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editoRial
VON CHEFREDAKTEURIN 
MAG. NIKOLA KÖNIG

liebe leserin, lieber leser der freiheit!
Ein arbeitsreiches erstes Halbjahr geht zu 
Ende. Die erste Hälfte des Sommers war 
politisch heiß. In den tagespolitischen 
und auch in den grundsätzlichen 
Auseinandersetzungen bewährt sich der 
ÖAAB als starke Stimme der arbeitenden 
Menschen in österreich. Mit viel 
Erfahrung, durch innovative Ideen, neue 
Konzepte, überzeugende Argumente 
und ein hohes Arbeitstempo bewegt und 
gestaltet der ÖAAB unsere Republik mit.

In unserem Service-Magazin „freiheit“ 
finden Sie Monat für Monat einen 
kompakten Überblick über die Arbeit 
des ÖAAB. Immer wieder kommt es 
vor, dass der ÖAAB mehr leistet, als 
in der „freiheit“ Platz hat. In dieser  
Juli-Nummer ist es extrem: Wir können 
Ihnen in diesem Heft nur information 
zu einer auswahl an aktivitäten liefern, 
nicht zu allen Aktivitäten. Umso mehr lade 
ich Sie ein, unsere anderen Informations- 
und Kommunikationsangebote wie 
die Homepage unter www.oeaab.com, 
unseren Youtube-Kanal unter www.aab.tv 
oder unsere Facebook-Seite unter  
www.facebook.com/oeaab zu nützen.

Getreu unserem Motto „arbeitslust statt 
arbeitsfrust“ bereitet uns die Arbeit 
für die arbeitenden Menschen täglich 
aufs Neue große Freude. So werden wir 
auch im Sommer agieren, informieren 
und kommunizieren. Und dann folgt ein 
Herbst, der politisch nicht weniger heiß 
sein wird als der Sommer: Das diesjährige 
große Plenum unseres Think Tanks 
„Zukunftsforum Soziales“ wird am 5. 
Oktober stattfinden – lesen Sie mehr auf 
Seite 5.

Im Namen des Teams im ÖAAB-
Generalsekretariat wünsche ich Ihnen 
einen schönen Sommer! 

Wenn es nach den Vorschlägen der SPÖ geht, würden die Familien schlechter aus-
steigen. Hier wird von der SPÖ Etikettenschwindel betrieben. Denn auf der einen 
Seite will sie die Direktzuwendungen erhöhen, aber gleichzeitig soll den Familien 
die Steuererleichterungen gestrichen und in Summe soll so mehr als 150 Millio-
nen Euro bei den Familien eingespart werden. Für Kinderbetreuungsplätze, die 
Österreich entsprechend der Nachfrage sowieso braucht, hätten die Familien am 
Schluss weniger Geld in der Brieftasche.

WaHlfReiHeit niCHt aBBauen, 
SondeRn auSBauen
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOHANNA MIKL-LEITNER

Die Zahl und die Art der Kinderbetreuungsplätze hat sich an der Nachfrage seitens 
der Eltern zu orientieren. Da ist linke Ideologie fehl am Platz. Dass mittelfristig eine 
Anpassung der Familienbeihilfe ansteht, ist nicht neu. Entscheidend ist die Finan-
zierbarkeit. Denn auch die ist im Interesse der kommenden Generationen, also der 
Kinder.

Steuererleichterungen soll man nicht streichen, sondern erweitern. Denn Familien 
sollen über ihr hart erarbeitetes Geld selbst bestimmen dürfen. Ein Ausbau staat-
licher Direktzuwendungen auf Kosten von Steuererleichterungen wäre ein Schritt 
zur Bevormundungs-Gesellschaft.

Eine Abschaffung einzelner Kinderbetreuungsgeld-Varianten heißt weniger Wahl-
freiheit für die Familien. Dabei haben die Familien bei uns ohnehin noch zu wenig 
Wahlfreiheit. Familien brauchen mehr Wahlfreiheit, nicht weniger. Der ÖAAB schlägt 
vor, dass im Sinne der Väterbeteiligung als zusätzliche Kinderbetreuungsgeld-Va-
riante eingeführt wird, dass Mutter und Vater unmittelbar nach der Geburt bis zu 
drei Monate lang das Kinderbetreuungsgeld parallel beziehen können - und zwar 
indem Kinderbetreuungsgeld-Monate, die sowieso zustehen, vorgezogen werden. 
So sieht Kreativität im Interesse der Kinder und Familien aus.

Die SPÖ spricht immer nur von der Quantität an Kinderbetreuungsplätzen. Dabei 
geht es gleichermaßen um Qualität und Flexibilität. Die Betreuung muss altersge-
recht erfolgen und zu jenen Zeiten, zu denen die Mütter und Väter sie brauchen. Die 
Betreuung muss den Bedürfnissen der Kinder und dem Bedarf der Eltern entspre-
chen. Daher braucht Österreich auch eine breitere Palette an Angeboten – nicht nur 
in Kindergärten, sondern beispielsweise auch bei Tageseltern.

Die Familie ist und bleibt das Rückgrat unserer Gesellschaft. Den Schutz und die 
Förderung der Familien stellt der ÖAAB in den Mittelpunkt seiner Arbeit.
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com

Ihre

Nikola König
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Johanna Mikl-Leitner: 
„teilzeit auf Zeit“ ist eine Chance
Der ÖAAB ist für Wahlfreiheit auch bei der Lebensplanung.

Die Teilzeitquote liegt in Österreich mit 
25 Prozent über dem EU-Durchschnitt 
von 19,4 Prozent. Während nur 7,3 Pro-
zent der unselbstständig erwerbstäti-
gen Männer Teilzeit arbeiten, sind es bei 
den Frauen 44,3 Prozent. Männer und 
Frauen arbeiten auch aus unterschied-
lichen Gründen in Teilzeitjobs: Wenn 
Männer ihre Arbeitszeit reduzieren, 
dann vor allem, um sich weiterzubilden. 
Bei Frauen dominieren eindeutig famili-
äre Motive: 40 Prozent entscheiden sich 
wegen Kindern, weitere 18 Prozent aus 
anderen familiären Gründen für die Teil-
zeitarbeit, so die Daten des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung.

In Betrieben mit mehr als 20 Beschäf-
tigten gibt es seit dem Jahr 2004 den 
Rechtsanspruch auf Elternteilzeit für 
Eltern von Kinder bis zum Ablauf des 
siebenten Lebensjahres oder bis zum 
späteren Schuleintritt des Kindes, bei 
gleichzeitigem Recht auf Rückkehr zur 
ursprünglichen Arbeitszeit. Diese Er-
rungenschaft des ÖAAB stellt eine be-
deutende familienpolitische Maßnah-
me dar, von der auch positive Impulse 
für die Erwerbstätigkeit von Frauen und 
für die partnerschaftliche Beteiligung 
des Vaters an der Betreuung des Kindes 
ausgegangen sind.

„Bereits jetzt sind 30 Prozent aller Frau-
en kinderlos, in ein paar Jahren werden 
es 40 Prozent sein. Es gilt, diesen Trend 
zu stoppen. Das ‚Ja’ zu Kindern muss 
erleichtert werden, auch dadurch, dass 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf verbessert wird. Dafür brauchen 
wir unter anderem die Möglichkeit der 
Teilzeitarbeit für Frauen, aber auch für 
Männer“, betont die ÖAAB-Bundesob-

frau Johanna Mikl-Leitner.
„Die Politik sollte niemanden vor die 
Entscheidung nach dem Motto ‚entwe-
der Beruf oder Familie‘ stellen. Das wäre 
ein Weg zurück in die Familien- und 
Arbeitswelt des vergangenen Jahrhun-
derts. In Bezug auf Kinder sollte von 
der Politik jeder mögliche Schritt unter-
nommen werden, damit für die Eltern 
echte Wahlfreiheit herrscht. In einer 
modernen Gesellschaft sollten Fami-
lie und Beruf ohne Nachteile vereinbar 

sein. Flexible Arbeitszeitmodelle und 
auch Teilzeit gehören zu einer zeitge-
mäßen Arbeitswelt. Familien brauchen 
Zeit für Kindererziehung, Pflege und 
dergleichen. Teilzeit ist ein wichtiges In-
strument dafür“, bekräftigt Mikl-Leitner.

In Bezug auf Teilzeitbeschäftigung muss 
aus Sicht des ÖAAB zweierlei verbessert 
werden: Zum einen muss der Wechsel 
von der Teilzeitarbeit in die Vollzeitbe-
schäftigung erleichtert werden. Zum 
anderen muss es auch in Berufen mit 
höher qualifizierten Arbeitskräften die 
Möglichkeit geben, Teilzeit zu arbeiten.

Studien beweisen, dass zwei Drittel der 
Männer bereit wären, sich vermehrt 
um ihre Familien zu kümmern und 
auch bereit sind, in Teilzeit zu gehen. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass das Ziel 
der Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsarbeit nicht allein ein Frau-
enanliegen ist. „Teilzeitarbeit ist nicht 
zwangsläufig eine berufliche Notlö-
sung, sondern kann auch eine Form von 
Erwerbstätigkeit sein, die für ein frei-
willig gewähltes Lebensmodell oder für 
eine Lebensphase passend ist“, so die 
ÖAAB-Bundesobfrau abschließend.

www.oeaab.com

„Nur 12 Prozent der Frauen, die 
jetzt schon Teilzeit arbeiten,  

würden gerne mehr arbeiten.“

„In Österreich arbeitet fast jede 
zweite Frau Teilzeit - die meisten, 

um Familie und Beruf vereinbaren 
zu können.“

„Studien zeigen, dass etwa drei 
Viertel der Väter bereit wären, auf 
flexible arbeitszeitmodelle umzu-
steigen oder Teilzeit zu arbeiten.“

JOHANNA MIKL-LEITNER

Teilzeit-arbeit ist 
nicht eine Notlösung, 
sondern kann eine 
Form von erwerbs-
tätigkeit sein, die für 
ein Lebensmodell 
oder eine Lebenspha-
se passend ist.“
JOHANNA MIKL-LEITNER
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das Zukunftsforum 
Soziales startet wieder
Das „Zukunftsforum Soziales“ ist der 
Think Tank der arbeitenden Menschen. 
Aus dem „Zukunftsforum Soziales“ sind in 
den vergangenen Jahren zahlreiche Ideen 
und Initiativen für Arbeit und Wirtschaft 
sowie für Bildung und Gesellschaft hervor 
gegangen. Einmal jährlich lädt der ÖAAB 
zu einer großen Plenarveranstaltung zur 
diskussion und zur Präsentation neuer 
Konzepte. Die nächste Plenarveranstal-
tung findet am Freitag, 5. Oktober 2012, 
in Wien, statt.
Jetzt starten die Arbeitskreise zu den 
Schwerpunkt-Themen „Burnout bekämp-
fen“, „Kraftquelle Kindergesundheit“ und 
„Sozialkapital durch Familien- und Frei-
willigenarbeit“. Zur Mitarbeit eingeladen 
sind nicht nur ÖAABlerinnen und ÖAABler, 
sondern alle Interessierten. Wer mitar-
beiten möchte, kann sich in der öaaB-
landesgeschäftsstelle melden und 
erhält dann aus dem ÖAAB-Generalse-
kretariat eine Einladung.
Der erste Arbeitskreis zum Thema „Kraft-
quelle Kindergesundheit“ hat bereits im 
Juni stattgefunden. Zahlreiche Teilneh-
merinnen und Teilnehmer folgten der Ein-
ladung von ÖAAB-Generalsekretär Lukas 
Mandl. Der Facharzt für Kinder- und Ju-
gendheilkunde Klaus Vavrik beeindruckte 
die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner 
Analyse der Situation der Kindergesund-
heit in Österreich. Anschließend führte 
Familiensprecherin Ridi Steibl durch die 
Diskussion. 

www.oeaab.com
Kronen Zeitung, 25. Juni 2012

Am 5. Oktober 2012  

findet das Plenum des  

Zukunftsforum Soziales  

in Wien statt.

termin 

vormerken!
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Ein Familienrechtspaket 
zum Wohl der Kinder
Gravierende Verbesserungen für Mütter, Väter und 
Kinder könnte es bereits in Kürze für Österreichs 
Eltern geben. Justizministerin Beatrix Karl legt ein 
umfassendes Familienpaket vor, das das Famili-
enrecht völlig neu gestalten wird. Mit der freiheit 
sprach sie über die Beweggründe, die Maßnahmen 
und die Ziele des Pakets.

freiheit: Worum geht es ihnen bei der 
Reform des familienrechts?

Beatrix Karl: Der ÖVP als Familienpar-
tei und mir als Justizministerin sind die 
Familien in Österreich ein wichtiges An-
liegen. Das Familienrecht soll ja für die 
Familien da sein, und insbesondere für 
die schwächsten Familienmitglieder, 
die Kinder. Bei meinem Familienrechts-
paket stehen ganz klar die Kinder im 
Mittelpunkt. Letztlich sind ja immer die 
Kinder die Leidtragenden, wenn sich El-
tern nicht mehr einig werden. Sie leiden 
am meisten darunter, wenn die Bezie-
hung der Eltern auseinandergeht und 
sitzen oft zwischen den Stühlen. Und 
darum geht es: das Familienrecht muss 
Lösungen anbieten, wenn Familien 
selbst keine gemeinsame Lösung mehr 
finden. Und es muss vor allem rasche 
Lösungen anbieten. 

freiheit: Welche Ziele verfolgen Sie 
beim familienrecht? Was soll geändert 
werden?

Beatrix Karl: Es geht um ein ganzes Pa-
ket, nicht nur um die Obsorge. Bei die-
sem Paket (Schnellere Verfahren, Kon-
taktrecht, Obsorge, Namensrecht,...) 
muss das Kindeswohl im Zentrum ste-
hen. Zentrale Ziele, die ich mit meinem 
Familienrechtspaket erreichen möchte 
sind:
1. Schnellere Entscheidungen in famili-

engerichtlichen Verfahren. Ich möch-
te die Verfahren beschleunigen, etwa 
durch die österreichweite Einführung 

der Familiengerichtshilfe.
2. Kontinuität für Kinder, ehelich und 

unehelich, auch nach der Trennung 
der Eltern verbessern. Das Besuchs-
recht wird zum Kontaktrecht, die ge-
meinsame Obsorge soll der Regelfall 
sein.

3. Menschenrechte wahren. Der Euro-
päische Gerichtshof für Menschen-
rechte hat Österreich verurteilt, weil 
uneheliche Väter gegen den Willen 
der Mutter keine Möglichkeit haben, 
vor Gericht um die Obsorge anzusu-
chen. Der Zugang zum Gericht für 
Unverheiratete muss verbessert wer-
den.

freiheit: Wie stehen Sie zur forderung 
nach einer automatischen gemein-
samen obsorge auch nach strittigen 
Scheidungen? 

Beatrix Karl: Es ging uns immer und es 
geht uns heute um das Wohl der Kinder. 
Die gemeinsame Obsorge soll deshalb 
der Regelfall sein. Hier hat sich an mei-
ner Position und an der Position der ÖVP 
nichts geändert. In der öffentlichen Dis-
kussion ging es da eher um einen Streit 
um Begrifflichkeiten. Ich habe nie von 
einer Automatik gesprochen, denn ei-
nen Automatismus kann es nicht geben, 
wenn es um das Wohl der Kinder geht. 
Und in den allermeisten Fällen wird eine 
Obsorge beider Eltern dem Kindeswohl 
dienen, denn klar ist: ein Kind hat An-
spruch auf beide Eltern. Deshalb geht 
es mir um die gemeinsame Obsorge als 
Regelfall. 

freiheit: Welche weiteren familienpo-
litischen Reformen sind abseits von 
obsorge-Regelungen im Paket enthal-
ten?

Beatrix Karl: Durch die Schaffung der 
Familiengerichtshilfe soll es zu einer 
Beschleunigung des Verfahrens kom-
men. Auch beim Namensrecht soll es 
mehr Flexibilität geben. Ich möchte da-
mit die Familienidentität stärken, etwa 
durch die Möglichkeit eines gemeinsa-
men Doppelnamens für die ganze Fa-
milie. Und wir müssen Lösungen anbie-
ten, wenn Familien selbst keine mehr 
finden. Auch beim Besuchsrecht wird 
es Änderungen geben. Es soll ein Kon-
taktrecht geben, bei dem Eltern nicht 
bloß Besucher sind, sondern die Bezie-
hung zu dem Kind weiterführen können. 
Wenn sich Eltern beim Besuchsrecht 
nicht einigen können, soll ein Gericht 
Maßnahmen verhängen können, wenn 
ein Elternteil den Kontakt mit dem Kind 
verweigert oder verhindert. Das kann 
etwa eine vom Gericht angeordnete Er-
ziehungsberatung für beide Elternteile 
sein. Es geht hier nicht darum, ob Män-
ner oder Frauen die besseren Eltern 
sind. Es geht darum, was das Beste für 
das Kind ist.                  www.bmj.gv.at
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Über 40 Jugendliche kamen zum 
Event „Mopeds auf die Walze!“ - 
gemeinsam initiiert von den öa-
aB-Gruppen St. Georgen/Gusen, 
luftenberg und langenstein. Die 
Teenis wurden von einer örtlichen 
Versicherungsagentur und Fahr-
schule über die neuen Zweiradklas-
sen informiert, die ab 2013 gelten, 
sowie über erlaubte Tunings und 
über die Folgen von nicht geneh-
migten Umbauten an Fahrzeugen. 
Nach einem Fahrsicherheitstrai-
ning und Geschicklichkeitsbewerb 
durften die Jugendlichen die ma-
ximale Geschwindigkeit ihrer Mo-
peds auf der Walze feststellen las-
sen. Obmann Christian Fadanelli 
sponserte Würstel und ein Frei-
getränk und nützte die gute Stim-
mung für angeregte Gespräche. Die 
Jugendlichen waren besonders an 
rechtlichen informationen zum 
thema ferialjob oder Praktikum 
im Sommer interessiert. Tipps und 
Informationen dazu hat der ÖAAB 
in einem eigenen Info-Falter zu-
sammengefasst, den sie unter  
www.oeaab.com/service down-
loaden können. Dieser wird gerne 
von unseren Funktionärinnen und 
Funktionäre im Sommer vielerorts 
in Betrieben verteilt. Auch wenn es 
in einem Betrieb keine Ferialjobber 
gibt, erreicht man mit den prakti-
schen Infotipps oft auch Eltern, de-
ren Kinder in den Ferien arbeiten.

JuGendliCHe
eRReiCHen

gesagt – getan

Mag. Max Oberleitner ist 
Bundesservicereferent des ÖAAB 
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ÖAAB für mehr Sonderpädagogik 
und Schul-Sozialarbeit
Die Schulpartner – also die Vertreterinnen und Vertreter der Schüler-, 
der Lehrer- und der Elternseite – tagten Ende Mai in Wien bei 
einem „Schulpartner-Gipfel“. Die Initiative war neuerlich vom ÖAAB 
ausgegangen. Den Vorsitz führten Beate Palfrader (Bundesobfrau-
Stellvertreterin des ÖAAB) und Lukas Mandl (ÖAAB-Generalsekretär).

„Österreichs Schulen brauchen mehr 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
sowie Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen. Denn soziale und psy-
chische Herausforderungen, die in der 
Schule relevant werden, nehmen zu. Und 
die Lehrerinnen und Lehrer sollen sich 
auf ihre Kernaufgabe, auf den Unterricht, 
konzentrieren können. Selbstverständ-
lich dürfen auch der Appell an die El-
ternverantwortung und die Arbeit für die 
Möglichkeiten von Eltern, ihre Verant-
wortung wahrzunehmen, nie aufhören“, 
betonte Lukas Mandl, Generalsekretär 
des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitneh-
merbundes ÖAAB in der ÖVP, anlässlich 
des „Schulpartner-Gipfels“. „Im Vergleich 
zu Finnland fehlen in Österreich etwa 
200 Sozialarbeiter“, so Mandl.
Derzeit gebe es vom Bund zu wenig 
Mittel, kritisierte Beate Palfrader, Bun-
desobfrau-Stellvertreterin des ÖAAB. 
Zusätzlich zu den sozialen und psychi-
schen Fragen würden die Lehrerinnen 
und Lehrer auch im pädagogischen Be-
reich mehr Unterstützung brauchen, 
betonte Palfrader, die auch Tiroler Bil-

dungslandesrätin ist. So werde vom 
Bund angenommen, dass nur 2,7 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler son-
derpädagogischen Förderbedarf hätten 
und daher Unterstützung durch speziell 
ausgebildete Personen brauchen. „Dabei 
wissen wir, dass in allen Ländern rund 
vier Prozent der Schülerinnen und Schü-
ler sonderpädagogischen Förderbedarf 
haben“, betonte Palfrader. Sie will, dass 
sich das Unterstützungspersonal an der 
tatsächlichen Zahl der Betroffenen ori-
entiert, nicht an einer fixen Prozentzahl.
Außerdem müsse Unterrichtsministerin 
Schmied endlich den „Reformstau“ bei 
der Lehrerausbildung beenden, damit 
Lehrerinnen und Lehrer besser auf die 
geänderten Voraussetzungen an den 
Schulen vorbereitet werden könnten. 
Unterstützung kam von Palfrader für den 
Vorschlag von Integrationsstaatssekre-
tär Sebastian Kurz nach einem zweiten 
kostenlosen Kindergartenjahr für jene 
Kinder an, die mehr Förderung brau-
chen.     

 www.oeaab.com

Gruppe: v.l.n.r.: Lukas Holter (Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Schülerunion), Heidi Jütte (Lan-
desvorsitzende-Stellvertreterin des Wiener Familienbundes), Daniel Perschy (Pressesprecher der Österreichi-
schen Schülerunion), Mag. Romana Deckenbacher (Mitglied der FCG-Bundesleitung Wiener Pflichtschullehre-
rinnen und Pflichtschullehrer), LR Dr. Beate Palfrader (ÖAAB-Bundesobfrau-Stellvertreterin), LAbg. Mag. Lukas 
Mandl(ÖAAB-Generalsekretär), Gloria Hager (Bundesvorstandsmitglied der Österreichischen Schülerunion), 
Mag. Matthias Hofer (Bundesobmann der AHS-Lehrer im ÖAAB), Irene Bamberger (Landesgeschäftsführerin 
des NÖ Familienbundes), Dr. Eckehard Quin (Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft), Thomas Bäuerl (Berufsschu-
linspektor) 
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Ende Mai begann in Salzburg die 
abschaffung der Sonntagsruhe. Da 
gestattete ein ehemaliger FSG-Ge-
werkschafter und nun Gewerbelan-
desrat per Verordnung die Öffnung 
eines Supermarkts am Salzburger 
Hauptbahnhof, auch sonntags und 
Spätabends. 
Viele Bürgerinnen und Bürger stört 
vor allem, dass die SPÖ den in der 
Salzburger Landesverfassung ga-
rantierten Schutz des Sonntages 
(übrigens eine Initiative des ÖAAB) 
mit Füßen tritt. Landeshauptfrau 
Burgstaller meldete sich erst zu Wort, 
als alles vorbei war. Die Salzburger 
Sozialdemokratie war plötzlich auf 
kollektiver tauchstation. 
In der Causa geht es nicht um weni-
ger als die zukünftigen arbeitsbedin-
gungen im Handel, um den Schutz 
der Religionsausübung und des 
familienlebens. Wann führt die SPÖ 
die Sonntagsöffnung für Einkaufs-
zentren oder Innenstädten ein? Wenn 
demnächst generell von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Handel 
verlangt wird, dass sie am Sonntag 
zu arbeiten haben, werden Sozialde-
mokraten gewiss wieder auf Tauch-
station gehen. Ganz klar: Der Angriff 
auf die Angestellten im Handel wur-
de in Salzburg Ende Mai von der SPÖ 
eröffnet. Zu verantworten hat diese 
Entwicklung die schweigende SPÖ 
auf Tauchstation unter der Führung 
von LHF Burgstaller. 

anfanG VoM ende

Robert Haimerl ist landesge-
schäftsführer des öaaB Salzburg

robert.haimerl@oeaab-sbg.at
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Das Kinderfoto in der März-Nummer der „Freiheit“ zeigte 
den Landesobmann des Steirischen ÖAAB, KO LAbg. Mag. 
Christopher Drexler als Kind. Als Gewinnerin gezogen 
wurde die 70-jährige Hermine Knöbel aus Grimmenstein 
in Niederösterreich, seit 46 Jahren Mitglied des ÖAAB und 
Bezirksobfrau der Senioren. Gemeinsam mit ihrem Gat-
ten Manfred besuchte sie Christopher Drexler an seinem  
Arbeitsplatz im Steirischen Landhaus. www.oeaab.com

die Menschen des arbeitnehmerinnen- und arbeitnehmerbundes  
geben dem öaaB Gesicht und Stimme. diesmal: 

Anton Pertl
Landtagsabgeordneter in Tirol, 
Vizebürgermeister in Völs,
AAB-Bezirksobmann Innsbruck-Land,
AAB-Landesobmann-Stellvertreter
Geburtstag und –ort: 29.10.1954 in Innsbruck
Daheim in: Völs

Ausbildung: Handelsschule
Beruf: Zentralbetriebsratsvorsitzender der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG
Familienstand: verheiratet, ein Sohn
Mein Motto: Mit den Menschen, für die Menschen!
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: 
meine Frau, genügend Lesestoff und ein Retourticket
Zuletzt geweint habe ich: kann ich mich nicht mehr erinnern
Zuletzt gelacht habe ich: in geselliger Runde bei einer Klausur mit meinen 
Betriebsratsvorsitzenden in Südtirol
Was macht den ÖAAB aus? Die starke politische Stimme der Arbeitnehmer,  
vor allem in der Bündestruktur der ÖVP.
Warum bin ich beim ÖAAB? Als von Jugend an politisch Interessierter und 
Arbeitnehmer war für mich die Zugehörigkeit zum AAB selbstverständlich.
Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? Mich für die Interessen  
und Anliegen der Arbeitnehmer, so wie in meinem Beruf, einzusetzen.
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein…eine starke Frau mit klaren 
Aussagen und Durchsetzungsvermögen
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Gewinnspielauflösung: Christopher Drexler als Kind

FREIHEIT | ÖaaB GewINNSPIeL: wer IST DaS?
Erraten Sie, welche hochrangige ÖAAB-Politikerin 
als Kind auf diesem Foto zu sehen ist, und gewin-
nen Sie eine private Führung der Tiroler Bildungs-
politikerin durch das Tirol Panorama in Innsbruck 
mit anschließendem gemeinsamem Mittagessen. 

Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an  
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte bis 
30. Juli 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 Juni 2012: StS Wolfgang Waldner
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Jugendparlament

freiheit: Wie sind Sie in die Politik ge-
kommen?
Mit dem Beginn meines Studiums 
habe ich begonnen, mich politisch zu 
engagieren. Neben meinem grund-
legenden Interesse waren es die 
Aktivitäten der Jungen ÖVP, die ich 
wahrgenommen habe, und die mich 
letztendlich motiviert haben, mitzu-
machen.

freiheit: Was sind ihre drei wichtigs-
ten anliegen in der Politik?
1. Ich möchte, dass Österreich das 

kinderfreundlichste Land ist.
2. Ich will, dass wir gemeinsam mit 

der EU vernünftiger im Umgang mit 
der Umwelt werden.

3. Solidarität ist eine Selbstverständ-
lichkeit in einer entwickelten Ge-
sellschaft, aber Leistung muss sich 
lohnen!

freiheit: Was war ihr größter erfolg?
Große Erfolge gibt es nur in der Ge-
meinschaft. Am meisten habe ich 
mich als Jugendfunktionär über den 
EU-Beitritt gefreut! Natürlich war das 
nicht mein Erfolg, aber ich war dabei!

freiheit: Was wollen Sie noch errei-
chen?
Bei einer nachhaltigen Umweltpo-
litik und bei einer Neuregelung der  
Finanzwelt mitzuwirken interessiert 
mich am meisten.

freiheit: Was ist ihr Motto?
Carpe Diem – Nütze den Tag!

www.oeaab.com

Harald Himmer

Wir stellen vor: öaaBlerinnen und öaaBler im Parlament! diesmal: 

Mag. Harald Himmer bekleidet seit 2008 das Amt eines 
Vizepräsidenten des Bundesrats. Er ist bereits seit dem Jahr 1995 
für Wien Mitglied des Bundesrates. Seit 2007 ist der Absolvent der 
Wirtschaftsuniversität Wien Generaldirektor der Alcatel-Lucent 
Austria. 

Steckbrief 
Geboren am 24. November 1964 in 
Wien

Beruf: Generaldirektor

familienstand: verheiratet, zwei 
Kinder

lieblingsspeise: Backhendel

lieblingsbuch: Sachbücher, zuletzt 
„This time is different“ (Reinhart/
Rogoff)

Lieblingsfilm: Habe ich nicht, aber 
über „Ein echter Wiener geht nicht 
unter“ Folgen kann ich sehr lachen, 
wenn ich diese länger nicht gesehen 
habe.

liebstes Reiseziel: Spanien
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FREIHEIT | ParLameNTarISmUS erKLärT:

Unter dem Motto „Rein ins Parla-
ment“ erhalten zwei Mal pro Jahr 
Schulklassen der 9. Schulstufe je-
nes Bundeslandes, das gerade den 
Vorsitz im Bundesrat inne hat (der-
zeit ist das die Steiermark), die Ein-
ladung, am Jugendparlament teil-
zunehmen. Unterstützt werden die 
jungen Leute dabei von echten Poli-
tikerinnen und Politikern und deren 
Know-How. So erleben die Schüle-
rinnen und Schüler Situationen, wie 
sie im Parlament alltäglich sind, er-

fahren den Gesetzwerdungsprozess 
durch eigenes Zutun und haben die 
Möglichkeit, mit Abgeordneten in 
Kontakt zu kommen.

Einen Tag lang können die Jugend-
lichen selbst in die Rolle eines Poli-
tikers bzw. einer Politikerin schlüp-
fen. Die Mädchen und Burschen 
können Klubmitglied werden, über 
Themen recherchieren, an Sitzungen 
und Abstimmungen teilnehmen, zu 
Klubvorsitzenden gewählt werden, 

Ausschusssitzungen beobachten, im 
großen Plenarsaal Reden halten und 
bei Abstimmungen mitmachen. Das 
Jugendparlament soll einen Beitrag 
leisten, dass Jugendliche Politik ak-
tiv erleben. Zu wissen, wie Politik 
funktioniert, und selbst in die Rolle 
eines Politikers oder einer Politikerin 
zu schlüpfen, soll sie dazu ermuti-
gen, später auch selbst aktiv am po-
litischen Alltag teilzunehmen.

www.parlament.gv.at



neue arbeitszeitmodelle  
für ältere Arbeitnehmer
„So gut besetzt ist das Plenum selten“, 
scherzte ein Abgeordneter angesichts 
der vielen Interessierten, die zum Sym-
posium „Aktiv altern – der österreichi-
sche Weg“ ins Parlament gekommen 
waren. Die Veranstaltung wurde gemein-
sam mit dem Österreichischen Senio-
renrat, der die Interessen von mehr als 
zwei Millionen älteren Menschen vertritt, 
und der Österreichischen Plattform für 
interdisziplinäre Alterfragen organisiert.

Hochrangig besetzt war das Podium der 
Veranstaltung: Bundeskanzler und Vi-
zekanzler, die Seniorenratspräsidenten 
Blecha und Khol sowie zahlreichen Ab-
geordnete aller Fraktionen präsentier-
ten und diskutieren vor allem die Inhalte 
des Bundesplans für Seniorinnen und 

Senioren. Für Vizekanzler Michael Spin-
delegger stand die Frage im Mittelpunkt, 
was ältere Menschen, die oft noch fit 
und aktiv sind, für die Gesellschaft leis-
ten können und wollen. „Darüber ist eine 
breite Diskussion notwendig: über al-
tersgerechtes Wohnen, die Entwicklung 
neuer Arbeitszeitmodelle, lebensbeglei-
tendes Lernen und die Gestaltung einer 
seniorengerechten Infrastruktur.“

Für ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf ist 
das gesellschaftliche Miteinander der 
Generationen vor allem eine Frage der 
Bewusstseinsbildung. „Es ist ein Mär-
chen, dass ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer weniger einzubringen 
hätten oder öfter und länger krank sind. 
Das Gegenteil ist der Fall : Die Verbin-

dung von Zuverlässigkeit, Verantwortung 
und Erfahrung macht ältere Menschen 
zu wichtigen Mitarbeitern. Die Arbeits-
welt wird sich drauf einstellen müssen 
und das Potential älterer Arbeitnehmer 
ausschöpfen.“

Webtipp: www.oevpklub.at

FREIHEIT | ParLameNT     |     11

Michael Spindelegger: „Potential älterer Arbeitneh-
mer ausschöpfen.“
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Jugendparlament zum Thema Handynutzung 
Einen ganzen Tag lang Abgeordnete im 
Parlament in Wien sein – diese Mög-
lichkeit erhielten am Tag des Jugend-
parlaments rund 70 Schülerinnen und 
Schüler aus Graz und Liezen. Das Ju-
gendparlament beriet über einen fikti-
ven Gesetzesantrag, in dem es um das 
Thema „Jugendliche und Handynut-
zung“ ging. Heiß diskutiert wurde die 
Frage, ob und inwieweit Schülerinnen 
und Schüler ihr Handy in der Schule 
bei sich führen und verwenden dürfen. 

Wie soll ein Gesetz zur Regelung die-
ses wichtigen schulischen Problems 
formuliert werden? 

Alle Abläufe im Jugendparlament ent-
sprachen dem realen politischen All-
tag im Hohen Haus. Somit hatten die 
Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, parlamentarische Verfahren 
in der Praxis kennen zu lernen. Sie bil-
deten vier fiktive Klubs und berieten 
über den vorliegenden Gesetzesan-

trag, entwarfen Abänderungsanträge, 
schrieben Reden und vertraten den 
Standpunkt ihrer Partei in der ab-
schließenden Plenarsitzung. 
Der steirische Bundesratspräsident 
Gregor Hammerl hatte die Teilnehmer 
am Jugendparlament schon am Vor-
tag begrüßt, seinen jungen steirischen 
Landsleuten die Zuständigkeiten und 
Aufgaben des Bundesrats erklärt und 
sie über die Arbeit der Länderkammer 
informiert.  www.parlament.gv.at

Schülerin bei ihrer Rede vor dem JugendparlamentSchülerinnen und Schüler bei der Arbeit in einem Ausschuss
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Wahlfreiheit als  
Grundwert unserer  
Gesellschaft
„Ich möchte, dass alle Familien in unserem Land in  
gesicherten Verhältnissen leben können und ihr Leben  
so gestalten können, wie sie es wollen und nicht, wie der  
Staat es vorgibt“, betonte ÖVP-Bundesparteiobmann  
Michael Spindelegger in seiner Österreich-Rede. Die  
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit ist seit  
jeher ein wichtiges Thema für Österreichs Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Mit Familiensprecherin Abg.z.NR 
Ridi Steibl hat die freiheit ein Interview geführt: 

freiheit: Wahlfreiheit und entschei-
dungsfreiheit stehen im Mittelpunkt 
aller Überlegungen. Warum sind diese 
Werte gerade im Bereich der Verein-
barkeit von familien- und erwerbsar-
beit wichtig?

Ridi Steibl: Viele Studien zeigen, dass 
die Familie mit Abstand der wichtigste 
Lebensbereich ist und auch ständig an 
Bedeutung gewinnt. Dazu gehört auch 
die Wahlfreit und vor allem die Ent-
scheidungsfreiheit, dies sind die Grund-
werte, auf die unsere Gesellschaft auf-
gebaut ist.

freiheit: in den vergangenen Wochen 
war das thema „teilzeitarbeit“ in den 
Medien sehr präsent. Gerade bei der 
Vereinbarkeit von familien- und er-
werbsarbeit ist die Möglichkeit zur 
teilzeitarbeit unerlässlich. Wie könn-
ten Verbesserungen aussehen?

Ridi Steibl: Frauen in die Vollzeit zu 
zwingen, wie es Frauenministerin Hei-
nisch-Hosek fordert, ist keine Lösung. 
Das Arbeitsmodell Teilzeit soll nicht 
gering geschätzt werden, sondern die-
ses fördert und erleichtert den Wieder-
einstig ins Berufsleben. Teilzeitarbeits-
plätze vor allem in Führungspositionen 
müssen ausgebaut werden, denn auch 
„Führen in Teilzeit“ ist machbar. 

freiheit: laut einer Studie geben drei 
Viertel der Männer an, dass sie sich 
zugunsten von Kinderbetreuung vor-
stellen können, teilzeit zu arbeiten. 
Was kann die Politik tun, um für mehr 
Männer diesen Wunsch Realität wer-
den zu lassen?

Ridi Steibl: Der Trend geht bereits in die 
richtige Richtung - bei der Kurzvarian-
te des Kinderbetreuungsgeldes (12+2 
Monate) liegt die Väterbeteiligung be-
reits bei rund 30 Prozent. Wir können 
den Eltern mehr Möglichkeiten und 
somit mehr Flexibilität geben, indem 
wir die jetzigen Varianten des Kinderbe-
treuungsgeldes nicht minimieren son-
dern forcieren. Auch für Männer muss 
es leichter möglich sein, sich bei der 
Kindererziehung einzubringen. Wichtig 
ist aber auch hier die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft. Aber eines steht hier 
an oberster Stelle: Die Wahlfreiheit!

freiheit: Welche Maßnahmen müssen 
gesetzt werden, um mehr teilzeit-ar-
beitsplätze zu schaffen?

Ridi Steibl: Laut einer Studie entschei-
den sich 40 Prozent wegen Kindern und 
18 Prozent aus anderen Gründen für 
Teilzeitarbeit. Betriebe sollen mit posi-
tiven Beispielen animiert werden, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

fördern. Es gibt kein Patentrezept, wel-
ches für alle Unternehmen gültig ist, un-
terschiedliche Unternehmen brauchen-
unterschiedliche Lösungen. 

freiheit: neben der freiheit zur  
persönlichen lebensgestaltung geht 
es bei der Vereinbarkeit auch um die 
frage der flexibilität und der Qualität 
von Kinderbetreuungsplätzen. Was ist 
hier zu tun? 

Ridi Steibl: Wir haben das Barcelona-
Ziel bei den 3 – 5jährigen Kindern bereits 
erreicht. Wichtig ist nun der Ausbau der 
Kinderbetreuungsplätzte bei den unter 
3jährigen. Hier liegt das Hauptaugen-
merk bei den Tagesmüttern. Die Betreu-
ungsplätze in Kleingruppen müssen 
gefördert werden. Auch die sprachliche 
Frühförderung muss weiter ausgebaut 
werden. Hier müssen wir die Kinder 
besonders unterstützen, um späteren 
sprachlichen Schwierigkeiten entge-
genzuwirken. Gerade im Sommer benö-
tigen wir dringend ein bedarfsgerechtes 
Kinderbetreuungsangebot. Denn viele 
berufstätige Eltern wissen oft nicht, wie 
sie die Kinderbetreuung regeln sollen, 
wenn die Betreuungseinrichtungen ge-
schlossen haben. 

www.ridi-steibl.com

Ridi Steibl: „Teilzeitarbeitsplätze vor allem in Führungspositi-
onen ausbauen.“
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Der NÖAAB hat ein neues Modell zur 
Berechnung der Pendlerhilfe – der 
Pendler-Euro – erarbeitet und im NÖ 
Landtag mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ 
und FPÖ beschlossen. Das Modell des 
Pendler-Euro ist sehr einfach: Die Ki-
lometeranzahl einer einfachen Fahrt-
strecke multipliziert mit 40 ergibt den 
Netto-Förderungsbetrag pro Jahr. Zu-
sätzlich gibt es einen Sockel nach oben 
und nach unten, also mindestens 500 
Euro und höchstens 2.600. Für die der-
zeitige kleine Pendlerpauschale sieht 
das Modell 55 Prozent des Pendler-Eu-
ros vor, mit einem höheren Sockel nach 
unten von 600 Euro und einem niedri-
geren Sockel nach oben von 1.400 Euro. 
Das Modell heißt deshalb „Pendler-Eu-
ro“, weil dabei die Förderbeträge im ers-
ten Jahr mit eins bzw. einem Euro multi-

pliziert werden, in den Folgejahren wird 
die Teuerung bzw. Inflation bei diesem 
Euro in der Multiplikation angerechnet, 
um die Förderhöhe jedes Jahr anpassen 
zu können. Der untere Sockelbetrag soll 
auch für Lehrlinge und Teilzeitkräfte, die 
keine Lohnsteuer zahlen, gelten.                
                  www.noeaab.at

Der ÖAAB Oberösterreich hat  
Anfang Juni ein ausgewogenes 
und gerechteres Modell zur Pfle-
gefinanzierung vorgestellt, das 
die finanziellen Mittel für die Pfle-
ge dauerhaft absichert. Zentrale 
Bestandteile des ÖAAB-Modells 
sind die Einführung eines Pfle-
gesicherungsbeitrags mit einem 
Bonus für Familien mit Kindern 
sowie der Wegfall jeglichen Rück-
griffes auf das eigene Vermögen 
oder jenes der Kinder. „Es ist un-
gerecht, wenn bei demjenigen, der 
ein Leben lang etwas zusammen 
gespart hat, dann im Alter für die 
Pflege auf das eigene Vermögen 
oder das seiner Kinder gegriffen 
wird. Sparen darf nicht bestraft 
werden“, so ÖAAB-Landesobmann 
Franz Hiesl. Das Pflegemodell 
sieht aber auch die Berücksichti-
gung der Anzahl von Kindern für 
Pflegebeiträge vor. „Familien mit 
Kindern tragen ohnehin wesent-
lich zur Erfüllung des Generatio-
nenvertrags bei. Das muss hono-
riert werden“, betont der Leiter der 
Arbeitsgruppe „Pflege“, Abg.z.NR 
Michael Hammer. 

www.ooe-oeaab.at
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der nöaaB bringt den
Pendler-euro auf den Weg
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Pflege 
dauerhaft 
absichern

„Rainer Gögele war und ist ein erstklas-
siger politischer Gestalter auf allen Ebe-
nen. In seiner jahrzehntelangen Arbeit 
hat er Handschlagqualität bewiesen. 
Mit Rainer Gögele zieht sich eine erfah-
rene Persönlichkeit aus eigenen Stü-
cken aus der Politik zurück. Ich danke 
ihm für die stets gute Zusammenarbeit“, 
so die Bundesobfrau des Arbeitneh-
merinnen- und Arbeitnehmerbundes 
ÖAAB in der ÖVP, Johanna Mikl-Leitner.
„Rainer Gögele bestach in seiner Arbeit 
mit seiner inhaltlichen und sozialen 
Kompetenz. Er hat in jeder Lage die In-
teressen der arbeitenden Menschen 

hochgehalten, und war immer ein guter 
Partner. Obwohl er seine Laufbahn als 
aktiver Politiker beendet, wird er stets 
ein politischer Kopf und damit wichti-
ger Ratgeber bleiben. Ich danke Rainer 
Gögele für seine aufopfernde Arbeit und 
wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, 
schließt sich ÖAAB-Generalsekretär 
Lukas Mandl dem Dank an.

www.oeaab-vorarlberg.at

der landesobmann des öaaB  
Vorarlberg und Gesundheits-landes-
rat Rainer Gögele zieht sich aus der 
Politik zurück. der öaaB verliert einen  
landesobmann mit klaren Positio-
nen, einem ausgleichenden Wesen,  
Arbeitsfleiß und Handschlagqualität. 
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dank und anerkennung 
für Rainer Gögele

Landesobmann Wolfgang Sobotka präsentiert das 
NÖAAB-Modell des Pendler-Euro.

Landesobmann Franz Hiesl und der Leiter der  
Arbeitsgruppe Pflege, Michael Hammer

Der ehemalige Landesobmann Rainer Gögele mit 
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner.
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Konvois von Militärfahrzeugen, die mit 
Blaulicht durch die Straßen rasen. Re-
gelmäßige Meldungen über Schuss-
wechsel an einer innerstaatlichen 
„Grenze“. Straßen-Blockaden durch 
Schotterhaufen, die aus Wellblechhüt-
ten bewacht werden. Nonnen in einem 
Bischofssitz, die sich zum Einkaufen 
ohne Begleitung von Soldaten der in-
ternationalen Einheiten nicht in den 
nächstgelegenen Ort wagen. Im Europa 
von heute unmöglich? Mitnichten. 

Fritz Neugebauer, als II. Nationalrats-
präsident auch zu einem Staatsbesuch 
im Lande, hatte gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der Bundesheergewerk-
schaft, Willi Waldner, vor kurzem Gele-
genheit, sich von der Unsicherheit der 
Lage in einem Land zu überzeugen, in 
dem österreichischen Soldaten einen 
wesentlichen und von der Bevölkerung 
in hohem Maße goutierten Beitrag zur 
Friedenssicherung leisten: Im Kosovo – 
einem Staat, den es im Sinne der UNO 
noch nicht gibt, wo leider seit dem ver-

gangenen Jahr Auseinandersetzungen 
zwischen den Ethnien wieder regel-
mäßig auf der Tagesordnung stehen. 
Der Zeitpunkt, den Neugebauer und 
Waldner für ihren Besuch gewählt hat-
ten, war dabei ein besonders sensibler: 
Das Wochenende der serbischen Prä-
sidentschaftswahlen, im Nordteil Ko-
sovos von der OSZE durchgeführt. Und 
der erste Zeitraum, in dem beide Son-
der-Bataillone der KFOR, eines unter 
österreichischer Beteiligung, gleichzei-
tig in den Kosovo beordert wurden.

Gerade die österreichischen Soldatin-
nen und Soldaten werden im Kosovo 
immer wieder mit heiklen Missionen 
betraut – „weil ihr Know-How und ihre 
Professionalität, aber auch ihr Impro-
visationstalent geschätzt werden“, be-
richtet GÖD-Vorsitzender Neugebauer 
aus den Gesprächen mit internationa-
len Militärs vor Ort. Ausdruck dessen 
ist auch, dass mit dem burgenländi-
schen Militärkommandanten Brigadier 
Johann Luif der stv. Kommandant der 

gesamten KFOR aus Österreich, einem 
Nicht-NATO-Land, stammt.

Die österreichische Delegation, zu 
der neben Neugebauer und Waldner 
auch Vertreter des Streitkräftefüh-
rungskommandos gehörten, hatte in 
kurzer Zeit Gelegenheit, sich vom Ein-
satz der derzeit etwa 500 Miliz- und 
Berufssoldatinnen und –soldaten an 
den Standorten Pristina, Suva Reka, 
Prizren und Pec ein Bild zu verschaf-
fen. „Insbesondere die Sensibilität, 
mit der unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in einem nach 13 Jahren noch im-
mer höchst unsicheren Gebiet mit der 
örtlichen Bevölkerung kooperieren, 
zeichnet das nunmehr 26. österreichi-
sche Kontingent aus“, sagte Neuge-
bauer: „Friedenssicherung in Europa, 
am Rande der Europäischen Union, 
muss uns ein wichtiges Anliegen blei-
ben. Und dies ist im Kosovo derzeit – 
leider – nur durch internationale Soli-
darität gewährleistet.“

www.goed.at

Profis in der friedenssicherung
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Hervorragende internationale Zusammenarbeit: Die österreichisch-schweizerische 
Transportkompanie in Prizren arbeitet „viribus unitis“.

Vor dem Hauptquartier der KFOR in Pristina: Bgdr Mag. Gerhard Christiner vom 
Streitkräfteführungskommando, der Kommandant des österreichischen Kontin-
gents ObstLt Wolfgang Prieler, Fritz Neugebauer, der stv. KFOR-Kommandant Bgdr 
Johann Luif, Bundesheergewerkschaftsvorsitzender Willi Waldner (v.l.n.r.)



In Absurdistan finden Wahlen statt. 
Der Innenminister legt die Zahl der 
Wahlkreise, den Auswertungsmodus 
(Mehrheits- oder Verhältniswahlrecht) 
etc. erst nach der Wahl fest, womit er 
seiner Partei spielend eine beeindru-
ckende Mandatsmehrheit bescheren 
kann. Etwas so Absurdes ist in Öster-
reich undenkbar, oder?

Am 23. Mai 2012 haben in der 8. Schul-
stufe die Standardtests in Mathematik 
stattgefunden. Kostenpunkt: 36 Mil-
lionen Euro. Die Rückmeldung erfolgt 
erst in einem halben Jahr – zu einem 
Zeitpunkt also, zu dem sich die Schü-
lerinnen und Schüler schon längst für 
ihre weitere Schul- oder Berufslauf-
bahn entscheiden mussten. Bei jeder 
Führerscheinprüfung bekomme ich 
die Ergebnisse sofort, selbst bei der 
Reifeprüfung binnen weniger Tage. 
Das ist eine Pflanzerei für alle Betei-
ligten und eine Verhöhnung für jeden 
Steuerzahler, aber ein höheres Tempo 
darf man sich um läppische 36 Millio-
nen Euro wohl nicht erwarten. Oder ist 
diese Verzögerung sogar ideologisch 

gewünscht, damit die Ergebnisse nur 
ja keine Entscheidungshilfe an der 
Nahtstelle geben können? Immerhin 
stehen nächstes Jahr Standardtests 
in der 4. Schulstufe an.

Rückgemeldet wird ein „fairer Ver-
gleich“ zum Referenzwert „ähnlicher 
Schulen“. Grundsätzlich halte ich ei-
nen solchen „fairen“ Vergleich von 
Schulen mit vergleichbarer Schüler-
population für vernünftig, doch müss-
ten die Regeln für seine Berechnung 
gründlich überlegt und VOR der Tes-
tung fixiert und offengelegt werden. 
Andernfalls kann „man“ je nach der 
Gewichtung einzelner Faktoren (Anteil 
von Schülerinnen und Schülern mit 
nichtdeutscher Muttersprache, sozio-
ökonomischer Hintergrund, Bildungs-
affinität der Eltern etc.) nahezu jedes 
beliebige Ergebnis herbeirechnen.

Dieses ministerielle Vorgehen, das 
die Schulpartner im Vorfeld wieder-
holt beanstandet haben, hat jetzt zu 
massiver Kritik in den Medien geführt. 
Die „Presse“ titelte am 23. Mai sogar: 

„Die schmutzigen Tricks der Clau-
dia Schmied“. Die Antwort aus dem 
BMUKK: Ein wilder Leserbrief von Jo-
sef Galley, einem der Pressesprecher 
von Ministerin Schmied, in dem er der 
„Presse“ die Erfüllung von „Politauf-
trägen auf brutalste Weise“ vorwirft. 
Das entbehrt nicht einer gewissen – 
wohl unfreiwilligen – Komik, stammt 
dieser Vorwurf doch von einem ehe-
maligen Redakteur von „Österreich“, 
das sich nach wie vor ansehnlicher 
Zuwendungen aus das BMUKK er-
freut. Zu Schulbeginn 2009 etwa hat 
dieses Blatt in nur vier Tagen Insera-
tenaufträge in der Höhe von 96.000 
Euro vom BMUKK erhalten, was sich 
– ein Schelm, wer anderes vermutet 
– selbstverständlich einzig und allein 
aus der hohen Qualität dieses Print-
mediums erklärt.

Volle Transparenz würde die Kritik 
wohl eher verstummen lassen als 
böse Briefe aus Absurdistan – dem 
Ministerbüro, wollte ich natürlich  
sagen.

www.goed-ahs.at
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Briefe aus absurdistan
ein Kommentar von Mag. dr. eckehard Quin, Vorsitzender der aHS-Gewerkschaft
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Wie würde unser Familienleben aus-
schauen, wenn an einem Tag der Vater, 
an einem anderen die Mutter und an 
Wochenenden die Kinder ihren eigenen 
Sonntag feiern? 
Wir sind in Österreich noch in der 
glücklichen Lage, einen 
gewissen Zeitwohlstand 
zu genießen. Es ist für uns 
möglich, gewisse Zeiten ge-
meinsam mit Familie und 
Freunden zu gestalten, Beziehungen 
aufzubauen und zu festigen, mit Freun-
den gemeinsame Aktivitäten zu planen 
und durchzuführen. Zudem dient der 
gemeinsame Sonntag in unserem Kul-
turkreis auch als Quelle der Kraft beim 
Feiern in christlicher Gemeinschaft. 
Als Katholischer Familienverband sind 
wir Mitglied der „Allianz für den Freien 
Sonntag“ und setzen uns für die Beibe-
haltung der allgemeinen Sonntagsruhe 
ein. Dabei gilt es ganz besonders, den 

Anfängen zu wehren und jeden einzel-
nen Angriff auf die Sonntagsruhe abzu-
wehren. 
Das Argument, auch Ärzte/innen, Bus-
fahrer/innen, Kellner/innen und Poli-

zisten/innen müssten sonntags 
arbeiten, greift zu kurz. Die 
Sonntagsarbeit dieser Be-
rufsgruppen ist unerlässlich 
und erfolgt im Dienst der Ge-

meinschaft. Ausgedehntes Shopping 
am Sonntag erscheint hingegen dem 
Miteinander und der Erholung wenig 
zuträglich.
Wie in den Medien berichtet, hätten Be-
troffene bei Gewerkschaft und Arbei-
terkammer bereits Verstöße gegen das 
Arbeitsruhegesetz gemeldet.
dr. Marie-luise Zuzan, Vorsitzende 
des Katholischen familienverband 
Salzburg; Mag. Rudolf Gruber, Ge-
schäftsführung des Katholischen fa-
milienverband Salzburg

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Ar-
beitnehmergruppe im Deutschen 
Bundestag, Peter Weiß MdB, stattete  
ÖAAB-Generalsekretär Lukas Mandl 
im Juni einen Besuch in Wien ab. Be-
reits seit zwei Jahren pflegen die bei-
den Politiker regen Kontakt und tau-
schen sich regelmäßig über Fragen 
der Zeit aus. Im Zentrum der Gesprä-
che stand diesmal ein wichtiges Re-
formthema, in dem Deutschland bei-
spielgebend vorangegangen ist: die 
Schaffung eines einheitlichen Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeitnehmer-

begriffes, also  die Überwindung der 
rechtlichen Ungleichbehandlung von  
„Arbeiterinnen und Arbeitern“ einer-
seits und „Angestellten“ andererseits. 

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.

Sonntagsruhe ist schützenswert! 

Burnout ist in aller Munde und wird 
inzwischen inflationär für fast alle 
Zustände verwendet, in denen sich 
jemand nicht mehr leistungsfähig 
fühlt. Dies reicht von Zuständen, die 
man früher mit „urlaubsreif“ be-
schrieben hätte, bis hin zu schwe-
ren psychischen und körperlichen 
Krankheiten. Bei der Suche nach den 
ursachen für Burnout fällt der Fo-
kus meist schnell auf die Arbeit. Die 
Identität eines Menschen setzt sich 
jedoch aus fünf Säulen zusammen 
(körperliche Gesundheit, soziale Be-
ziehungen, Werte, materielle Sicher-
heit und eben Arbeit), die gemeinsam 
einen stabilen belastbaren Men-
schen ausmachen. Umso mehr Säu-
len wackeln, desto größer ist das Ri-
siko der Entstehung von Krankheiten. 
Durch sich immer rascher verändern-
de Rahmenbedingungen geraten bei 
zunehmend mehr Menschen Säulen 
ins Wanken. Es wäre daher zu kurz 
gegriffen, bei der Ursachenforschung 
für Burnout nur die Arbeitswelt unter 
die Lupe zu nehmen. Ziel muss es 
sein, Menschen in der errichtung 
ihrer persönlichen Säulen zu unter-
stützen, denn sie sind die Vorausset-
zung für ein eigenverantwortliches 
und gesundes Leben, und damit eine 
gute Burnoutprophylaxe.

BuRnout alS  
GeSellSCHaftliCHe 
HeRauSfoRdeRunG

dr. thomas Wochele ist 
arzt und Psychotherapeut

thomaswochele@hotmail.com

Cda und öaaB  
ziehen an einem Strang

Vorsitzender Peter Weiß im Gespräch mit ÖAAB-Ge-
neralsekretär Lukas Mandl

Der Standard, 8. Juni 2012
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Einen besonderen runden Geburtstag 
feierte Abg.z.NR Bgm. Hans Rädler 
im Juni. 60 Jahre jung und voll aktiv. 
„Manch andere sind in diesem Alter be-
reits in Pension. Ich arbeite mit Freude 
noch weiter“, scherzte der Jubilar. Das 
Team des ÖAAB-Generalsekretariat 
wünscht Hans Rädler alles Gute.

www.hans-raedler.at

…weil ich in der ‚freiheit‘ wertvolle 
Hintergrundinformationen zu aktuel-
len themen erhalte.“

...weil ich immer gern zu 
wichtigen themen aktuell 
informiert bin.“

HANS RäDLER IST 60

JuTTA SALZER HeiDe MAriA rAuCHBAuer 
ÖAAB-Bezirksobmann-Stellver-
treterin Wien-Leopoldstadt

Betriebsratsvorsitzende bei der SVA 
der Gewerblichen Wirtschaft und 
ÖAAB-Bezirksobmann-Stellvertreterin 
in Eisenstadt

Diese Freiheit nehm‘ ich mir...
...weil sie mir anregungen für 
meine tägliche arbeit in den 
öaaB-ortsgruppen gibt.“

Peter WiMMer
Organisationsreferent des ÖAAB Salzburg

60 Jahre Wohnbaugesellschaft 
Schönere Zukunft
Wohnen mit hohen ökologischen 
Standards leistbar zu machen ist das 
Ziel der gesetzlichen Wohnbauförde-
rung in Österreichs Bundesländern. 
Die gemeinnützige Wohn- und Sied-
lungsgesellschaft Schönere Zukunft 
arbeitet seit ihrer Gründung 1952 an 
der Umsetzung dieses Auftrages und 
errichtete bisher mehr als 10.000 
geförderte Miet- und Eigentums-
wohnungen, Reihenhäuser, Garagen, 
Seniorenwohnheime, Kindergärten 
und Gewerbeobjekte. Zum 60. Be-
standsjubiläum, das am Gelände der 
Garten Tulln gefeiert wurde, gratu-
lierte NÖAAB-Landesobmann LH-Stv. 
Wolfgang Sobotka: „Wohnen bedeu-
tet heute weit mehr als ein Dach über 
dem Kopf zu haben. Damit wird klar, 

welche verantwortungsvolle Aufgabe 
eine gemeinnützige Bauvereinigung 
wie die Schönere Zukunft übernimmt, 
die jährlich für hunderte Menschen 
Wohnraum schafft und erhält.“ 

www.schoenerezukunft.at

Gemeinn¸tziger Wohnbauträger aus Niederösterreich 
feierte Jubiläum. V.l.n.r: Direktor Peter Sommer, ÖAAB-
Landesobmann Wolfgang Sobotka und Direktor Rai-
mund Haidl
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Die elternkarenz ist ein besonderer 
Zeitanspruch anlässlich der Ge-
burt eines Kindes. Die gesetzliche 
Grundlage der Elternkarenz ist im 
Mutterschutzgesetz (MSchG) und 
im Väterkarenzgesetz (VKG) geregelt. 
Acht Wochen vor der Entbindung und 
acht Wochen nach der Geburt eines 
Kindes gilt für Mütter ein absolutes 
Beschäftigungsverbot, bei kompli-
zierten Geburten ist dieser Zeitraum 
länger. Danach gewährt das Gesetz 
Eltern, also Vätern und Müttern, die 
Möglichkeit, bis zum ablauf des 
zweiten lebensjahres des Kindes 
einen einseitig durchsetzbaren 
Rechtsanspruch auf Karenz, der 
durch rechtzeitige Bekanntgabe an 
den Arbeitgeber geltend gemacht 
werden kann. Bis zum Ablauf von vier 
Wochen nach Beendigung der Karenz 
besteht ein Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz. Die Dauer der Karenz 
kann von der Arbeitnehmerin bzw. 
vom Arbeitnehmer nach Bekannt-
gabe im Rahmen des gesetzlichen 
Karenzanspruchs auch nachträg-
lich verlängert werden (§ 15 Abs 3 
MSchG). Vater und Mutter haben das 
Recht, die Karenzzeit zwei Mal unter-
einander aufzuteilen, also sich abzu-
wechseln (§ 15a MSchG). Grundsätz-
lich kann nur jeweils ein Elternteil die 
Karenz in Anspruch nehmen; eine 
gleichzeitige Inanspruchnahme der 
Karenz durch Vater und Mutter ist 
nur beim ersten Wechsel und nur für 
einen Monat vorgesehen (§ 15a Abs 
2 MSchG). 

elteRnKaRenZ

recht einfach

Dr. Georg Rihs ist Rechtsanwalt in 
Wien (www.rihs-rechtsanwalt.at)
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Es gibt kaum einen Ort, an dem sich 
Menschen aufhalten, an dem die Luft 
so schlecht ist wie in einem auto, in 
dem geraucht wird. Trotzdem kommt 
es auch heute noch vor, dass Kinder 
dieser Schadstoffbelastung, die im Ver-
gleich zu einer verrauchten Bar etwa 23 
Mal höher ist, ausgesetzt werden. An-
lässlich des Welt-nichtrauchertages 
am 31. Mai hat ÖAAB-Generalsekretär 
Lukas Mandl für die betroffenen Kin-
der Partei ergriffen und den Gesund-
heitsminister aufgefordert, geeignete 
Maßnahmen zu setzen, um die Kinder 
zu schützen. Einer der interessanten 
Effekte war, dass sich durch diesen 
Vorstoß die Reichweite der facebook-
Seite des öaaB schlagartig beinahe 
verzehnfacht hat.
Das zeigt ein Mal mehr: Das Gerede 
von einer allgemeinen Politikverdros-

senheit in Österreich ist falsch. Wenn 
Themen eindeutig den Staat betreffen 
– wie etwa der Kinderschutz in Fällen, 
in denen dies den Eltern nicht mög-
lich ist, und wenn Menschen von die-
sen Themen persönlich berührt sind, 
dann gibt es großes interesse und lei-
denschaftliche debatten. So war es 
auch in diesem Fall. Übrigens: Die weit 
überwiegende Zahl der Facebook-Use-
rinnen und -User hat den Vorstoß im 
Interesse der Kinder klar unterstützt. 
Dabei ist das nur ein kleiner Aspekt aus 
einem Teilbereich zum großen Thema 
der „Kindergesundheit“. Bei der großen 
Plenarveranstaltung des „Zukunftsfo-
rum Soziales“ am 5. oktober in Wien 
wird sich eine eigene Arbeitsgruppe 
dieser Thematik widmen.

www.facebook.com/oeaab 

Kinderschutz:  
facebook-Reichweite verzehnfacht!

FREIHEIT | GeSTerN – heUTe – mOrGeN

Das Hauptthema der 
„freiheit“-Nummer 
im Juli 1982 war das 
„Jugendbeschäf-
tigungsprogramm 
der österreichi-
schen Volkspartei“. 
Die Erstellung des 
Programms ging auf 
das rückläufige Wirt-
s c h a f t s w a c h s t u m 
zurück. Das Jugend-
beschäftigungspaket, 
das aus dem „Mock-
Kreisky-abkommen“ hervorging, ba-
sierte auf dem Grundgedanken, dass 
eine vollbeschäftigte Jugend eine der 
Grundvoraussetzung für die Aufrecht-
erhaltung der sozialen Sicherheit und 
damit der politischen Stabilität ist: 

damals wie heute ein 
Thema, das unter den 
Nägeln brennt.
Gewährung von Prä-
mien für neu aufge-
nommene Jugend-
liche und intensive 
Anstrengungen in der 
Bildungspolitik stan-
den auf der Agenda 
des Jugendbeschäf-
tigungsprogramms, 
aber auch die ver-

stärkte Propagierung der gere-
gelten teilzeitarbeit: ein Thema, das 
gerade heute wieder mehr denn je an 
Aktualität gewonnen hat. Die SPÖ will 
auch bei der Teilzeitarbeit die Wahlfrei-
heit zurückschrauben.

Webtipp: freiheit.oeaab.com

die „freiheit“ vor drei Jahrzehnten…



Wir sind fußballbegeistert. Und das schon seit vielen Jahren. 
Daher unterstützen wir unsere Nationalmannschaft, viele 
Fußballvereine und natürlich den Nachwuchs. Für eine 
erfolgreiche Zukunft des österreichischen Fußballs. Denn 
gemeinsam ist man einfach stärker. Im Sport wie im Leben. 
www.raiffeisen.at

Inserat_fussball_2011_210x297_A4.indd   1 18.06.2012   10:05:02



Das erste Konto, bei dem Sie bei jeder 
Zahlung mit Karte automatisch sparen.

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Mit dem Rundungssparen wird bei jeder Zahlung mit Bankomat- oder s Kreditkarte der Rundungs-
betrag auf den nächsten vollen Euro auf Ihr Sparkonto überwiesen! Mit einem Spar-Turbo können 
Sie diesen Betrag erhöhen - je nach Wahl um 1 bis 15 Euro. So sparen Sie beim Einkaufen kleine 
Beträge, die sich summieren. Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Erste Bank oder Sparkasse sowie 
unter 05 0100 – 50500 und wechseln Sie zum modernsten Konto Österreichs.

Gewinnen Sie jetzt auf 
facebook.com/erstebank.sparkasse

EB_Q3_Mod_Kto_Petra_210x297_Freiheit_Oeaab_062012.indd   1 06.06.12   14:18
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Gelebte Partnerschaftlichkeit

ein Kommentar von Monika Gabriel,  
Vorsitzende der fCG-frauen und Vors. Stv. der öaaB-frauen

Im Mai unterzeichneten die Sozial-
partner die Charta „für eine familien-
freundliche Arbeitswelt“, in der alle 
Verantwortungsträger aufgefordert 
werden, in ihrem Verantwortungsbe-
reich familienbewusste Maßnahmen 
anzubieten bzw. auszubauen. Berufli-
che Nachteile aufgrund familiärer Ver-
pflichtungen sollen der Vergangenheit 
angehören, rechtliche Möglichkeiten 
für flexible Arbeitszeitmodelle ge-
nutzt oder geschaffen werden. Füh-
rungskräfte sollen familienbedingte 
Teilzeitarbeit in Anspruch nehmen 
können, bedarfsgerechte und qualita-
tiv hochwertige Kinderbetreuungsein-
richtungen ausgebaut werden. Alles 

jahrelange Forderungen der ÖAAB- 
und FCG-Frauen!
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Gesellschaft. Die Auswirkungen 
auf die demografische Entwicklung, 
aber auch auf unser wirtschaftli-
ches Handeln sind groß. Niederös-
terreich ist hier weiter. Die heutige 
ÖAAB-Bundesobfrau BM Mag. Johan-
na Mikl-Leitner hat als Landesrätin 
eine ähnliche Charta, die „Charta zur 
neuen Vereinbarkeit Eltern – Wirt-
schaft“, verabschiedet. Für uns Christ-
gewerkschafterinnen ist die Balance 
zwischen Familie, Beruf und Freizeit-
phase sowie die Balance und Partner-

schaftlichkeit zwischen Männern und 
Frauen – und damit gelebte Gleichbe-
rechtigung – wichtig und zukunftswei-
send. 
Die Sozialpartner bezeichnen diese 
Charta als zukunftsweisend, die Vor-
arbeiten waren das jedenfalls nicht. 
Solch eine Charta sollte mit den jewei-
ligen Frauenorganisationen diskutiert 
und nicht nur von männlichen Vorsit-
zenden unterschrieben werden. Auch 
das verstehe ich unter gelebter Part-
nerschaftlichkeit in der Arbeitswelt. 
Wir werden die Umsetzung dieser 
Charta mit Spannung und Vorfreude 
beobachten und sicher mit Vehemenz 
einfordern.         www.fcg.at

Der berufundfamilie-Index ist ein wis-
senschaftlich fundiertes Instrument 
zur Messung des betrieblichen Fami-
lienbewusstseins und wurde vom For-
schungszentrum Familienbewusste 
Personalpolitik (FFP) in Münster ent-
wickelt. Gleichzeitig erstellt wurde 
eine umfassende Studie, die klar be-

legt, dass es sich ökonomisch lohnt, 
als Unternehmen familienfreundliche 
Maßnahmen zu setzen. 

Des Weiteren wurde auch ein  
Online Tool entwickelt, mit dem Un-
ternehmen in wenigen Minuten selbst 
überprüfen können, wo sie im Bereich  

Familienfreundlichkeit stehen. Es 
zahlt sich also aus, hier zu investieren –  
jeder Euro kommt zigfach zurück! 

informationen unter:
www.bmwfj.gv.at/Familie/Vereinbar-
keitVonFamilieUndBeruf

faMilienfReundliCHKeit loHnt SiCH

INFOrmaTION
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Wörtlich 
genommen

„Man muss auch din-
ge wagen in einer  
neuen Welt, in der 
wir uns befinden.“  
Michael Spindelegger 

über den Ausbau direkter Demo-
kratie.

„teilzeit ist keine  
falle, sondern eine 
Chance, Beruf und fa-
milie zu vereinbaren.“ 
Johanna Mikl-Leit-

ner kritisiert Ministerin Gabriele  
Heinisch-Hoseks Anti-Teilzeitkam-
pagne.

„Vereine sind der ort, 
an dem Zusammen-
halt gelebt wird und 
wo integration ganz 
von alleine passiert.“ 

Sebastian Kurz über seine Initiati-
ve, um mehr Migranten für freiwil-
ligen Hilfsvereine wie Feuerwehr 
oder Rotes Kreuz zu gewinnen.

„die Wienerinnen und 
Wiener haben der 
rot-grünen drüber-
fahrpolitik eine klare  
absage erteilt.“, Han-

nes Rauch gratuliert zu den erreich-
ten Unterschriften für eine Volksbe-
fragung in Sachen Parkpickerl.

„die finanzministerin 
ist auf unserer Seite - 
und damit auf der Sei-
te der Kinder und fa-
milien in österreich.“ 

Lukas Mandl über die Steuerpläne 
für Familien von Maria Fekter.

„die größte Schwä-
che der Ministerin 
ist, dass sie zu stur 
an manche Projekte  
herangeht. für sie 

ist es wichtig, dinge durchzupeit-
schen, ohne zu schauen, ob es im 
Sinne der Schüler und lehrer ist.“ 
Bundesschulsprecherin Conny Kol-
mann über SPÖ-Bildungsministerin 
Schmied.

Johanna Mikl-Leitner unterwegs 

Anfang Juni traf ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner (Mitte) in Vorarlberg im Rahmen der ÖAAB-AK/
FCG-Fraktionsvorstandssitzung Arbeiterkammer-
Präsidenten Hubert Hämmerle (li.) und diskutierte 
mit ihm und mit dem Fraktionsvorstand über aktuelle 
politische Themen.

Anfang April besuchte Johanna Mikl-Leitner (Mitte) die Steiermark. Auf ihrer Tour durch das Land machte die Bun-
desobfrau auch einen Halt im SOS-Kinderdorf Stübing. Gemeinsam mit Familiensprecherin Ridi Steibl (re.) und dem 
Bürgermeister von Deutschfeistritz, Michael Viertler (li.), verbrachte die ÖAAB-Bundesobfrau Zeit mit den Kindern.

Anfang Mai besuchte ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
Mikl-Leitner gemeinsam mit der Wiener ÖAAB-Lan-
desobfrau Gabriele Tamandl die Firma Toifl Textilpfle-
ge. Im Bild v.l.n.r.: Gabriele Tamandl, Eva-Maria Toifl 
(Fa. Toifl), Georg Toifl (Fa. Toifl), Franz Lasselberger 
(Fa. Toifl), ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, 
Bezirksparteiobfrau der ÖVP Ottakring, Astrid Buk.

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte 
Anfang Juni das Burgenland. Bei einem Treffen in 
Güttenbach sprach sie mit Funktionärinnen und 
Funktionären über aktuelle politische Themen. Beim 
anschließenden Zeltfest anlässlich des 50jährigen 
Bestehen des Sportvereins Güttenbach und des 
25jährigen Bestehen des Musikvereins gab es die 
Gelegenheit, in gemütlichem Rahmen mit der ÖAAB-
Bundesobfrau zu diskutieren. Im Bild v.l.n.r.: Landes-
geschäftsführer des ÖAAB Burgenland, Marco Haas, 
Landesobmann des ÖAAB-Burgenland, Oswald Kli-
kovits, ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, 
Bezirksobmann des ÖAAB Oberwart, Nobert Sulyok, 
Bezirksobmann des ÖAAB Güssing, Leo Radakovits.

Mitte Mai traf ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner (li.) im Rahmen eines Bundesländertages in 
Tirol Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl (re.) 
und sprach mit ihm über aktuelle politische Themen.

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner ist durch alle 
Landesorganisationen unterwegs. Dabei haben die Funktionärinnen 
und Funktionäre die Gelegenheit, mit der Bundesobfrau die aktuelle 
politische Lage zu diskutieren. Bereits fünf Stationen besuchte 
die Bundesobfrau im Rahmen ihrer Tour. In Wien, in Tirol, in der 
Steiermark, in Vorarlberg und im Burgenland traf die Bundesobfrau 
auch bei zahlreichen Betriebsbesuchen arbeitende Menschen. 
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Von 6. Juli bis 19. August 2012 lockt jeden Freitag, Samstag und Sonntag 
„Schlossgeflüster – Es spukt…!“ ins Märchenschloss Poysbrunn im nördli-
chen Weinviertel. Auf halbem Weg zwischen Wien und Märchenwelt liegt das 
Museumsdorf Niedersulz, das größte Freilichtmuseum in Niederösterreich. 
Zwischen blühenden Bauerngärten, alten Höfen, Handwerkerhäusern und 
Wiesen kann man sich schon für das Märchen auf Schloss 
Poysbrunn in Stimmung bringen – oder man besucht  
einfach nur die vielen Tiere am lebenden Bauernhof! Heu-
er gibt es eine besondere Kooperation zwischen Mär-
chensommer und Museumsdorf – mit einer Eintrittskar-
te von Märchensommer oder Museumsdorf erhält man 
am selben Tag beim anderen Partner einen günstigeren 
Eintritt!
Mit dem Museumsdorf-ticket zahlen Kinder 
um 1 Euro, Erwachsene um 2 Euro weniger 
eintritt für den Märchensommer. und umgekehrt gilt
 das natürlich auch. Also: Ticket aufheben und den Ausflug ins 
Weinviertel ausdehnen!
www.maerchensommer.at

Märchensommer  
in Niederösterreich

Für den ÖAAB war es ein langes 
Frühjahr. Und es wird ein kurzer 
Sommer. Denn die arbeit geht wei-
ter und wird nahtlos an den Herbst 
anschließen. Angesichts unserer 
Agenda wird klar, dass der öaaB 
die treibende Kraft ist: Die Arbeit 
für ein AMS-Neu, Begünstigung von  
Gewinnbeteiligung und Prämien, 
bessere steuerliche Berücksichti-
gung von Kindern oder genauere und 
gerechtere Pendlerhilfen umfasst nur 
einige Beispiele. An diesen und mehr 
Themen bleiben wir auch im Som-
mer dran. Aber der ÖAAB ist nicht nur  
tagespolitischer Taktgeber, sondern 
auch ideenspender für die Zukunft. 
Am 5. Oktober findet in Wien unser 
großes Plenum des „Zukunftsforum 
Soziales“ statt: mit Arbeitskreisen zu 

„Burnout bekämpfen“, „Kraftquelle 
Kindergesundheit“ und „Sozialkapi-
tal“. Während wir Ideen generieren, 
zündeln SPÖ und Grüne mit rot-grü-
nem Zündstoff (Anti-Familienpaket, 
neue Steuerbelastungen usw.), was 
angesichts der Praxis in Wien und 
der Programme im Bund brandge-
fährlich ist. Und die FPÖ wird immer 
dann noch populistischer, wenn 
durch „Betriebsunfälle“ das wahre 
Gesicht dieser Partei offenbar wird 
(Hitler-Ehrenbürgerschaft, Juden-
Sager, Graf-Skandal usw.). Es gibt 
Grund genug, sich im ÖAAB und in 
der ÖVP für Österreich zu engagieren.

lanGeS fRÜHJaHR,
KuRZeR SoMMeR

Impuls

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

Wiederaufbau in St. Petersburg
P. Richard Stark stammt aus Deutsch-
land und ist vor mehr als 50 Jahren im 
niederösterreichischen Mödling in den 
Orden der Steyler Missionare eingetre-
ten. Er hat jahrzehntelang im Kongo als 
Missionar gewirkt und widmet sich seit 
nun zwölf Jahren dem Wiederaufbau 
der deutschsprachigen katholischen 
Pfarre Mariä-Heimsuchung im russi-
schen St. Petersburg. Im Rahmen des 
vom ÖAAB-Betriebsrats organisierten 
Betriebsausfluges nach St. Petersburg 
stattete ÖAAB-Generalsekretär Lukas 
Mandl dem verdienten Ordensmann, 
der erst kürzlich mit dem deutschen 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
wurde, einen Besuch ab. Mandl: „unter 
der kommunistischen Herrschaft wur-
de der Pfarrer ermordet, der friedhof 
mit tausenden Gräbern aufgelassen 
und die große Kirche zu einem teil ei-
nes Betriebsgeländes umfunktioniert. 
Die Kirche und das gesamte Gelän-
de sind bis heute übel zugerichtet. Es  

beeindruckt mich sehr, mit wie viel Op-
timismus Pater Richard Stark mit sei-
nem Team nun in kleinsten Schritten 
alles wieder aufbaut. Dabei ist er auf 
Spenden angewiesen. Deshalb erzähle 
ich diese Geschichte gerne weiter.“ Hier 
die Kontodaten der Pfarre Mariä-Heim-
suchung St. Petersburg: BIC (SWIFT): 
GENODED1STB, IBAN: DE77 3862 1500 
0000 0110 09.

Kontakt zu P. Richard Stark SVd: 
itestark@gmx.net

P. Richard Stark, SVD, und ÖAAB-Generalsekretär 
Lukas Mandl in St. Petersburg
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