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Mehr Demokratie.
Weniger Steuern.
Echte Familienpolitik.

Foto: ÖVP/Jakob Glaser
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EDITORIAL
VON ChEFrEDAKtEUriN 
MAG. NiKOlA KÖNiG

liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Nicht für Schlagzeilen, sondern für 
Österreichs Bürgerinnen und Bürger 
arbeitet die ÖVP. Das hat die Österreich-
rede von Bundesparteiobmann Michael 
Spindelegger neuerlich klar gemacht 
(siehe Seite 5).

Und die ÖVP ist die einzige Partei, die 
den Namen Volkspartei verdient. Denn 
bei uns ist die Bevölkerung in ihrer 
gesamten Breite vertreten – so entsteht 
lebensnahe, ausgewogene Politik mit 
Herz und Verstand. Es ist die ÖVP, wo 
nicht nur von Jugendlichkeit geredet 
wird, sondern wo mit Sebastian Kurz 
der Bundesobmann der Jungen teil des 
regierungsteams ist. Die ÖVP meint es 
eben ehrlich mit der Vertretung aller 
Bevölkerungsgruppen.

Das zeigt sich auch in der 
innerparteilichen Sozialpartnerschaft, 
wenn unser Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerbund einerseits und 
der Wirtschaftsbund andererseits 
zusammenwirken.

So war es etwa am diesjährigen 1. 
Mai, dem „tag der Arbeit“: Unsere 
Bundesobfrau Johanna Mikl-leitner 
hat zusammen mit dem Präsidenten 
des Wirtschaftsbundes, Christoph leitl, 
ein Konzept für die Beteiligung aller 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an Gewinnen präsentiert: Mit Michael 
Spindelegger an der Spitze wollen wir 
erreichen, dass mehr Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zusätzlich zu lohn 
und Gehalt am Gewinn der ihrer Betriebe 
beteiligt werden (siehe Seite 4).

2015 ist das erste Jahr, in dem mehr Menschen aus dem Arbeits-
markt ausscheiden als neu eintreten. Dies hat Auswirkungen auf die  
Arbeitswelt. Nicht nur für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
müssen rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese für die Berufs-
welt zu erhalten, auch für Fachkräfte müssen wir Maßnahmen setzen, um 
den österreichischen Arbeitsmarkt attraktiv zu gestalten. 

MITARBEITER STÄRKER AM ERFOLG 
DES UNTERNEHMENS BETEILIGEN
EiN KOMMENtAr VON BUNDESOBFrAU BM MAG. JOhANNA MiKl-lEitNEr

Ein Großteil der Unternehmen sucht bereits jetzt dringend qualifizierte  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sieben von zehn Arbeitgebern haben 
Schwierigkeiten, in bestimmten Bereichen geeignete Mitarbeiter zu finden. In 
Betrieben ab 20 Arbeitskräfte kann jede zweite entstehende lücke nicht zu-
friedenstellend geschlossen werden.

Unternehmen werden künftig dafür sorgen müssen, noch attraktiver für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu werden. Gleichzeitig müssen Unter-
nehmen aber Maßnahmen zum Aufbau einer besseren Unternehmens- und 
Vertrauenskultur setzen, um bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Part-
nerschafts- und Mitunternehmergedanken zu fördern.

Der Erfolg eines Unternehmens ist primär auf die Arbeit seiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zurückzuführen. Und wir wollen den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern die Chance eröffnen, am erwirtschafteten Erfolg teilzu-
haben und zusätzlich Geld zu verdienen. Daher setzen wir im ÖAAB uns für 
den Ausbau der Gewinnbeteiligungsmodelle in Österreich ein.

Der Erfolg des Unternehmens soll auch zum Erfolg der Mitarbeiter werden. 
Das führt zu einem Win-Win-Szenario sowohl für Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmern als auch Unternehmen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen künftig am Gewinn der Unternehmen 
partizipieren, ohne dass Steuern die Gewinn-Sonderzahlungen „wegfressen“. 
hier müssen vor allem im steuerlichen Bereich Anreize geschaffen werden. 
So wird den arbeitenden Menschen die Chance gegeben, unabhängig von 
lohn und Gehalt mehr Geld zu verdienen.
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Bonus-Zahlungen für alle  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„Wir wollen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stärker 
am Erfolg des Unternehmens 
beteiligen und ihre Einkommen 
steigern“, so ÖVP- 
Bundesparteiobmann Michael 
Spindelegger anlässlich der 
Arbeitssitzung des ÖVP-Regie-
rungsteams am 1. Mai 2012. 
ÖAAB und Wirtschaftsbund 
haben gemeinsam unter der 
Leitung von ÖVP-Bundespar-
teiobmann ein Modell erar-
beitet, das Gewinnbeteiligung 
für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ermöglichen soll. Kronen Zeitung, 6. Mai 2012

„Wir wollen jenen, die tagtäglich arbei-
ten  die Chance geben, unabhängig von 
lohn und Gehalt auch mehr Geld zu ver-
dienen“, so ÖVP-Bundesparteiobmann 
Michael Spindeleger bei der Arbeits-
klausur des ÖVP-regierungsteams an-
lässlich des 1. Mai.

EchtER ZUWAchS füR  
ARBEitnEhMER
Dazu soll es steuerliche Erleichterun-
gen geben, die im rahmen der Steuer-
reform umgesetzt werden sollen. „Für 
uns ist entscheidend: Eine Arbeitneh-
merin oder ein Arbeitnehmer in Öster-
reich kann mehr verdienen. Wir wollen 
eine echten Zuwachs für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, ohne die 
Unternehmer zu etwas zu verpflichten“, 
so Spindelegger.

ARBEitnEhMER-intERESSEn 
iM MittELPUnkt
„Die interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer stehen im Mittel-
punkt unserer Bemühungen. Wir wollen 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern die Chancen eröffnen, zusätzlich 

Geld zu verdienen“, so ÖAAB-Bundesob-
frau Johanna Mikl-leitner zum Modell 
der freiwilligen Gewinnbeteiligung.
„Chancengleichheit und leistungsge-

rechtigkeit werden dadurch erreicht, 
dass alle arbeitenden Menschen am 
erwirtschafteten Unternehmensge-
winn beteiligt werden“, sagt Mikl-leit-
ner. „Derzeit ist nur ein kleiner teil der 
Beschäftigten in den Führungsetagen 
durch einen Bonus am Unternehmens-
erfolg beteiligt.“ 
Durch eine Gewinnbeteiligung können 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter länger im Betrieb gehalten und 
die Motivation der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gesteigert werden. 
„Wir müssen den partnerschaftlichen 
Gedanken in den Mittelpunkt stellen. 
Unser Ziel ist, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Erfolg des Unter-

nehmens teilhaben zu lassen“, so die  
Bundesobfrau. 

LEiStUnGSGEREchtES  
StEUERSyStEM
„Die Mitarbeiterbeteiligung ist ein po-
sitives Signal an leistungswillige. Wir 
wollen den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern einen Anteil am Erfolg des 
Unternehmens geben“, unterschreicht 
auch Wirtschaftsbund-Präsident Chris-
toph leitl. Er betont, dass das Prinzip 
der Freiwilligkeit gelten müsse und wei-
ter: „Wir müssen die bisherigen hinder-

nisse im steuerrechtlichen Bereich be-
seitigen und dieser Aufgabe stellen wir 
uns mit Freude. Eine leistungsgerechte 
Verteilungsdiskussion führen wir ger-
ne“, so der Wirtschaftsbund-Präsident.

www.oevp.at

„der erfolg des 
unternehmens soll 
auch zum erfolg der 
mitarbeiter werden.“
JOhANNA MiKl-lEitNEr

„wir wollen mitarbei-
ter stärker am erfolg 
des unternehmens 
beteiligen und ihr ein-
kommen steigern.“
MiChAEl SPiNDElEGGEr
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„Das Morgen ist  
wichtiger als das heute“
„Es gibt Parteien, die lassen sich von Umfragen leiten. 
Es gibt Parteien, die lassen sich von Zeitungen leiten. 
Wir lassen uns von Werten leiten“, betonte ÖVP-Bun-
desparteiobmann Michael Spindelegger anlässlich 
der „Österreich-Rede“ vor rund 1.200 Gästen in der 
Wiener hofburg.

ÖVP-Bundesparteiobmann Michael 
Spindelegger widmete sich in seiner 
„Österreich-rede“ der Zukunft Ös-
terreichs. Ehrlichkeit und Anstand, 
Vertrauen und respekt voreinander, 
Verantwortung, tatkraft und Fleiß, Of-
fenheit und Zusammenhalt auf der 
Basis von Freiheit seien die Basis für 
politisches handeln. 

MEhR DEMokRAtiE
Neben einem klaren Bekenntnis zu Eu-
ropa setzte sich Spindelegger in seiner 
rede für eine Demokratiereform ein. 
„Unsere Gesellschaft braucht Pers-
pektiven und Orientierung. Dann gibt 
es wieder Vertrauen in die Politik. Un-
sere Antwort ist klar: Mehr Mitbestim-
mung und mehr Anteilnahme an der 
Politik“, verwies der Parteichef auf das 
Demokratiekonzept der ÖVP. 

WEniGER StEUERn
Die Entlastung des Mittelstandes 
steht für den Bundesparteiobmann 
im Mittelpunkt: „Viele haben das Ge-
fühl, dass sich ihre leistung nicht 
lohnt. ich sage es ganz klar: Öster-
reich ist ein hochsteuerland, beson-
ders für den Mittelstand. Da will ich 
abspecken. Aber zuerst müssen wir 
unser Ziel erreichen, das lautet: run-
ter mit den exorbitanten Schulden! 
Wenn das geschafft ist, gehen wir das 
nächste Projekt an: Eine radikale Ver-
einfachung des Steuersystems und 
die Entlastung des Mittelstandes.“ 

EchtE fAMiLiEnPoLitik
Die Familie ist die Keimzelle der 
Gesellschaft. Michael Spindeleg-
ger möchte die Kinder und Familien 
stärken und entlasten. Dazu gehört 

auch die Wahlfreiheit. Eine Abschaf-
fung der teilzeit-Jobangebote kom-
me deshalb nicht in Frage. Auch eine 
Familiensteuer etwa in Form einer 
Erbschaftssteuer werde es mit der 
ÖVP nicht geben. Eigentum solle 
von einer Generation an die nächs-
te weitergegeben werden, ohne dass 
der Staat sich daran vergreift. in 
Deutschland gebe es für jedes Kind 
7.000 Euro Steuerabsetzbetrag, so 
der Bundesparteiobmann. „Das will 
ich für Österreich auch. Und ich will 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Unternehmenserfolg beteiligt sehen 
- nach dem Prinzip: Mehr lohn bei 
gleicher Arbeit“, so der ÖVP-Chef. 

www.oevp.at

KLARE WORTE Zitate aus der „Österreich-Rede“ von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger

„ich spreche von werten, die wir von unseren eltern ge-

lernt haben: ehrlichkeit und anstand, respekt voreinan-

der und Vertrauen, Verantwortung, Tatkraft und fleiß, 

offenheit und Zusammenhalt sowie freiheit.“

über das Wertefundament seiner Politik

„Zentrale werte der Volkspartei sind wahl- und 

entscheidungsfreiheit. ich werde nicht zulassen, 

dass man den menschen die freiheit nimmt, ihr 

leben so zu leben, wie sie es wollen.“

über Wahlfreiheit

„die ÖVP ist die Partei der familien. ich 

möchte, dass alle familien in unserem land 

in gesicherten Verhältnissen leben können.“

über den Kern der Gesellschaft

„ich möchte, dass jede generation der nächsten 

generation ein besseres Österreich übergibt.“
über einen ausgeglichenen Staatshaushalt und eine  

Perspektive frei von Schulden

„unsere gesellschaft braucht Perspek-

tiven und orientierung. dann gibt es 

wieder Vertrauen in die Politik.“

über das Demokratiekonzept der ÖVP

„Von erfolg und eigener leistung 

soll jeder etwas haben. das ist für 

mich das Österreich der Zukunft.“

über Gewinnbeteiligung

„Österreich ist ein hochsteuer-

land, besonders für den mittel-

stand. da will ich abspecken.“

über eine Entlastung des Mittelstandes
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Die regierung hat mit dem Stabili-
tätspakt viele Gesetze beschlossen 
von denen Österreichs Bürgerinnen 
und Bürger direkt betroffen sind. 
Wie man das Informationsbedürf-
nis der Bevölkerung nützen und als 
Organisation mit ehrlicher Sachpo-
litik bei den leuten punkten kann, 
möchte ich anhand von zwei Beispie-
len aus Salzburg und Oberösterreich 
aufzeigen: Der ÖAAB Taxenbach 
thematisierte in Zusammenarbeit 
mit der örtlichen raiffeisenbank 
die Änderungen beim Verkauf bzw.  
Weitergabe von Immobilien. Mehr 
als 150 Personen kamen zum Vortrag 
und holten sich vom ÖAAB rechtli-
che tipps zur liegenschaftsüber-
gabe. Dazu wurde auch ein eigener 
info-Folder aufgelegt, den Sie unter 
www.oeaab.com/service downloa-
den können. Der OÖAAB diskutier-
te im rahmen einer Veranstaltung 
in der alten Spinnerei in traun mit 
200 Besucherinnen und Besuchern 
das thema „Länger arbeiten, aber 
wie!“ – ein Gebiet, das durch die  
angepeilte Anhebung des faktischen 
Pensionsalters und die Neuerun-
gen im Pensionsrecht brandaktu-
ell ist. Auch zu diesem thema habe 
ich in einer neuen ÖAAB-Broschüre 
alle pensions-, sozial und steuer-
rechtlichen tipps für die Generation  
50+ zusammengefasst. Gerne über-
sende ich ihnen die Druckvorlage. 
Schicken Sie mir einfach ein Mail an  
max.oberleitner@oeaab.com. 

MIT VORTRÄGEN BEI
DEN BüRGERN PUNKTEN

gesagt – getan

Mag. Max Oberleitner ist 
Bundesservicereferent des ÖAAB 

FrEihEit | Öaab gewinnSPiel: wer iST daS?
Erraten Sie, welcher hochrangige ÖAAB-Politiker 
als Jung-Diplomat beim Kochen auf diesem Foto 
zu sehen ist, und gewinnen Sie einen Besuch am 
Arbeitsplatz des Kärntners mit Wiener Wahlhei-
mat mit anschließender  Kaffeejause. 

Das Kinderfoto in der Februar-Nummer der „Freiheit“ 
zeigte landeshauptmann Günther Platter als Jugendli-
chen. Als Gewinner gezogen wurde der 57-jährige Günther 
Stickler aus Wien. Als Gewinn erhielt er einen „tirolruck-
sack“ mit persönlicher Widmung des tiroler landeshaupt-
mannes - ein Gewinn, der ihm umso mehr bedeutet, als 
tirol inzwischen seine zweite heimat geworden ist.

www.oeaab.com

Schicken Sie ihre Antwort per Mail an  
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte bis 
22. Juni 2012 an den ÖAAB, lichtenfelsgasse 7, 
1010 Wien.

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 verstän-
digt. 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 Mai 2012: OÖAAB-Landesobmann LH-Stv. Franz Hiesl

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

Monika Rupp
Vize-Bürgermeisterin in neusiedl am See,
Landesobmann-Stellvertreterin des ÖAAB Burgenland, 
Bezirksobmann-Stellvertreterin Bezirk neusiedl am See,
ÖAAB-Stadtobfrau, 
Personalvertreterin und Dienststellenausschussmitglied

Geburtstag und –ort: 15.September 1957, Eisenstadt
Daheim in: Neusiedl am See
Ausbildung: lehramtsstudium an der PÄDAK Eisenstadt
Beruf: lehrerin
familienstand: verheiratet
Mein Motto: Genieße den tag, als ob es dein letzter wäre!
folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame insel mitnehmen: meinen 
Mann, ein gutes Buch und meinen Sonnenhut
Zuletzt geweint habe ich: bei einem Liebesfilm mit Happy End
Zuletzt gelacht habe ich: über die Penetranz unseres Katers, seinen  
Willen durchzusetzen
Warum bin ich beim ÖAAB? um mit anderen gemeinsam Neues zu erarbei-
ten, um etwas zu bewegen und sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer einzusetzen
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… eine erfahrene Politikerin,  
kompetent, professionell, eine Frau, die weiß, was sie will
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Gewinnspiel-Auflösung Februar
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„Die Politik ist in der Krise. Schuld 
sind die politisch Engagierten selbst. 
Dumm, faul und gierig haben sie 
das Vertrauen der Bürger verloren.“ 
Auf diese Meinung trifft man häufig.  
irrwitzigerweise gibt es aber in al-
len politischen lagern eine stattli-
che Anzahl hochintelligenter, fleißi-
ger und selbstloser Menschen. Wie 
ist es dann erklärbar, dass positiv 
wahrgenommene Ergebnisse Selten-
heitswert haben? Dazu braucht es 
mehrere rahmenbedingungen, aber 
zwei davon sind besonders wirksam:  
Erstens darf sich Leistung in der 
eigenen politischen Organisation 
nicht lohnen. Direkte Wählerkontak-
te und damit Vorzugsstimmen dürfen 
wenig zählen. Demgegenüber ist der 
Ausbau einer zeitextensiven Gremi-
enkultur empfehlenswert. Zweitens 
braucht es korrespondierend eine 
Medienlandschaft, die Berichter-
stattung mit Kampagnenjournalis-
mus und intelligenz mit Zynismus 
verwechselt. Politisch Engagierte 
müssen unter Generalverdacht ge-
stellt, jede Karriereveränderung 
negativ kommentiert und jede  
Meinungsäußerung als Streit inter-
pretiert werden. Wir haben die Wahl. 
Als politische Gestalter, als Medien-
konsumenten und als Stimmberech-
tigte können wir uns für faire Regeln 
in Politik, Journalismus und Gesell-
schaft einsetzen.

Das österreichische Arbeits- und 
Sozialrecht klassifiziert noch immer  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in „Angestellte“ und „Arbeiter“. laut 
Angestelltengesetz verrichten Ange-
stellte kaufmännische oder höhere 
nicht kaufmännische Dienste. Die 
Gewerbeordnung von 1859 hingegen 
bezeichnet die regelmäßige Beschäf-
tigung von unselbständigen Personen 
in Gewerbeunternehmen als „hilfsar-
beiter“. Unter hilfsarbeiter sind nicht 
nur ungelernte Arbeiterinnen und Ar-
beiter zu verstehen, sondern auch alle 
sonstigen Arbeiterinnen und Arbeiter 
wie beispielsweise Facharbeiterin-
nen und Facharbeiter in industrie und  
Gewerbebetrieben. Viele Facharbei-
terinnen und Facharbeiter sind heute 
hoch qualifizierte Dienstnehmerin-
nen und Dienstnehmer, die für ihren 
Arbeitsablauf im Betrieb ein enormes 
geistiges oder technisches Potential 
benötigen. Solch qualifizierte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
setzlich als „hilfsarbeiter“ zu bezeich-
nen, ist diskriminierend und nicht 
mehr zeitgemäß. in Deutschland und 
luxemburg gibt es diese gesetzliche 
Differenzierung nicht mehr. Auch in 
Österreich ist eine reform des Arbeits- 
und Sozialrechtes notwendig. in Zu-
kunft soll es nur mehr einen einheit-
lichen Dienstnehmerbegriff für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geben. 

ANLEITUNG ZUR POLITI-
SCHEN UNZUFRIEDENHEIT

EINHEITLICHER ARBEITNEH-
MERBEGRIFF JETZT!

Mag. Christian Rois ist Unterneh-
mensberater. Er bloggt auf www.
rois.tv über Politik und Humor. 

Mag. Karl Christian Kvas ist Ge-
meinderat in Graz und ÖVP-Be- 
zirksparteiobmann Graz-Liebenau 

rois@edelweiss-consulting.atkc.kvas@grazervp.at
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Die ÖVP hat sich durchgesetzt. Das 
Modell, das Wissenschaftsminis-
ter Karlheinz Töchterle entwickelt 
hat, wird nun umgesetzt. Es gibt 
keine bundesweit verpflichtenden 
Studienbeiträge, sondern die Uni-
versitäten entscheiden autonom, 
ob und in welcher höhe Studien-
beiträge eingehoben werden. Die 
Universität Graz, die tU Graz, die 
Universität Wien, die Wirtschafts-
universität Wien und das Mozarte-
um Salzburg heben ab herbst 2012 
Studienbeiträge ein. Diese werden 
dringend gebaucht, um die Univer-
sitäten nachhaltig zu finanzieren. 
Gleichzeitig muss sichergestellt 
sein, dass es sozial gerechte Studi-
enbeihilfen gibt. 

www.bmwf.gv.at

Die rot-grüne Stadtregierung  
weitet das Parkpickerl auf die Wie-
ner Bezirke Meidling, Penzing, ru-
dolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und 
hernals aus. Das will sie mit 1. Oktober 
2012 durchpeitschen. im interesse 
der Wiener Bevölkerung wehrt sich 
die ÖVP Wien dagegen. Sie startet 
eine Unterschriften-Aktion für eine 
verpflichtende Volksbefragung. 
Die Wiener Stadtverfassung sieht 
vor, dass ab 57.266 Unterschriften  
(das entspricht fünf Prozent  
aller Wahlberechtigten) eine Volks-
befragung verpflichtet stattfinden 
muss. Auf www.stimmab.at können 
Sie diese Aktion unterstützen. 

OJA

OJE

www.stimmab.at
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Die parlamentarische Anfrage

freiheit: Wie sind Sie in die Politik  
gekommen?
Begonnen habe ich als Personalvertre-
ter beim Österreichischen Bundesheer. 
in der Steiermark war ich zuständig für 
alle Offiziere, Unteroffiziere und das zi-
vile Personal. Die Personalvertretung 
hat mit mir erstmalig einen Uniformträ-
ger zum steirischen landtag nominiert. 

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten 
Anliegen in der Politik?
Erstens: Die Sicherstellung der flächen-
deckenden mobilen Hauskrankenpfle-
ge, deren weiterer Ausbau und Siche-
rung der Finanzierung. 
Zweitens: Die Sicherung des Generati-
onenvertrages: Keiner darf überlastet 
werden, aber von der Pension muss 
man auch leben können.
Und drittens als Schwerpunkt meiner 
Präsidentschaft im Bundesrat: Ein re-
formdialog betreffend der Zukunft des 
Bundesrates in Zusammenhang mit ei-
nem breiten Verfassungsdialog. 

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
ich bin seit 20 Jahren ehrenamtlicher 
Präsident des hilfswerks Steiermark, 
zuständig für die mobile hauskran-
kenpflege. Dort ist es mir gelungen, die 
Anzahl meiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in dieser Zeit von acht auf 
über 1.000 zu steigern. 

freiheit: Was wollen Sie noch  
erreichen?
Bis zum Sommer einen reformstart 
über die Zukunft des Bundesrates. im 
sozialen Bereich lege ich besonderen 
Wert darauf, dass das bestehende so-
ziale Gefüge nicht gefährdet, sondern 
auch in Zukunft weiter ausgebaut und 
gesichert wird.

freiheit: Was ist Ihr Motto?
Vertrauen durch leistung.

www.parlament.gv.at

Gregor 
Hammerl

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

Seit 1. Jänner 2012 hat Gregor hammerl für das erste halbjahr 
turnusmäßig den Vorsitz im Bundesrat inne. Er sitzt seit 4. oktober 
2010 für das Land Steiermark im Bundesrat. 

Steckbrief 
Geboren am 8. Juni 1942 in Graz 

Beruf: Präsident des 
Bundesrates, ehrenamtlicher 
Seniorenbundobmann und 
hilfswerk-Präsident in der 
Steiermark

Lieblingsspeise: Steirisches 
Backhenderl mit Kernölsalat

Lieblingsbuch: das gesamte Werk 
von hermann hess

Lieblingsfilm: Jenseits von Afrika

Liebstes Reiseziel: italien, Kroatien

Hobbys: mein Garten, mein Freund 
und Wegbegleiter Merlin (im Bild)
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Dem Nationalrat kommt nach der 
Verfassung neben der Gesetzgebung 
auch die Kompetenz zu, die tätigkeit 
der Bundesregierung zu kontrollieren 
und diesbezügliche Auskünfte einzu-
holen. Dazu gibt es die Möglichkeit der 
Anfrage:
Schriftliche Anfrage:
Fünf Abgeordnete zum Nationalrat 
haben das recht, von der Bundesre-
gierung bzw. ihren Mitgliedern mittels 
schriftlicher Anfragen Auskünfte über 
alle in ihren Verantwortungsbereich 
fallenden Angelegenheiten zu verlan-
gen. Die Beantwortung muss inner-

halb von zwei Monaten erfolgen. 
Darüber hinaus können fünf Abge-
ordnete an Plenartagen vor Eingang 
in die tagesordnung verlangen, dass 
über die schriftliche Beantwortung 
einer Anfrage durch ein Mitglied der 
Bundesregierung eine kurze Debatte 
stattfindet, wenn die gegenständli-
che schriftliche Anfragebeantwortung 
innerhalb der letzten zwei Monate im 
Nationalrat eingelangt ist. 
Mündliche Anfrage:
Die Sitzungen des Nationalrates  
beginnen in der regel mit einer Frage-
stunde, in der die Abgeordneten kurze 

mündliche Anfragen an die Mitglieder 
der Bundesregierung richten können, 
die sofort zu beantworten sind. 
Dringliche Anfrage:
Die Dringliche Anfrage ist eine schrift-
liche Anfrage an ein Mitglied der 
Bundesregierung, deren dringliche 
Behandlung im Plenum von fünf  
Abgeordneten verlangt wird. Sie muss 
am tag der Einbringung des Verlan-
gens mündlich vorgetragen und einer 
entsprechenden Beantwortung samt 
nachfolgender Debatte zugeführt  
werden.            

www.parlament.gv.at



Gedenken an behinderte Euthanasieopfer

37 Schülerinnen schnupperten 
am Girls  Day im Parlament

Die alljährliche Veranstaltung gegen 
Gewalt und rassismus im Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialis-
mus im historischen Sitzungssaal im 
Parlament stand heuer auf Anregung 
von ÖVP-Behindertensprecher Franz-
Joseph huainigg im Zeichen der be-
hinderten Opfer von Euthanasie und 
„rassenhygiene“. in Österreich wur-
den geschätzte 100.000 Menschen 
aufgrund einer Behinderung als „un-
wertes“ leben eingestuft und getö-
tet. 800 kamen am Spiegelgrund ums 
leben. Sie sind zuvor durch Unterer-
nährung geschwächt, in pseudowis-
senschaftlichen Forschungen gequält 

und schließlich ermordet worden. in 
hartheim wurden 30.000 behinder-
te und pflegebedürftige Menschen 
als „nicht lebensfähig“ eingestuft und 
vergast. Bis zu 10.000 Menschen mit 
Behinderungen wurden auf Basis der 
rassenhygiene in Österreich zwangs-
sterilisiert, erinnerte huainigg an die 
abstoßende Bilanz des nationalsozia-
listischen regimes. 

in der bedrückenden und zugleich be-
rührenden Gedenksitzung las Burgthe-
aterschauspieler tobias Moretti aus 
Berichten, Briefen und Mitteilungen 
von und über Opfer der schrecklichen 

nationalsozialistischen Verbrechen.
„Wenn wir die Menschenrechte nicht 
achten, im Alltag und in alltäglichen 
Begegnungen, wenn wir nicht den Weg 
der Menschenrechte gehen, wenn wir 
vergessen und abstumpfen, werden 
wir in Menschenverachtung abgleiten, 
oft unbemerkt“, mahnte Bundesrats-
präsident Gregor hammerl in seiner 
rede. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie ist zu achten und zu 
schützen. Es ist nicht der Arme, der Be-
hinderte, der Verfolgte, sondern es ist 
der Mensch, der vor uns steht“.

www.oevpklub.at

37 junge Mädchen nutzen den „Girls‘ 
Day“ am 26. April, um hinter die Kulis-
sen des Parlaments zu schauen. Be-
sonderes Anliegen des Girls‘ Day ist 
es, den Mädchen die Möglichkeit zu 
bieten Mitarbeiterinnen im Parlament 
kennenzulernen die einen frauenun-
typischen Beruf ausüben. Nach einer 
Führung durch das Parlamentsgebäu-
de konnten sich interessierte daher mit 
internet, Facebook und twitter im Par-
lament auseinandersetzen, oder den 
Beruf einer Kamerafrau, technikerin 
oder redakteurin im rahmen des Be-
suchs des Stadtstudios des OrF ken-
nenlernen. 

Auch die vielfältigen Aufgaben einer 
Politikerin sollen thematisiert werden. 
in einer Diskussion mit Mandatarinnen 
aller Fraktionen, darunter ÖAAB-Ab-
geordnete Christine Marek, hatten die 
Schülerinnen Gelegenheit über Freud 
und leid im leben einer Politikerin zu 
erfahren, darüber, wie man den Alltag 
bewältigt und wie sich die große Anzahl 
an terminen und parlamentarischen 
Aufgaben mit dem Privatleben verein-
baren lässt, warum man sich persön-
lich für diesen Beruf entschieden hat 
und welche Motivation dahinter steckt. 
„Es ist zu hoffen, dass bei vielen Mäd-
chen nach diesem tag das interesse an 

Politik und frauenuntypischen Berufen 
gewachsen ist. Wir brauchen viel Frau-
enpower!“, so Marek.

www.oevpklub.at
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teilnehmerinnen besichtigen das Parlamentsmodell
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Ein neues Auto bereitet viel Freude. Noch mehr, wenn man sich für die 
passende Finanzierung entscheidet. Mit der richtigen Beratung fahren 
Sie auf Nummer sicher. Denn Ihr Raiffeisenberater weiß, wie Sie sich 
Ihre Wünsche schon heute leisten können – egal, ob es um Autos, 
Reisen oder eine Ausbildung geht. www.raiffeisen.at 

Wenn ’s um die Finanzierung meiner Wünsche 

geht, ist nur eine Bank meine Bank.

Ein guter Kauf fängt mit der Finanzierung an.

freiheit_Konsumfinanzierung_Mini_125Jahre_184x276abf_4c.indd   1 26.04.2012   12:35:13
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Anfang Mai informier-
ten Mitglieder der lPD-
Projektgruppen unter 
der leitung von MMag. 
Konrad Kogler die Per-
sonalvertretung über 

den letzten Feinschliff im Personalein-
satzkonzept im Zusammenhang mit 
der Zusammenführung von BPD mit 
lPK und SiD. Es ging vor allem um Ein-
zelheiten der künftigen „landesämter 
Verfassungsschutz“, das „Büro Budget“ 
und die künftigen „Personalabteilun-
gen“ in den landespolizeidirektionen. 

Über viele Monate wurde im BM.i die 
Neuorganisation der landespolizeidi-
rektionen (lPD) geplant - mit dem Er-
gebnis, dass es ab September 2012 nur 
mehr eine landespolizeidirektion in je-
dem Bundesland geben wird. in allen 
Phasen dieser Vorarbeiten wurde der 
eigens dafür eingerichtete Mitarbeiter-
beirat laufend informiert, bis es zuletzt 
am 8. März 2012 zur Präsentation des 
Entwurfes gegenüber der Personal-
vertretung kam. Mit diesem Entwurf 
wird das BM.i in die Verhandlungen mit 

dem Bundeskanzleramt gehen. Ziel 
ist, dass die Verhandlungen mit dem 
Bundeskanzleramt möglichst bis Mitte 
Juni 2012 abgeschlossen werden. Auch 
wird mit dem Bundeskanzleramt ver-
handelt, dass eine allfällig notwendige 
Wahrungsfrist gem. § 113 h Gehalts-
gesetz gewährt wird. Aus der Sicht der 
Personalvertretung ein ganz wichtiger 
Punkt für die von Veränderungen be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen.

Für die endgültige Errichtung der neu-
en lPDs ist eine Übergangsfrist von 
zehn Jahren geplant, die auch ge-
setzlich fixiert werden soll. Diese Frist 
macht es möglich, dass sich die Be-
diensteten die künftig erforderliche 
Ausbildungsvoraussetzung für das 
Erreichen bestimmter Funktionen an-
eignen können. Daher soll es auch in 
diesem Zusammenhang eine Ausbil-
dungsreform geben, die gewährleis-
ten wird, dass man nach wie vor einen 
Karriereverlauf vom inspektor bis zum 
landespolizeidirektor schaffen kann. 
Die Übergangsfrist sieht aber auch vor, 
dass bei der Besetzung der Planstellen 

innerhalb der Frist in den meisten Be-
reichen A und E Beamte berücksichtigt 
werden können. Nur wenige Bereiche 
werden nur für A bzw nur für E Beamte 
möglich sein.

Die FCG-KdEÖ hat bereits im Vorfeld 
die ersten Schritte zu dieser reform 
genau beobachtet. Nun, nachdem das 
offizielle Prozedere zwischen Dienst-
geber und den Personalvertretungen 
begonnen hat, werden wir besonders 
aufmerksam und kritisch in unserer 
Mitarbeit sein. in diesem Sinne haben 
wir bereits unsere Bedenken und Vor-
schläge zu den Unterlagen des Dienst-
gebers eingebracht. Wir werden versu-
chen, für die Kolleginnen und Kollegen 
aus dieser reform das Bestmögliche 
herauszuholen. Darüber hinaus verlan-
gen wir, dass diese reform, wie es bei 
der ersten Präsentation versprochen 
wurde, die letzte noch aus dem Papier 
team04 ist und dass endlich Schluss 
mit den damit zusammenhängenden 
Zusammenlegungen ist. 

www.kdoe.at

Behördenreform in der Exekutive
von KdEÖ-Bundesvorsitzendem Wolfgang Kastner
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Überstunden sind überschreitun-
gen der Normalarbeitszeit. Eine 
gesonderte Vergütung der Überstun-
den gebührt, wenn die Überstunden  
betriebsbedingt erforderlich sind, das 
heißt, wenn der Arbeitgeber sie anord-
net, duldet bzw. ein Arbeitspensum 
vorgibt, das in der Normalarbeitszeit 
nicht erledigt werden kann.
Die Entlohnung für überstunden 
kann ausbezahlt werden (gemäß 
§ 10 AZG: 50 Prozent Zuschlag zum 

„normalen“ Stundenlohn) alternativ 
kann Zeitausgleich für die geleiste-
ten Überstunden vereinbart werden. 
Der Zeitpunkt des Verbrauchs des 
Zeitausgleichs sollte vor leistung 
der Überstunden vereinbart werden. 
Wenn es keine entsprechende Ver-
einbarung gibt und der Zeitausgleich 
nicht innerhalb von sechs Monaten 
in Anspruch genommen werden kann, 
kann der Arbeitnehmer die Auszah-
lung verlangen oder den Zeitpunkt des 
Zeitausgleichs selbst einseitig festle-
gen (§ 19f AZG).
in einigen Branchen sind so genannte 

„All in“-Verträge üblich. Überstunden 
sind prinzipiell bereits mit dem Entgelt 
mitabgegolten und werden – grund-
sätzlich – nicht gesondert vergütet. 
Das „All in“-Prinzip findet seine Gren-
ze im kollektivvertraglich bestimm-
ten Mindestentgelt: Sobald das 
Entgelt unter den kollektivvertraglich 
vorgegebenen Mindestlohn fällt, kann 
der Arbeitnehmer die Differenz auf 
den Mindestlohn nachfordern.

üBERSTUNDEN UND 
„ALL IN“-VERTRÄGE

recht einfach

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

... weil in der ‚freiheit‘ Fachinformatio-
nen zu wichtigen Themen der  
Arbeitswelt erläutert werden, die  
eine unverzichtbare Informations-
quelle für die tägliche Arbeit sind.“

... weil die ‚freiheit‘ modern im Auftritt, 
knackig in der Schreibweise und um-
fangreich in der Themensetzung ist.“

... weil mir regelmäßige Informationen 
des Bundes-ÖAAB wichtig sind, um 
die Anliegen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vor Ort noch besser  
vertreten zu können.“

MichAEL kRALL

GABRiELE LUSchnER

kAti MoSER UnD  
SAnDRA SchARDinGER 

landesobmann des ÖAAB Kärnten

ÖAAB-Obfrau der Stadtgruppe
ried im innkreis

Mitarbeiterinnen der NÖ Volks-
partei und des NÖ Bauernbundes 

„Diese freiheit nehm‘ ich mir...“

FrEihEit | leSerbrief

Fast jede regierung verspürt den 
Drang, das Pensionsalter der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer an-
zuheben. Zurzeit ist es wohl sogar 
das zentrale thema, weil 
die Erreichung der Zie-
le für das ausgearbeitete 
Sparpaket doch weitge-
hend davon abhängig ist. 
in Zeiten von sinkender Ge-
burtenrate und steigender lebenser-
wartung ein harter, aber notwendiger 
Schritt, da sonst auch der immer noch 
geltende Generationenvertrag kaum 
aufrechterhalten werden könnte. Aber 
irgendwie scheint das Zitat von Albert 
Einstein: „Zwei Dinge sind zu unserer 
Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer 
und die Bereitschaft, etwas, in das man 
viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder 
wegzuwerfen“, den Nagel voll auf den 
Kopf zu treffen. Wenn wir schon länger 

arbeiten sollen, müssen einfach die 
rahmenbedingungen stimmen. Un-
sere heutige Arbeitswelt ist aber nach 
wie vor auf die Gruppe die sich in der 

Blütezeit des Lebens befindet 
ausgerichtet. Also meist nur 
auf Erwerbstätige mittleren 
Alters. Kaum ein Arbeitsmarkt 
ist für Menschen, die bereits 

ihre zweite lebenshälfte „ange-
brochen“ haben, wirklich ausgerüs-
tet. In Wahrheit findet man auch nur 
wenige über 60-Jährige, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis sind. Darum 
wird wohl der wichtigste Schritt sein 
alles daranzusetzen, uns länger und 
vor allem gesund in Beschäftigung zu 
halten. Dazu bedarf es bei so manchen 
Arbeitgebern doch eines gewissen 
Umdenkprozesses. 

Peter Fuchs, ÖAAB Oftering

in der „freiheit“´ist ihre Meinung gefragt. Schicken Sie an freiheit@oeaab.com ihre  
Meinung zu den Beiträgen in unserem Magazin, oder zu anderen aktuellen themen.
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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 Führer-
scheine (Papier- und Scheckkarten-
führerscheine) müssen bis spätestens 
Ende 2032 gegen Scheckkartenführer-
scheine mit Befristung umgetauscht 
werden.

In Österreich setzt man statt ver-
pfl ich tender Überprüfung auf frei-
willige Maß nahmen, damit die ältere 
Generation weiterhin ein aktiver und 
sicherer Teil im Straßenverkehr bleibt. 
In der bewusst.sicher.werkstatt können 
Seniorinnen und Senioren ihre Ver-
kehrskompetenz auffrischen, um ihre 
Mobilität aufrecht zu erhalten.

Verkehr & Mobilität

Was erwartet die TeilnehmerInnen:
• Selbstrefl ektierend 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.

Machen Sie sich und Ihren 
Führerschein jetzt fi t für 
die nächsten 20 Jahre.
Ab Jänner 2013 werden (gemäß EU-Vorga-
be) 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 Gültig-
keit behalten. 

Wichtig:
• Bei der Erneuerung von Führerscheinen 

wird in Österreich keine Überprüfung des 
Gesundheitszustandes vorgenommen – 
auch nicht bei Kfz-Lenkerinnen und -Len-
kern, die älter als 50 Jahre sind. 

• Ebenso sind keine zusätzlichen Auffri-
schungskurse für Kfz-Lenkerinnen und  
-Lenker, die älter als 50 Jahre sind, vorge-
sehen. 

Jetzt umtauschen: 
Vom Papier zur praktischen Karte 
Ein Papierführerschein kann aus mehreren 
Gründen seine Gültigkeit verlieren: 
• Das Foto stimmt mit dem aktuellen Aus-

sehen nicht mehr überein bzw. ist nicht 
mehr fi xiert

•  Er ist nicht mehr lesbar oder abgenutzt

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

Machen Sie sich auch
selbst fi t für die Anforderungen 
im Straßenverkehr
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich 
körperliche Veränderungen im Alter auf die 
Fahreignung auswirken. Mögliche Defi zite 
können beispielsweise gut ausgeglichen 
werden, indem man sich auf vorhandene 
Ressourcen und auf jene Eigenschaften 
konzentriert, die vor allem älteren Perso-
nen zugeschrieben werden, wie beispiels-
weise Urteilsfähigkeit, Geduld und Genau-
igkeit, und diese gezielt fördert.

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 Teil-
nahme an der „bewusst.sicher.werkstatt“ 
in Ihrer Nähe an! 

Zielgruppe: AutofahrerInnen der 
 Generation 65+
Teilnehmer pro Kurs: 6 – 12
Dauer:  ca. 4 Stunden
Die Teilnahme ist kostenlos!

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

Nähere Infos und Anmeldung 
unter ✆ 05 77 0 77–1950 
oder  senioren@kfv.at
www.bewusstsicher.at

KFV_Adv_205x275abf_copyneu2__UnsereGeneration.indd   1 01.02.12   13:50
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Josef höchtl war von 1991 bis 1997 Bun-
desobmann des ÖAAB. Und er ist bis 
heute der einzige Politiker, der zwei der 
sechs teilorganisationen der ÖVP geführt 
hat: nämlich den ÖAAB und in jungen 
Jahren auch die Junge ÖVP.
Die Verleihung fand anlässlich des 65. 
Geburtstags von Prof. Dr. Josef höchtl 
im rahmen einer von höchtl initiierten 
Veranstaltung der „Österreichischen 
Gesellschaft für Völkerverständigung“ 
statt. Zahlreiche hoch- und höchstran-
gige Gäste aus Arbeitswelt, Bildung, Kir-
che, Medien, Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft nahmen teil.
in ihrer laudatio würdigte Bundesob-

frau Johanna Mikl-leitner den Geehrten:  
„Josef höchtl hat als Bundesobmann 
des ÖAAB eine breite Skala vom Enga-
gement für sozial Schwächere bis zu ei-
ner offensiven Europapolitik abgedeckt. 
Der Ehrenring ist ein Zeichen für die 
Verdienste im ÖAAB, aber auch in ande-
ren Bereichen auf politischem, wissen-
schaftlichem und gesellschaftlichem 
Gebiet. Und Josef höchtl ist als Ehren-
ringträger des ÖAAB in sehr, sehr guter 
Gesellschaft mit leopold Guggenberger, 
Franz hasiba, Bertram Jäger, robert 
lichal, Siegfried ludwig, helmut Mader 
und Alois Mock.“

www.oeaab.at

Goldener Ehrenring des  
ÖAAB an Josef Höchtl

im Bild: v.l.n.r. NÖAAB-landesobmann Wolfgang Sobotka, ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-leitner, Bun-
desobmann a.D. Josef höchtl, Gertraud höchtl, ÖAAB-Generalsekretär lukas Mandl

Wörtlich 
genommen

„Wir wollen die 
Menschen nicht ge-
sund halten, damit 
sie möglichst lange  
arbeiten können. Es 

geht vielmehr darum, dass die 
Menschen gesund sein müssen, 
denn dann wollen sie auch von 
sich aus länger im Erwerbsle-
ben stehen.“ Franz hiesl plädiert 
für die Schaffung altersgerechter  
Arbeitsplätze.

„Man darf gespannt 
sein, wie Schmied 
den Eltern von AHS-
reifen Kindern erklä-
ren will, warum für 

sie keine Plätze vorhanden sind.“ 
hannes rauch kritisiert SPÖ-
Unterrichtsministerin Schmied, 
die keine zusätzlichen Gelder in 
den Ausbau der AhS-Unterstufe  
bereitstellen will. 

„Das Kindeswohl 
muss im Mittelpunkt 
unserer überlegun-
gen stehen.“ Beatrix 
Karl zur Frage der  

gemeinsamen Obsorge.

„Wir müssen end-
lich die Familien der 
Mittelschicht ent-
lasten.“ Maria Fek-
ter setzt sich für 

eine steuerliche Entlastung der  
Familien ein. 

„Die ÖVP ist die ein-
zige Partei, die den 
Ehrentitel der ‚Fami-
lienpartei‘ verdient. 
Der Vergleich macht 
sicher.“ lukas Mandl 

über die Familienpolitik der ÖVP. 

Johanna Mikl-Leitner überreichte den Ehrenring des 
ÖAAB an Bundesobmann a.D. Josef höchtl. Der Ehrenring 
ist die höchste Auszeichnung des Arbeitnehmerinnen- 
und Arbeitnehmerbundes. Er wird auf Beschluss des 
Bundesvorstandes verliehen. nur höchstens neun Personen 
dürfen den Ring gleichzeitig innehaben.
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Eine Frühlings-tour unter dem Mot-
to „bereden – bewegen – beWirken“ 
führt ÖAAB–Generalsekretär lukas 
Mandl zu allen landesorganisatio-
nen des ÖAAB. Bei seinem tour-Stopp 
in der Steiermark sprach der Gene-
ralsekretär über aktuelle politische 
themen, über die weitere Ausrich-
tung der Arbeits- und Sozialpolitik 
des ÖAAB und über die Arbeit des 
Generalsekretariats. Der längere teil 
des Abends war dann der intensiven 
Diskussion über die politische lage 
und Zukunftschancen gewidmet. 
„Der tour-Stopp in Graz war sehr in-
teressant und facettenreich. Für die 
künftige Arbeit des ÖAAB habe ich 
zahlreiche Anregungen und ideen 

aus der Steiermark mitgenommen“, 
bedankt sich Generalsekretär lukas 
Mandl bei den Steirischen ÖAABle-
rinnen und ÖAABlern.     www.oeaab.at

bereden – bewegen – beWIRken

Wenn Arbeit krank macht, dann 
läuft etwas falsch. Wir setzen uns 
durch viele Maßnahmen dafür ein, 
dass Menschen gesund bleiben, 
länger arbeiten und ein höheres 
Einkommen haben. Seele, Geist 
und Körper sollen wir bei unserer 
Arbeit gebrauchen, aber nicht ver-
brauchen! in diesem Sinne widmen 
wir uns in unserem Zukunftsforum  
besonders dem thema „Burnout 
bekämpfen“. Aber wir dürfen auch 
die Gesundheit der Kinder nicht 
vernachlässigen. Manche Beein-
trächtigungen, die Menschen ein 
ganzes leben plagen, könnten ver-
mieden werden. Weil Kinder vielfach 
nicht für sich selbst sorgen können,  
müssen wir Erwachsene das tun. 
(Dass im Auto nicht geraucht wird, 
wenn Kinder darin sitzen, ist das 
Mindeste.) Deshalb kümmern wir 
uns im Zukunftsforum auch um 
das thema „Kraftquelle Kinder-
gesundheit“. Außerdem steht  

„Sozialkapital durch Familien- und 
Freiwilligenarbeit“ auf der tages-
ordnung: Das diesjährige Plenum 
des „Zukunftsforum Soziales“ findet 
am 5. Oktober in Wien statt. Wer in 
den vorbereitenden Arbeitskreisen 
mitarbeiten möchte, kann sich an 
die ÖAAB-landesgeschäftsstelle 
wenden. Zur Mitarbeit eingeladen 
sind nicht nur ÖAABlerinnen und 
ÖAABler, sondern alle interessierten.

GESUNDHEIT VON
KINDESBEINEN AN

impuls

lAbg. Mag. lukas Mandl ist General-
sekretär des ÖAAB (www.oeaab.com)

im Bild: v.l.n.r.: Bgm. herbert rossmann (landesge-
schäftsführer des Steirischen ÖAAB), ÖAAB-Gene-
ralsekretär lAbg. Mag. lukas Mandl, KO lAbg. Mag. 
Christopher Drexler (landesobmann des Steirischen 
ÖAAB).
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Mit Emmerich Kálmáns populärer Operette „Die Zirkusprinzessin“ steht 
im Sommer 2012 ein musikalisches Meisterwerk auf dem Spielplan der 
Seefestspiele Stubenberg. Der ÖAAB bietet ihnen einen unvergesslichen 
Abend zu einem Sonderpreis an: Am Freitag, 15. Juni 2012, findet eine 
Vorführung der Operette speziell für ÖAAB- und ÖVP-Mitglieder statt.
hier finden Sie die Details:

„Tag der ÖVP“ – Bonusaktion
Mitglieder des ÖAAB und der ÖVP erhalten am „tag der ÖVP“, 
15. Juni 2012, folgende Bonusaktion:
ticket Kat. B zum Preis von Kat. C = 29,- statt 39,- Euro
ticket Kat. A zum Preis von Kat. B = 39,- statt 49,- Euro
- 10% auf Tickets in der Kat. C

Der Ticketpreis inkludiert
• Sektempfang
• Ausstellung „Goldene 20er-Jahre?“
• Klimaschutzbeitrag 

Nähere Informationen und Kartenbestellung:
Gerberhaus Kulturproduktionen, Ortenhofenstraße 59, A-8225 Pöllau
tel. : +43 3335/3962, Fax: DW-75, E-Mail: schreiner@gerberhaus.at
Gratis info: 0800/ 608 618                www.seefestspiele-stubenberg.at

Die Zirkusprinzessin –  
Eine operette von Emmerich kálmán

Seefestspiele Stubenberg 2012 – „Tag der ÖVP“ 

Freitag, 15. Juni 2012  
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