Bundesrates (ab 2009), so wurde er 2011
Abgeordneter zum Nationalrat. Hammer ist zudem Vizebürgermeister der Marktgemeinde
Altenberg bei Linz.

Beruf: Landesbeamter
Familienstand:
Lebensgemeinschaft mit Sigrid,
eine Tochter (Kathrin), 17 Monate alt
Lieblingsspeise: Rinderbraten
Lieblingsbuch: kein Bestimmtes,
immer wieder neue
Lieblingsfilm: Tatort
Liebstes Reiseziel: Österreich
Hobbys: Lesen, Vereinsarbeit, Haus
und Garten, etwas Sport

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten Anliegen in der Politik?
Es gibt viele Anliegen für mich in der
Politik. Besonders wichtig ist mir, das
Vertrauen in die Politik wiederherzustellen, und die Akzeptanz in der Bevölkerung wiederzuerlangen. Darüber
hinaus bin ich ein Kämpfer für eine
moderne, lebendige Demokratie. Hier
gibt es meiner Meinung nach Verbesserungsbedarf. Und natürlich sind mir
auch eine Reihe von Sachthemen wichtige politische Anliegen.

freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Ich möchte dazu beitragen, dass die
Menschen der Politik wieder stärker
vertrauen und das Gefühl haben, dass
wir Politiker die Herausforderungen
der Zukunft gut meistern. Als junger
Mandatar will ich auch nachhaltige
Veränderungen mitgestalten.
freiheit: Was ist Ihr Motto?
Was man gern macht, macht man gut!
Mir macht Politik große Freude und
auch Spaß. Und ich möchte, dass die
Menschen das auch merken.
www.oeaab.com

anwesend sein, oftmals werden auch
Fachleute zu den Sitzungen eingeladen.
In der Geschäftsordnung sind nur einige
spezielle Ausschüsse wie Hauptausschuss, Budgetausschuss, Rechnungshofausschuss und Untersuchungsausschüsse festgelegt. Die anderen
Ausschüsse orientieren sich an der Ressortverteilung der jeweiligen Bundesregierung und den aktuellen politischen
Notwendigkeiten. Es gibt Fachausschüsse für die verschiedensten Bereiche (Familienausschuss, Wirtschaftsausschuss, Unterrichtsausschuss). Die

„Hohe.Haus.Musik“ im Parlament
Christine Marek ist wieder in den Nationalrat zurückgekehrt und hat umgehend den Parlamentschor
und damit die „Hohe.Haus.Musik“ reaktiviert. Dank ihrer Initiative, Energie und Begeisterungsfähigkeit
kamen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im alten Reichsratssitzungssaal Ende März in den
Genuss eines fulminanten Konzerts von „Hohe.Haus.Musik“. Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller fünf Fraktionen sangen sich – unterstützt vom Chorus delicti unter der engagierten
Leitung von Jean-Jacques Rousseau – durch Ohrwürmer von „Veronika der Lenz ist da“ über „Pata Pata“
und „Lollipop“ bis zu „I am from Austria“.
National und international bekannte
Solisten – Opernsänger Clemens Unterreiner und die Musicalstars Uwe
Kröger, Ramesh Nair, Maya Hakvoort,
Sandra Pires und Lana Gorden - stellten sich ebenso in den Dienst der guten Sache wie die hervorragenden
Musikanten und der bestens disponierte Moderator Alexander Goebel in
den Dienst der guten Sache. Und so
konnte eine strahlende Christine Marek dem Verein Rainbows, der Kinder
nach Trennung oder Scheidung der
Eltern begleitet, einen Scheck über

20.450 Euro überreichen. Mit „Heal the
world“ sangen sich Chor und Solisten
am Ende des Abends endgültig in die
Herzen und Kehlen des Publikums, das
es bei dieser Nummer nicht auf den
Stühlen hielt. Stimmung pur inklusive
Gänsehautfeeling war zu spüren. Für
die ÖVP-Abgeordneten Anna Höllerer,
Claudia Durchschlag, Anna Franz und
Johann Singer, die im Chor fleißig mitgesungen hatten, bleibt dieser Abend
ein spannendes und auf allen Ebenen
erfolgreiches Erlebnis.
www.parlament.gv.at

Opernsänger Clemens Unterreiner mischte sich bei
„Wien, Wien, nur Du allein“ unter den Chor

Sicherheit zu Besuch

Parlamentarismus erklärt:
Ausschüsse des Nationalrats
Ein wesentlicher Teil der Arbeit im Gesetzwerdungsprozess wird in den Ausschüssen des Nationalrats geleistet.
Hier diskutieren und beschließen die
Ausschussmitglieder – also Abgeordnete aller Fraktionen – Gesetzesvorschläge, Berichte und Anträge, bevor diese im
Plenum beschlossen werden. Die Anzahl
der stimmberechtigten Abgeordneten
der einzelnen Parteien richtet sich nach
deren Mandatsstärke. Derzeit sind in
den meisten Ausschüssen 26 Abgeordnete tätig. Die zuständigen Regierungsmitglieder sollen bei diesen Beratungen

Eine strahlende Christine Marek und die Solisten bei der Scheck¸bergabe

Fotos: Bildagentur Zolles - Mike Ranz

Geboren am 3. Juni 1977 in Linz

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Schwierige Frage, weil vieles in der
Politik Teamwork ist und man nur gemeinsam etwas erreichen kann. Man
freut sich aber über jeden Erfolg, wenn
man merkt etwas für die Menschen erreicht und das Gefühlt hat, selber dazu
beigetragen zu haben.

einzelnen Ausschüsse können zu Spezialthemen auch Unterausschüsse mit
einer geringeren Mitgliederzahl einrichten. Die Zahl der Ausschüsse des Nationalrates wird vom Plenum bestimmt,
über die personelle Zusammensetzung
entscheiden die jeweiligen Parlamentsklubs. Jeder Ausschuss wird von einer
Vorsitzenden bzw. einem Vorsitzenden
und zwei Stellvertretern geleitet. Diese
werden bei der konstituierenden Ausschusssitzung aus den Reihen der Abgeordneten gewählt.
www.parlament.gv.at

ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und
ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang
Gerstl empfingen im Parlament mehr
als 20 Sicherheitsattaches aus den
verschiedensten Teilen der Welt – darunter USA, Kanada, Deutschland,
Frankreich, Russland und Japan. Die
Sicherheitsattaches vertreten ihr Heimatland bei der polizeilichen Zusammenarbeit.
In einer Führung zeigte der einladende
Abgeordnete Gerstl seinen Gästen die
Schauplätze der Gesetzeswerdung. Er
verwies in der anschließenden Diskussion unter anderem auf das kürzlich im

Foto: Werner Varga/÷VP-Klub

Steckbrief

freiheit: Wie sind Sie in die Politik gekommen?
Ich bin über die Jugendarbeit in die Politik gekommen. Als Obmann der Jungen ÖVP habe ich Veranstaltungen und
Aktivitäten organisiert und mich für
Jugendbelange in der Gemeinde eingesetzt. Im Laufe der Zeit bin ich immer
weiter in die Politik hineingewachsen,
bis hin zu meiner jetzigen Tätigkeit als
Nationalratsabgeordneter.

Nationalrat beschlossene Abkommen
zwischen Österreich und den USA, das
der Vertiefung der Zusammenarbeit
bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten dienen soll.

Ebenfalls angesprochen wurde in der
Debatte die Polizeibehördenreform, die
noch im ersten Halbjahr dieses Jahres
beschlossen werden soll.
www.oevpklub.at
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Zu neuen Ufern

Foto: www.bmlv.gv.at

Standortpartnerschaft zwischen
GÖD und Wirtschaftskammer:
Gemeinsame Interessen führen
zu gemeinsamem Handeln.

Sonderopfer für Soldatinnen
und Soldaten abgewendet!

Standardisierung
mit
Augenmaß kann Sicherheit geben,
Vergleichbarkeit schaffen und die
Qualität heben. Das begrüße ich
ausdrücklich.

Foto: HBF

von Willi Waldner
nisterin und ÖAAB-Chefin Johanna
Mikl-Leitner und unseren Wehrsprecher Abg.z.NR Oswald Klikovits, zählen
können. Auch unser ÖVP-Obmann und
Vizekanzler Michael Spindelegger hat
nach einer persönlichen Information
seine Unterstützung zugesagt.
Die zuerst im Ministerrat beschlossene Protokollanmerkung, welche eine
Einkommensgrenze für den Weiterbezug vorgesehen hätte, wurde nach einer
abschließenden Verhandlung zwischen
BM Darabos und dem Vorsitzenden der
Bundesheergewerkschaft durch einen von der Bundesheergewerkschaft
vorgeschlagenen Abänderungsantrag
überholt. Der nunmehr beschlossene
Abänderungsantrag stellt auf jeden
Fall sicher, dass es für nahezu alle uniformierten Bundesheer-Angehörigen

Mag. Dr. Eckehard Quin ist
Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft

GEFAHREN EINER ZENTRALMATURA

Erst durch den entschlossenen Einsatz der
Bundesheergewerkschaft in der GÖD wurde bewusst, dass
die auf Regierungsebene beschlossene „Streichung der 41.
Wochenstunde“ nicht nur zu einer nicht zu akzeptierenden
Bezugskürzung für alle uniformierten Bundesheerangehörigen
geführt hätte, sondern auch zu einer Schlechterstellung
gegenüber allen anderen öffentlich Bediensteten. Das im
letzten Augenblick erzielte Verhandlungsergebnis sichert
weiterhin den „verlängerten Dienstplan“ für nahezu alle
Soldatinnen und Soldaten und stellt eine sachgerechte und
vernünftige Lösung für unsere Bediensteten dar.

Nachdem im Zuge der Vorhaben zum
Konsolidierungspaket der Bundesregierung die Absicht zur Streichung
der so genannten 41. Wochenstunde
bekannt geworden war, haben wir als
Bundesheergewerkschaft zahlreiche
Maßnahmen ergriffen, um den Vertretern der Bundesregierung die Auswirkung dieser Maßnahme, die man
durchaus auch als „Soldatenstrafsteuer“ bezeichnen kann, bewusst zu
machen. Leider waren anfangs sowohl
die SPÖ als auch unser Ressortchef
BM Darabos nicht bereit, ihre ablehnende Haltung in dieser Frage zu
überdenken. Wir haben daher auf die
maßgeblichen
ÖVP-Spitzenpolitiker
eingewirkt und von Beginn an auf die
vorbehaltlose Unterstützung durch
unseren Gewerkschaftschef, Fritz
Neugebauer, durch unsere Innenmi-

von Otto Aiglsperger

keine
Schlechterstellung
gegenüber allen anderen Bediensteten im
Öffentlichen Dienst gibt. Nicht erfasst von dieser Regelung sind allerdings jene Spitzenverdiener, die
bereits eine Pauschalierung von
Überstunden mit ihrem Monatsbezug (wie zum Beispiel Bezieher von
Fixbezügen) erhalten.
Dieser Erfolg war nur möglich, weil
einerseits die Bundesheergewerkschaft und die GÖD sofort nach Bekanntwerden auf Ebene der Bundesregierung entschlossen und zielgerichtet
gegen die Streichung vorgegangen
sind, und andererseits die ÖVP gegenüber dem Koalitionspartner SPÖ klar
und deutlich für eine positive Lösung
eingetreten ist.
www.goed.at

Künstlerisches und all das, was
den Schwerpunktsetzungen einer Schule oder den Interessen
einer Klasse entspricht – läuft
Gefahr, so behandelt zu werden,
wie es einem Rest zu ergehen
pflegt.

Bei einer Zentralmatura können
jedoch immer nur Mindeststandards abgeprüft werden. Denn Ich fordere eine teilzentrale Matukein Bildungspolitiker würde es ra: Mindestkompetenzen zuminpolitisch überleben, würden öster- dest in der Unterrichtssprache, in
reichweit – oder auch nur regional Mathematik und Englisch werden
– zu viele Personen diese Prüfung durch standardisierte, zentral
nicht schafften. Alles andere wäre vorgegebene und für alle gleiche
sichergeaus meiner Sicht auch aus mo- Aufgabenstellungen
ralisch-ethischen Überlegungen stellt. Diese Mindestanforderuninakzeptabel. Wir können doch gen gelten für jede Abschlussnicht junge Menschen zwölf prüfung, die eine allgemeine
oder dreizehn Jahre durch das Studienberechtigung erteilt (AHS,
Bildungssystem begleiten, um BHS, Berufsreifeprüfung). Die
ihnen dann am Ende ein Hinder- Schwerpunkte der jeweiligen
nis in den Weg zu stellen, für des- Schulart bzw. Schulform werden
sen Überwindung sie chancenlos hingegen durch Prüfungsaufgasind. Um nicht missverstanden ben berücksichtigt, die wie bisher
zu werden: Ich bin für ein hohes vom Lehrer zu erstellen sind. Um
Leistungsniveau, doch muss ich die Matura zu erlangen, müssen
das die ganze Bildungslaufbahn natürlich beide Bereiche positiv
hindurch einfordern – und nicht beurteilt sein.
erst am Ende!
Verlässlichkeit und Vielfalt sind
Darüber hinaus bewirkt eine Zen- keine Gegensätze. Beides kann
tralmatura eine Fokussierung auf und muss das Bildungssystem
das Quantifizierbare und auf das, leisten, das unsere Jugend fit für
was alle Schüler aller Schulen im die Zukunft macht und wofür ich
Unterricht vermittelt bekommen. eintrete.
www.quinecke.wordpress.com
Der „Rest“ – Musisch-Kreatives,

GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer
und der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl,
vereinbarten vor kurzem die Aktivierung ihres Übereinkommens hinsichtlich einer Standortpartnerschaft zwischen GÖD und WKO. Die GÖD sieht sich
als Interessenvertretung der öffentlich
Bediensteten auch als Partner der
Wirtschaft und bekennt sich zu einer engen Kooperation. Wesentliche
Voraussetzungen für eine Erfolg versprechende Zusammenarbeit sind ein
motivierter Öffentlicher Dienst und
das grundsätzliche Bekenntnis zu den
öffentlich Bediensteten. Die WKO hat
ein dementsprechend vorrangiges Interesse an einem effizienten Öffentlichen Dienst und ist an einer Optimierung der Zusammenarbeit besonders
interessiert.

EFFIZIENTER STAAT
Durch systematische Aufgabenkontrolle, die Optimierung der Verwaltungsabläufe und die Vermeidung unnötiger bürokratischer Belastungen für
Bürger und Wirtschaft soll sich der Staat
als Dienstleister weiterentwickeln.
Voraussetzung dafür ist nicht zuletzt ein
motivierter, modern ausgestatteter und
leistungsgerecht entlohnter Partner
öffentlicher Dienst. Aufgabenkontrolle, weniger und bessere Regulierungen
sowie bürokratische Entlastung sind
wesentliche Ziele der gemeinsamen
Perspektive. Die Grundlagen für seriöse
Entscheidungen der Reformvorhaben
werden in gemeinsamen Aktivitäten
mit wissenschaftlicher Begleitung
erarbeitet.
www.goed.at
www.wko.at

|
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal:

gesagt – getan
BEI BRAUCHTUM INS
GESPRÄCH KOMMEN
Je mehr Einwohnerinnen und Einwohner eine Gemeinde hat, desto
schwieriger ist es, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu
treten. Für viele Funktionärinne und
Funktionäre ist es nicht einfach,
mit Menschen ins Gespräch zu
kommen, die man nicht persönlich
kennt. Wenn man dafür einen konkreten Anlass nützt, dann funktioniert die Kontaktaufnahme leichter.
Mit einem kleinen Präsent kann mit
wenig Aufwand viel Freude gestiftet werden. Viele ÖAAB-Ortsgruppen haben etwa den Valentinstag
genützt, Blumen zu verschenken,
oder während der Osterfeiertage
Ostereier verteilt. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Muttertag.
Bewährte Präsente sind hierfür
Blumensamenpackungen, Blumen
oder kleine Marmeladengläser.
Im Vordergrund steht immer das
persönliche Gespräch. Wir wollen
den Menschen zuhören und uns
ihnen als ihre Vertreterinnen und
Vertreter, ihre politischen Dienstleister, vorstellen. Ich möchte alle Veranstaltungs-Tipps für
unsere
Funktionärinnen
und
Funktionäre in einer Ideenbörse
zusammenfassen
und
würde
mich über die Zusendung von
Anregungen oder Ideen via E-Mail
an max.oberleitner@oeaab.com
freuen.

Mag. Max Oberleitner ist
Bundesservicereferent des ÖAAB

Kammerrätin der Arbeiterkammer Steiermark (ÖAAB/FCGFraktion)
Präsidiumsmitglied und stellvertretende Frauenvorsitzende der
FCG Steiermark
GÖD Steiermark erweiteter Landesvorstand
ÖGB-Landesvorstand Steiermark

Foto: Privat

Foto: ÖAAB

Regina Lammer, MSc

Geburtstag und –ort: 21. März 1967 in Graz
Daheim in: Graz
Ausbildung: Master in Hochschul- und Wissenschaftsmanagement;
eingetragene Mediatorin
Beruf: Angestellte und Betriebsratsvorsitzende im Bereich Allgemeines Universitätspersonal der Karl-Franzens-Universität Graz
Familienstand: verheiratet, ein Sohn
Mein Motto: Als positiv denkender Mensch sich dem Negativen nicht zu unterwerfen, lieber mit einem Lächeln das Positive suchen und finden
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:
meinen Mann, gute Bücher und ein gutes Überlebensmesser

|
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Johanna Mikl-Leitner will
Sicherheit für Kinder im Web
„Oft geben Kinder private Daten und Informationen weiter.
Damit setzen sie sich großen Gefahren aus und können Opfer
von Online-Belästigungen oder Mobbing werden“, so ÖAABBundesobfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Innenministerin sorgt
nun dafür, dass an jeder Schule „Internet-Cops“ über sicheres
Internetsurfen informieren.
„Wir haben bereits 300 Internet-Polizistinnen und -Polizisten im Einsatz.
Unser Ziel ist, ab sofort möglichst viele
dieser ‚Internet-Cops‘ zu Vorträgen an
die Schulen zu bringen. Wir bieten allen
Schulen Aufklärung für Jugendliche ab
zwölf Jahren an und erklären, wie sie
mit Social Media Angeboten, wie zum
Beispiel Facebook, richtig umgehen“, so
die ÖAAB-Bundesobfrau. Mikl-Leitner:

Zuletzt geweint habe ich: beim Verlust einer Freundin
Zuletzt gelacht habe ich: vor zwei Stunden
Was macht den ÖAAB aus? bunte Meinungsvielfalt mit viel Engagement und
Einsatz für ein gemeinsames Ziel: lebenswerte Arbeitswelt
Warum bin ich beim ÖAAB? Weil er einer der Orte ist, wo ich mich für das Erreichen einer lebenswerten Arbeits- und Umwelt sowie deren Erhalt einsetzen
kann.Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? Vorbildwirkung – ich
möchte durch meine Arbeit und meine Zugänge motivieren, selber an Verbesserungen mitzuwirken.
Meine größten Ziele: Familie, Freunde und Beruf in meinem eigenen Leben gut
zu verbinden, in allen drei Bereichen mit Erfolg

„Erstes Ziel ist, den jungen Userinnen
und Usern zu sagen, welche Informationen, Bilder und Videos man nicht bei
Facebook hochladen sollte. Darüber
hinaus wollen wir die Jugend generell
über die Gefahren des Internet aufklären.“ Ab sofort kann jede Schule die
neuen Facebook-Polizisten zu eigenen
Internet-Schulstunden einladen.
www.bmi.gv.at

Foto: ÖAAB
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Oswald Klikovits ist Nationalratsabgeordneter, ÖVP-Wehrsprecher
und Landesobmann des
ÖAAB Burgenland

REFORMEN FÜR
MEHR SICHERHEIT
Die ÖVP hat gemeinsam mit
Militärexperten ein nachhaltiges,
zukunftsweisendes Modell für
eine reformierte Wehrpflicht erarbeitet – den Österreichdienst.
Dieses Modell ist sowohl verfassungskonform als auch ohne
Mehrkosten finanzierbar. In den
kommenden Tagen werde ich zu
einer Bundesländertour starten,
um den Österreichdienst den
Funktionärinnen und Funktionären zu präsentieren.
Der Österreichdienst gliedert
sich in drei Säulen, nämlich den
Militärdienst mit Schwergewicht
Wehrdienst, den Militärdienst mit
Schwergewicht
Katastrophendienst und den Zivildienst. Unser
Ziel ist es, die Zahl der Systemerhalter auf ein Minimum zu reduzieren und jungen Menschen
eine sinnvolle Ausbildung anzubieten, von der sie auch nach der
Zeit beim Bundesheer profitieren.
Mit dem Österreichdienst bekennen wir uns klar zur Wehrpflicht.
Denn Leistung für die Heimat ist
kein Zwang, sondern erste Bürgerpflicht.

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… aktiv, energiereich

FREIHEIT | ÖAAB GEWINNSPIEL: WER IST DAS?
Erraten Sie, welcher hochrangige
oberösterreichische ÖAAB-Politiker, der
kürzlich 60 Jahre alt geworden ist, auf diesem Foto (links im Bild) zu sehen ist und
gewinnen
Sie
einen
Tankgutschein im Wert von 100 Euro. Schicken Sie Ihre Antwort bitte via
E-Mail an freiheit@oeaab.com oder mit
einer Postkarte bis 20. Mai 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.

oswald.klikovits@parlament.gv.at

Auﬂösung aus April März 2012: ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch
Kronen Zeitung, 3. April 2012
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Ab Juni 2012 brauchen
Kinder einen eigenen Reisepass
recht einfach
RECHT AUF URLAUB
UND ERHOLUNG
Wie viele Rechtsbereiche ist auch der
Urlaub rechtlich kein unbeschriebenes
Blatt: Das Arbeitsrecht regelt den Urlaubsanspruch. Das junge Rechtsgebiet des Reiserechts ist Rechtsgrundlage für Schadenersatzansprüche
im Fall „entgangener Urlaubsfreude“. Nach dem Urlaubsgesetz (UrlG)
hat jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer Anspruch auf einen
ununterbrochenen bezahlten Urlaub
pro Arbeitsjahr. Bei Vollbeschäftigung
beträgt der Jahresurlaub 25 Arbeitstage, nach 25 Jahren Dienstzeit 30
Arbeitstage, bei Teilzeitbeschäftigung
entsprechend weniger. Während der
ersten sechs Monate eines Dienstverhältnisses steht der Urlaubsanspruch
nur aliquot, das heißt im Verhältnis
zur Dauer des Dienstverhältnisses
zu, erst nach den ersten sechs Monaten zur Gänze. Die konkrete zeitliche
Inanspruchnahme des Urlaubs muss
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. Ein einseitiger
Urlaubsantritt ohne Zustimmung des
Arbeitgebers kommt grundsätzlich
nicht in Betracht. Im Zusammenhang
mit dem Urlaub verdient ein weiteres, sehr dynamisches Rechtsgebiet
Beachtung: das Reiserecht. Dazu
gibt es eine Vielzahl von höchstgerichtlichen Entscheidungen. Das
Reiserecht verhilft unter anderem
zur Durchsetzung des Anspruchs
auf „Urlaubsfreude“ (bzw. gewährt
im Fall „entgangener Urlaubsfreude“
Schadenersatzansprüche).

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

Im Juni 2012 verlieren alle noch bestehenden „Kinder-Miteintragungen“
in Reisepässen ihre Gültigkeit. Bereits
jetzt sollten Eltern daran denken, dass
für Auslandsreisen im Sommer ihre
Kinder eigene Reisepässe brauchen.
Jedes Kind benötigt ab 15. Juni 2012
für Auslandsreisen einen eigenen
Pass zumindest einen Personalausweis. Die Eintragung im Reisepass
eines Elternteils gilt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Wird ein Reisepass
beantragt, werden auf dem Chip die
personenbezogenen Daten und das
Lichtbild gespeichert. Ab dem zwölf-

www.hoe.at
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ten Lebensjahr werden auch die Fingerabdrücke erfasst.
Bis zu einem Alter von zwei Jahren wird
ein Reisepass mit einer zweijährigen
Gültigkeitsdauer ausgestellt. Ab dem
zweiten Geburtstag wird ein Reisepass
mit einer fünfjährigen Gültigkeitsdauer ausgestellt. Ab dem zwölften Geburtstag wird ein Erwachsenenpass
für jeweils zehn Jahre ausgestellt. Der
Reisepass ist bis einschließlich des
zweiten Geburtstags bei Erstausstellung gebührenfrei, kostet danach 30
Euro und ab dem zwölften Geburtstag
75,90 Euro.
www.passkontrolle.at

Als gemeinnütziger Bauträger realisieren wir seit 60 Jahren Projekte in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien, die Wirtschaftlichkeit
mit sozialer Unternehmensphilosophie verbinden.
Unser oberstes Ziel ist stets, Menschen hochwertigen und leistbaren
Wohnraum zu bieten.

FREIHEIT | GESTERN – HEUTE – MORGEN

Die „freiheit“ vor drei Jahrzehnten…
Das Hauptthema der
„freiheit“-Nummer
im April 1982 war die
„Vermögensbildung
und
Eigentumsstreuung“. Damals
wie heute ist das
Thema des Eigentums in Arbeitnehmerhand ein zentraler Bestandteil
der Bestrebungen
des ÖAAB. War es
damals die Beteiligungsfinanzierung
so ist heute die Mitarbeiterbeteiligung eine wichtige Zielsetzung.
Mit einer ÖAAB-Enquete beleuchteten Expertinnen und Experten das aus
dem „Mock-Kreisky-Abkommen“
hervorgegangene Beteiligungsfinanzierungsgesetz. Dieses sah die Stärkung betrieblicher Selbstständigkeit
und des Eigenkapitals, die Streuung
privaten Eigentums sowie gewinnorientierten Kapitaleinsatz vor. Kritisch
sahen die Expertinnen und Experten
damals, dass die steuerliche Be-

nachteiligung der
direkten
Arbeitnehmerbeteiligung
am eigenen Betrieb
bestehen bleibt –
dieses Thema ist
auch heute eine
entscheidende
Dimension der Mitarbeiterbeteiligung.
In Frankreich sind
mehr als 57 Prozent
der Beschäftigten am
Unternehmensgewinn
beteiligt, und in Großbritannien rund
40 Prozent. Auch in Österreich soll
Mitarbeiterbeteiligung
gefördert
werden. Den Erfolg eines Unternehmens erwirtschaften alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur das
Management. „Boni“ soll es daher
nicht nur für Manager geben, sondern für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, wenn das Unternehmen
Gewinne macht. Dafür kämpft der
ÖAAB damals wie heute.
freiheit.oeaab.com

• Eigentumswohnungen
• Betreutes Wohnen • Wohn- und Pﬂegeheime
• Miet-/Mietkauf-Wohnungen • Kommunalbauten • Studentenheime

„... dem Menschen
verpﬂichtet!”

Heimat Österreich gemeinnützige
Wohnungs- und Siedlungsges.m.b.H.
Zweigniederlassung Niederösterreich/Wien
Davidgasse 48 • 1100 Wien • Tel.: 01 9823601
niederoesterreich@hoe.at • wien@hoe.at
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…. weil ich mich als junge Mutter
über das Thema Familie und Beruf gut
informieren kann.“

... weil es für mich wichtig ist, zu erfahren, wie andere in den Bundesländern
ihre ehrenamtliche Arbeit leisten. Für
mich ist das Magazin auch eine Identifikation mit dem ÖAAB.“

SABRINA ZACH
FRANZ X. GRUBER

Mitarbeiterin des Steirischen
ÖAAB

ÖVP-Stadtparteiobmann und Vizebürgermeister aus Innsbruck in Tirol

CHRISTOPHORUS SCHMID
ÖAAB Bezirksobmann aus
Lochau in Vorarlberg

die Entwicklung in Südtirol ein Anliegen ist. Eine für Österreich und seine
Stellung in der Welt wichtige Aufgabe
erfüllte Ludwig Steiner 2001 bis 2005
als Vorsitzender des Komitees des Österreichischen Versöhnungsfonds zur
Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter. Steiner ist der einzige noch lebenden Staatsvertrags-Verhandler für
Österreich. Außerdem hat er im Jahr
1945 zur Befreiung Österreichs und
Innsbrucks beigetragen.

„Unser langfristiges
Ziel bis 2020 sind rund
1.700 gesundheitsfördernde Betriebe in
Oberösterreich“
FRANZ HIESL

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
erreichen. ÖAAB und WB leisten damit
einen wesentlichen Beitrag dafür, dass
der Gesundheit in Unternehmen künftig noch mehr Aufmerksamkeit geboten
wird“, betonte ÖAAB-Landesobmann
LH-Stv. Franz Hiesl.

KLEIN- UND MITTELBETRIEBE
IM ZENTRUM DER GESUNDHEITSKAMPAGNE

In vielen Großbetrieben gibt es bereits
gute Konzepte zur Gesundheitsförderung, aber bei einem Großteil der Kleinund Mittelbetriebe ist noch großes Potential an gesundheitlichen Aktivitäten
im Unternehmen vorhanden. „Unsere
Gesundheitskampagne will daher gerade die große Zahl der Klein- und Mittelbetriebe für eigene Gesundheitsaktivitäten im Betrieb ansprechen! Hier ist
der Großteil unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Für
sie wollen wir Verbesserungen“, so Hiesl.

14 GESUNDHEITSVERANSTALTUNGEN IN OBERÖSTERREICH
Bei insgesamt 14 Bezirksveranstal-

Landesobmann-Stellvertreter
des
Wirtschaftsbundes Obersterreich, LR Viktor Sigl und ÖAAB-Landesobmann LH-Stv. Franz Hiesl bei der Auftaktpressekonferenz zur Kampagne „gemeinsam gesund“

tungen sollen sowohl Arbeitnehmervertreter als auch Unternehmer
angesprochen werden, dass gesundheitsfördernde Aktivitäten im eigenen
Betrieb einfach möglich sind. Mit BestPractice-Beispielen sollen weitere
Klein- und Mittelbetriebe motiviert werden, Gesundheitsprojekte zu initiieren.
www.ooe-oeaab.at

ÖAAB+sicher: In kleinen Schritten
zu mehr Sicherheit im Bezirk!

Ludwig Steiner

PAUL KIMBERGER IST VORSITZENDER
DER ARGE-LEHRER IN DER GÖD
Der FCGler Paul Kimberger wurde
einstimmig zum neuen Vorsitzenden
der ARGE Lehrer in der GÖD gewählt.
Der 43-jährige übernimmt den Vorsitz von Walter Riegler, dem der Oberösterreicher bereits im Vorjahr als
Vorsitzender der Pflichtschullehrer-

Wir leben in einer Arbeitswelt, die auf
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
Effizienz ausgerichtet ist. Private und
öffentliche Unternehmen können ihr
gesamtes Potenzial jedoch nur dann
entfalten, wenn auch Gesundheit, Arbeitsplatzzufriedenheit und Wohlbefinden von allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern stimmen. Das oberste Ziel
ist daher, Arbeit gesund zu gestalten.
Daher starteten ÖAAB und Wirtschaftsbund in Oberösterreich unter dem
Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ in
Gesundheitsfragen das Kooperationsnetzwerk „Betriebliche Gesundheitspartnerschaft“.

„Denn bei der betrieblichen Gesundheitsförderung können Arbeitgeberund Arbeitnehmervertreter nur als Partner gemeinsam mehr zum Wohle der

LUDWIG STEINER FEIERTE SEINEN 90. GEBURTSTAG
Ludwig Steiner feierte am 14. April
seinen 90. Geburtstag. Zahlreiche politische Stationen absolvierte Ludwig
Steiner in seinem Leben. Zuerst als
Staatssekretär im Außenamt und dann
als Abgeordneter im Nationalrat war
der ÖAABler fast vier Jahrzehnte für
Österreich politisch tätig. Charmant
wird er zu den „elder statesmen“ der
heimischen Innenpolitik gezählt. Stets
ein Außenpolitiker mit Leib und Seele
nimmt sich Steiner zahlreicher europäischer Themen an, wobei ihm auch
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ÖAAB und WB „gemeinsam gesund“

Diese Freiheit nehm‘ ich mir...
...weil die Berichte kurzum auf
den „Punkt“ gebracht sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten informative
Tipps und Input zu aktuellen
politischen Themen.“

|
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Gewerkschaft gefolgt ist. Die gewählten Stellvertreter sind Jürgen Rainer
(FCG) und Thomas Bulant (FSG). Priorität hat für Kimberger die Verhandlung
über das neue Dienstrecht für Lehrerinnen und Lehrer.
Paul Kimberger

Das Burgenland ist ein sicheres Land. Damit das auch so bleibt,
sind Exekutive, Politik und auch die
Bevölkerung gefordert, ihre Beiträge
für die Sicherheit zu leisten. Auch der
ÖAAB greift diese Verantwortung auf
und widmet dem Thema „Sicherheit“
seinen Jahresschwerpunkt: „Es geht um
kleine, aber konkrete Schritte und Maßnahmen, nicht um polemische Forderungen und Panikmache“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Christian Sagartz
und ÖAAB-Bezirksobmann Dietmar
Halper unisono. Der ÖAAB und die Bezirks-ÖVP wollen konkrete, wenn auch

kleine Schritte setzen, um den Bezirk
noch sicherer zu machen. „Eine Informationsveranstaltung zu Sicherheit im
Internet, eine Diskussion mit Arbeitgebern und eine Broschüre sind die tragenden Elemente unserer Jahreskampagne“, so ÖAAB-Bezirksobmann Dietmar
Halper. Der ÖAAB-Bezirksvorstand hat
zu den Sicherheitsthemen beim Innenministerium einen Expertenvortrag
angefordert. So kam es zu einem
Besuch des Koordinators für Kriminalprävention, Herwig Lenz.
www.oeaab-bgld.at

Fotos: ÖAAB
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ÖAAB-Bezirksobmann Dietmar Halper, BMI-Koordinator für Kriminalprävention, Herwig Lenz, ÖVP-Bezirksparteiobmann-Stellvertreter Bgm. Rainer Schuber und ÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Christian
Sagartz

|
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Töchter Talente Tag:
Töchter ermutigen, Talente fördern

Wörtlich
genommen
„Wir müssen uns die
potentiellen
Mandatsträger sehr genau anschauen, das
ist klar.“ Franz Hiesl
zum ÖVP-Verhaltenskodex.

„Statt Vernaderung
brauchen wir wieder
mehr Anstand in der
Politik. Nur das kann
das Vertrauen der
Bürger wiederherstellen.“ Maria
Schaumayer über einen Verhaltenskodex für alle ÖVP-Funktionärinnen und Funktionäre.
„Oft geben die Kinder private Daten und
Informationen weiter, damit setzen sie
sich großen Gefahren aus und sind leichte Beute
für Online-Belästigungen oder
Mobbing.“ Johanna Mikl-Leitner
hat eine neue Initiative für mehr
Internetsicherheit an österreichischen Schulen gestartet.
„Wenn wir haben wollen, dass wir noch
Parteien in der derzeitigen Größenordnung bleiben, dann
gibt es sonst überhaupt keine andere Lösung.“ Hermann Withalm
(1971–1975 ÖVP-Bundesparteiobmann) im Jahr 1987 (!) zu SPÖ
und ÖVP über die Einführung eines Persönlichkeitswahlrechts
„Selbst wenn andere
kalte Füße bekommen, heißt das nicht,
dass wir das auch
tun. Da gibt es kein
Zögern oder Zaudern, da müssen
wir voll draufbleiben.“ Michael
Spindelegger kämpft weiter für
eine europäische Finanztransaktionssteuer.

Foto: BMI

leistung.

„Wer Steuern zahlt,
soll
mitbestimmen
können.“ Sebastian
Kurz über eine Zweckwidmung der Steuer-

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner lud anlässlich des „Töchter Talente Tags“ ins Innenministerium und
führte durch die Räumlichkeiten. Am Bild zeigt Johanna Mikl-Leiter der jungen Anika ihren Arbeitsplatz.

Talente Tag zum Anlass genommen,
um Mädchen männerdominierte Berufe zu präsentieren.

Am 26. April 2012 ist der internationale Girls’ Day, der in Österreich auch
„Töchter-Tag“ genannt wird. Für den
ÖAAB ist es der „Töchter Talente Tag“.
Der ÖAAB möchte Mädchen Mut machen, ihre Talente und Begabungen
zu entdecken, neugierig zu sein und
neue Karrierechancen zu erschließen. Gute Entscheidungen in der
Berufsausbildung und in der Berufswahl sind eine wichtige Voraussetzung dafür, später auch finanziell auf
eigenen Beinen stehen zu können. In
ganz Österreich haben Vertreterinnen
und Vertreter des ÖAAB den Töchter

ÖAAB-Generalsekretär Lukas Mandl zeigt seinen
Töchtern Lena (li.) und Lisa (re.) seinen Arbeitsplatz im
Niederösterreichischen Landtag.

Jacqueline Tuma (li.), Rauchfangkehrergesellin bei der
Firma Oswald, und der burgenländische ÖAAB-Landesobmann Oswald Klikovits. Jaqueline Tuma hat bei
einem Bekannten ein Praktikum absolviert und ist seit
dem Feuer und Flamme für den Beruf.

Kammerrätin Christa Reinisch (li.), gelernte Steinmetzin
und der steirische ÖAAB-Landesgeschäftsführer Herbert
Roßmann (re.) zu Besuch im Steinmetzunternehmen Reinisch in Graz. Kommend aus einer Steinmetz-Familie war
für Christa Reinisch die Berufswahl quasi vorgegeben.

|
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Marian Heitger
verstorben
Am 7. April 2012 ist Univ.-Prof. Marian
Heitger im 85. Lebensjahr verstorben.
„Am Herzen lag Marian Heitger die
Bildung des Menschen. Die marktschreierische Sprache der Propaganda, die den Inhalt verdrängte, widerte
ihn an“, charakterisierte Gerhard Riegler, Vorsitzender der Österreichischen
Professoren Union, den Bildungswissenschafter. „Heitgers herausragende wissenschaftliche Leistungen
zeigen sich alleine schon darin, dass
bereits zu seinen Lebzeiten eine
Habilitation über sein Werk erschienen ist“, so die Schulamtsleiterin der
Erzdiözese Wien, Christine Mann,
über den Verstorbenen. Günter Danhel, Direktor des Instituts für Ehe und
Familie (IEF), würdigte Heitger so: „Er

Foto: Clemens Fabry
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hat Generationen von Studierenden
geprägt – durch sein systematisches
Wissen, seine umfassende humanistische Bildung und sein engagiertes
Eintreten für eine wohlverstandene Entwicklung und Entfaltung von
Kindern.“ Neben seinen wissenschaftlichen Studien scheute sich Heitger
nicht, an tagespolitischen Diskussionen teilzunehmen. Heitger war auch
Mitglied der Wissenschaftlichen Begutachtungskommission des Leopold
Kunschak Preises.

FREIHEIT | BUCHTIPP

Ruhestand für Anfänger
Gertraude und Clemens Steindl:
Unser Weg in eine neue Lebensphase
Das Ehepaar Steindl beschreibt im 40. Jahr
seiner Ehe die ersten gemeinsamen Jahre im Ruhestand: Von sinnerfüllenden Ehrenämtern, finanziellen Veränderungen,
dem Kontakt zu Freunden und der Beziehung zueinander, über das Glück, Großeltern zu sein, bis hin zur temporären
Pflege einer betagten Mutter und der
Auseinandersetzung mit dem Lebensende.
Es ist weder ein Ratgeber noch ein Sachbuch zum Thema Alter, sondern reflektiert – durchaus humorvoll – persönliches
Erleben und lädt so zum Nachdenken ein.
Es begreift den dritten Lebensabschnitt als Chance, sich und
sein Umfeld neu zu entdecken. Denn – so die Steindls – „alt ist man erst,
wenn man nichts mehr vor hat!“
Ruhestand für Anfänger, Gertraude und Clemens Steindl, Tyrolia
Verlag, 184 Seiten, 12,5 x 20,5 cm, gebunden mit SU,
ISBN 978-3-7022-3166-8, € 14,95 € / SFr. 21,90

Impuls
BEI GEWINNEN: EXTRA
GELD FÜR GUTE ARBEIT
Bonuszahlungen für Manager sind
ein Thema. Da und dort wird kritisiert, dass manche Personen in
Management-Funktionen – wenn
ihr Unternehmen erfolgreich ist –
extra Bonuszahlungen bekommen.
Die Kritik derjenigen, die „Manager-Boni“ pauschal ablehnen, kann
ich nicht teilen. Klassenkampf hat
nie Probleme gelöst. Uns muss es
um Ausgewogenheit gehen. Dem
ÖAAB geht es darum, dass nicht
nur Manager für gute Arbeit extra honoriert werden, sondern alle
Arbeitnehmer. Wenn ein Unternehmen Gewinne macht, dann werden
diese Gewinne von allen Menschen,
die für das Unternehmen arbeiten,
erwirtschaftet, also von allen Arbeitnehmern. Deshalb ist uns die
Gewinnbeteiligung für alle Arbeitnehmer so wichtig. Deshalb wollen
wir in einem neuen Steuersystem
berücksichtigt wissen, dass sich
Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmer auszahlt. Gewinnbeteiligung
muss attraktiver werden – nicht
statt kollektivvertraglichen Erhöhungen und anderen Anpassungen,
sondern zusätzlich. In diesem Sinne wenden wir uns gegen die absurde Vorstellung, dass bei weniger
Arbeit die Einkommen gleich hoch
bleiben könnten oder sollten. In
diesem Sinne kämpfen wir für höhere Einkommen für gute Arbeit.

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