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EDITORIAL
VON CHEFREDAKTEURIN 
MAG. NIKOLA KÖNIG

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!
Mitten im Sommer – mitten in der 
Arbeit. Die vergangenen Wochen waren 
nicht nur wettermäßig heiß. Ein heißer 
Sommer war es auch in politischer 
Hinsicht. 

Der ÖAAB hat wieder bewiesen, dass er 
die Themenführerschaft hat. Bereits 
im November des vergangenen Jahres 
hat ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner sich für eine Umgestaltung des 
Arbeitsmarktservice (AMS) zu einer 
umfassenden Bildungsdrehscheibe 
eingesetzt.

Das AMS hat enorme Kompetenz im 
Bereich des lebenslangen Lernens. 
Doch profitieren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bisher meist erst 
dann davon, wenn sie bereits arbeitslos 
sind. Dies soll sich in Zukunft ändern. 
Der ÖAAB kämpft dafür, dass das AMS 
eine neue Aufgabenstellung erhält: 
Das AMS soll der Arbeitslosigkeit 
vorbeugen. 

Nun ist der entscheidende Schritt 
gelungen. Neben der bestehenden 
Möglichkeit einer Bildungskarenz soll 
das AMS in Zukunft auch die Möglichkeit 
einer Bildungs-Teilzeit anbieten. Damit 
soll durch mehr Flexibilität und bessere 
Unterstützung mehr Menschen die 
Möglichkeit zur Weiterbildung eröffnet 
werden. „Einstieg, Umstieg, Aufstieg“ 
sollen schneller und einfacher möglich 
werden. Lesen Sie mehr über das neue 
Modell auf der Seite 5.

Gemeinsam mit der ÖVP haben wir 
einen weiteren Erfolg für Österreichs 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erzielt.

Freiheit und Verantwortung sind Grundwerte des Gesellschafts- und 
Staatsmodells der ÖVP. Neben einem verlässlichen Rechtsstaat zur Siche-
rung der Freiheitsrechte jeder und jedes Einzelnen ist die direkte Demo-
kratie die unverzichtbare Voraussetzung für die Akzeptanz des politischen 
Systems. 

Um die direkte Demokratie zu stärken und den Österreicherinnen und 
Österreichern mehr Mitsprache zu ermöglichen, setzen wir uns dafür ein, 
dass die Bürgerinnen und Bürger noch stärker in den Mittelpunkt der poli-
tischen Entscheidungen rücken. Wir wollen mehr Eigenverantwortung und 
weniger staatliche Bevormundung. 

Die jüngsten Vorschläge der Sozialdemokraten zum Thema direkte Demo-
kratie sehen keine verpflichtenden Volksabstimmungen bei Volksbegehren 
vor. Es sollen lediglich Beratungen in einer Enquete stattfinden, sollte ein 
Volksbegehren mit besonders vielen Stimmen aus der Bevölkerung inner-
halb der Beratungsdauer durch den Nationalrat nicht umgesetzt werden. 

Das von der ÖVP vorgeschlagene Modell sieht hingegen eine echte Mitbe-
stimmung und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor. Das Konzept 
beinhaltet unter anderem die Einführung einer Gesetzesinitiative des 
Bundesvolkes unter intensiver Mitwirkung des Parlaments. Dabei sollen 
jene Volksbegehren verpflichtend zu einer Volksabstimmung führen, die 
von zehn Prozent der Wahlberechtigten, also 650.000, unterstützt werden.

Die Politik muss auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und auf die Po-
litikverdrossenheit eine Antwort geben. Wir fordern daher mehr Mut zu di-
rekter Demokratie statt „Drüberfahren und Bevormunden“, wie es die SPÖ 
vor hat. Die SPÖ muss den Weg für eine rasche Umsetzung einer wirklichen 
Demokratiereform frei machen, denn Österreich braucht diese Verände-
rung zu mehr Mitspracherecht für die Menschen.

Der Ausbau der direkten Demokratie soll nicht ein neues Instrument wer-
den, sondern eines, das allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht. Dafür 
setzen wir uns ein. 

MEHR MITSPRACHERECHT FÜR DIE MENSCHEN
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU JOHANNA MIKL-LEITNER
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com

„Gesund werden muss ich 
  noch selbst. Den Rest erledigt 
  meine Versicherung.“

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Die Unfallvorsorge PREMIUM hilft Ihnen, den fi nanziellen Schaden 
nach einem Unfall zu lindern. Nähere Infos unter 050 350 350, auf 
www.wienerstaedtische.at oder bei Ihrem Berater.

WS_Anz_Unfall_210x297_abf3.indd   1 20.06.12   15:10
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Nikola König
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„Das ist keine Neid-Debatte, sondern 
eine Solidaritäts-Debatte, wenn sich 
die Bürgerinnen und Bürger über den 
Gehaltsabschluss der ÖBB aufregen. 
Durchschnittlich 3,4 Prozent mehr 
Gehalt und eine Reduktion von 40 auf 
38,5 Stunden Wochenarbeitszeit da-
mit zu begründen, dass die ÖBB so 
wirtschaftlich arbeiten, obwohl jeder 
Steuerzahler jährlich 900 Steuer-Eu-
ros dafür aufwendet, damit die ÖBB 
ihre Abgänge begleichen können, ist 
ein Hohn am Steuerzahler. Das SPÖ-
Kernklientel zeigt sich von der Wirt-
schaftskrise unberührt, allerorts wird 
gespart aber bei den ÖBB wird das 
Geld mit beiden Händen ausgegeben. 
Dieser Gehaltsabschluss ist nicht be-
achtlich, er ist beabsichtigt, soll er 
doch vor dem Wahljahr die Stimmen 
des Kernklientels der SPÖ absichern. 
Während sich ganz Österreich im 
Zuge der Reform- und Sparmaßnah-
men solidarisch zum Sparen bekannt 
hat, setzt die SPÖ auf wahltaktischen 
Egoismus“, kommentiert NÖAAB-Lan-
desobmann Wolfgang Sobotka den 
Gehaltsabschluss der ÖBB für 2012 
und 2013. 

Von 1.7.2012 bis 1.7.2013 sind im 

Schnitt 3,4 Prozent vorgesehen, da-
nach eine Reduktion der Wochenar-
beitszeit auf 38,5 Stunden.

Die kürzlich erfolgte Einigung zwischen 
Bahnvorstand und der Gewerkschaft 
Vida sorgt auch bei OÖAAB-Landesob-
mann Franz Hiesl für Kopfschütteln. 
„In schwierigen Zeiten wie diesen ist 
das ein Schlag ins Gesicht der Arbeit-
nehmer aus anderen Berufsgruppen“, 
verlangt Hiesl mehr Fingerspitzenge-
fühl – und erinnert daran, dass sich die 
Verschuldung der ÖBB jährlich um bis 
zu 1,8 Mrd. Euro erhöht. Stand Ende 
2011: 17,5 Mrd. Euro.

„Niemand ist den ÖBB-Mitarbeitern 
ihren Gehaltsabschluss neidisch aber 
alle, vor allem die Beamten, die mit 

einer Nulllohnrunde leben müssen, 
sind enttäuscht, dass sich die verant-
wortliche SPÖ-Clique nicht solidarisch 
zeigt. Wir alle erinnern uns noch, wel-
chen Aufschrei es gab, als die letzte 
Erhöhung für öffentlich Bedienstete 
2,95 Prozent betrug, obwohl die Jubi-
läumszuwendungen gestrichen wur-
den. Jetzt bei einer Erhöhung um 3,4 
Prozent bei den ÖBB und einer Reduk-
tion der Arbeitszeit um 1,5 Stunden 
hört man kein Wort. Die SPÖ trommelt 
Land auf Land ab Gerechtigkeit, jetzt 
wissen wir wenigstens was damit ge-
meint ist, nämlich Selbstgerechtigkeit. 
Nach dem Motto: Willst du kein Roter 
sein, zahlst eben mehr Steuern ein“, so 
Sobotka.

www.noeaab.at
www.ooe-oeaab.at

Bildungs-Teilzeit: Arbeitslosigkeit 
an der Wurzel bekämpfen
Das „AMS Neu“ als Drehscheibe 
für lebensbegleitendes Lernen: 
Das ÖAAB-Modell schafft Win-
Win-Szenarien für Arbeitneh-
merinnen, Arbeitnehmer und 
Betriebe

„Bestmögliche Qualifikation ist nicht nur 
ein Schlüssel zu Erfolg im Beruf. Sie ist 
eine wesentliche Grundlage, um drohen-
de Arbeitslosigkeit schon an der Wurzel 
zu bekämpfen. Dazu wollen wir mit un-
serem Modell der Bildungs-Teilzeit mit 
dem AMS Neu einen entscheidenden 
Beitrag leisten. Das hat Bundespartei-
obmann Michael Spindelegger in seiner 
Österreich-Rede angekündigt und das 
werden wir als ÖVP nun tatkräftig um-
setzen“, so ÖAAB-Bundesobfrau Johan-
na Mikl-Leitner und Wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner im Rahmen einer 
gemeinsamen Pressekonferenz uniso-
no. Darüber hinaus sollen die vorhan-
denen Kompetenzen des AMS besser 
genutzt werden.

AMS ALS DREHSCHEIBE FÜR 
LEBENSLANGES LERNEN
„Wir müssen weg von einer Agentur für 
Arbeitslose, hin zu einer ‚Agentur für 
Arbeit‘“, stellt ÖAAB-Bundesobfrau Jo-
hanna Mikl- Leitner klar, und weiter: 
„Das AMS muss als Drehscheibe für 
lebenslanges Lernen entwickelt wer-
den und so schon im Vorfeld Ursachen 
von Arbeitslosigkeit bekämpfen“. Ins-
besondere die Bildungskarenz sei da-
bei eine wichtige Maßnahme. „40.000 
Menschen haben sie seit 2007 in An-
spruch genommen und wir wollen sie 
noch zielsicherer, flexibler und auch für 
Menschen, die weniger qualifiziert sind, 
attraktiver gestalten“, betont die ÖAAB-
Bundesobfrau. So soll etwa das AMS 
künftig prüfen, ob die Weiterbildung für 
den Beruf sinnvoll ist. Das garantiert, 
dass punktgenau jene unterstützt wer-

den, die in ihrer Erwerbsarbeit weiter-
kommen wollen. „Flexibilität heißt, es 
braucht ein Modell, das sinnvolle Wei-
terbildung bei gleichzeitigem Verbleib im 
Betrieb ermöglicht“, so Mikl-Leitner, und 
weiter: „Mit einer berufsbegleitenden 
Bildungs-Teilzeit schaffen wir daher ein 
Win-Win-Szenario für Arbeitnehmerin-
nen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wir 
im ÖAAB wollen mit diesem Modell den 
Menschen ermöglichen, sich beruflich 
weiterzuentwickeln, noch bevor über-
haupt die Gefahr besteht, den Job zu 
verlieren.“ Konkret bedeutet Bildungs-
Teilzeit eine Reduzierung der Arbeitszeit 
um die Hälfte, während man vom AMS 
die Hälfte des Arbeitslosengeldes erhält. 
Demgegenüber muss die Bildungsmaß-
nahme im Umfang von 20 Wochenstun-
den erfolgen und die Teilnahme nach-
gewiesen werden. „Das heißt, wir haben 
ein Modell, mit dem auch während der 
Weiterbildung ein Auskommen mit dem 
Einkommen und lebensbegleitendes 
Lernen zu fairen Bedingungen möglich 
sind“, so die ÖAAB-Bundesobfrau.

„Wir leben in einer Zeit, die in allen Be-
reichen wettbewerbsintensiver wird. Ös-
terreich kann hier weniger auf der Ebene 
der Kostenführerschaft, sondern vor al-

lem mit Innovationen und besserer Qua-
lifikation punkten“, sagt Wirtschaftsmi-
nister Reinhold Mitterlehner. „Daher soll 
als eine Maßnahme die Bildungsmaß-
nahmen des AMS künftig attraktiver, 
treffsicherer und flexibler werden. Unser 
Modell ermöglicht den Beschäftigten 
eine effiziente Weiterbildung und macht 
damit auch die heimischen Unterneh-
men noch wettbewerbsfähiger“, sieht 
Mitterlehner ein Win-Win-Szenario für 
den Standort Österreich.

NEUE ZIELGRUPPEN FÜR 
BILDUNG ANSPRECHEN
Das aktuelle System der Bildungskarenz 
habe zur Folge, dass die gewählten Aus-
bildungen nicht unbedingt jene seien, 
die von Arbeitsmarkt und Unternehmen 
am dringendsten benötigt werden. „Mit 
dem neuen Modell der Bildungs-Teilzeit 
wollen wir neue Zielgruppen erreichen 
und vor allem Menschen ansprechen, 
die bisher weniger gebildet sind. Die 
Auswahl der Weiterbildung erfolgt auf 
Basis von arbeitsmarktrelevanten Kri-
terien. Das AMS soll zukünftig einschät-
zen, ob in diesem Bereich eine Notwen-
digkeit gegeben ist“, so Mitterlehner. 

www.oeaab.com
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ÖBB: Sparstift ansetzen, statt 
Steuergelder zu verschwenden 
3,4 Prozent Gehaltserhöhung und Arbeitszeitverkürzung sind ein Schlag ins Gesicht für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer Berufsgruppen. Diese erfolgte Einigung zwischen 
dem ÖBB-Vorstand und der Gewerkschaft Vida sorgt österreichweit für Kopfschütteln. 



06     |     FREIHEIT | KINDER UND FAMILIEN 

Bevor Sie mit einem Möbelhändler übers Geld reden, sprechen Sie 
doch lieber mit Ihrem Raiffeisenberater über neue Möbel – oder 
über all die anderen Dinge, die Sie sich wünschen. Denn wir haben 
für jeden Wunsch auch die passende Finanzierung. 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_Sofa_184x276_4c_abfall.indd   1 02.07.2012   11:26:40
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Die ÖVP ist die Familienpartei Ös-
terreichs. Der Sommer ist die bes-
te Zeit, dies abseits der großen Ta-
gespolitik unter Beweis zu stellen. 
Viele unserer ÖAAB-Ortsgruppen 
organisieren daher in den Ferien 
spezielle Veranstaltungen für Kin-
der und Familien. Es ist beeindru-
ckend, wie vielfältig die Angebot-
spalette ist – sie reicht von Zelteln 
mit Lagerfeuer, Basteln, Malen, 
Spielwettbewerben bis hin zu Aus-
flügen, Wandertagen, Exkursionen, 
Besuchen bei Feuerwehr, Polizei 
oder auf dem Bauernhof! Da vie-
le berufstätige Eltern Probleme 
mit der Kinderbetreuung in den 
Ferien haben, sollte man diesen 
Umstand bei der Planung der An-
gebote berücksichtigen und das 
Programm so festlegen, dass auch 
berufstätigen Eltern geholfen ist. 
Zum Beispiel sollte die Veranstal-
tung so enden, dass die Eltern die 
Kinder auch noch nach der Arbeit 
(mit flexiblem Ende) abholen kön-
nen. Es gibt außerdem zahlreiche 
Info-Broschüren für Familien, die 
man bei den Familienfesten aufle-
gen bzw. zielgerichtet an die Eltern 
verteilen kann. Damit gibt es auch 
einen Informationsgewinn für die 
Teilnnehmerinnen und Teilnehmer. 
Die ÖAAB Info-Folder „Steuer-Tipps 
für Familien“ und „Väterkarenz“ ste-
hen unter www.oeaab.com/service 
zum Download.

SOMMER - DIE BESTE 
ZEIT FÜR FAMILIENFESTE

gesagt – getan

Mag. Max Oberleitner ist 
Bundesservicereferent des ÖAAB 
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 Die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen Verleihung des Leopold Kunschak Preises

v.l.n.r.: Präsident Werner Fasslabend, Bundesparteiob-
mann Michael Spindelegger, Preisträger Ludwig Stei-
ner und Vorsitzender Wolfgang Mazal

Ludwig Steiner erhielt Großen 
Leopold Kunschak Preis
Ludwig Steiner, ehemaliger 
Staatssekretär und Mitver-
handler des Staatsvertrags, 
wurde im Empfangssalon des 
Parlaments mit dem Großen 
Leopold Kunschak Preis aus-
gezeichnet. 

Die Überreichung der Preise erfolgte 
durch ÖVP-Chef Michael Spindelegger 
und den Vorsitzenden des Kuratoriums 
des Leopold Kunschak Preises, Wer-
ner Fasslabend. Unter den zahlreichen 
Festgästen waren Ehrenparteiobmann 
Alois Mock, Integrations-Staatssekretär 
Sebastian Kurz, Klubobmann Karlheinz 
Kopf sowie Bundesratspräsident Georg 
Keuschnigg und der Bundesobmann 
des Seniorenbundes, Andreas Khol so-
wie ÖVP-Generalsekretär Johannes 
Rauch und ÖAAB-Generalsekretär Lu-
kas Mandl.    Die Würdigung der Preis-
träger erfolgte durch den Vorsitzenden 
der Wissenschaftlichen Begutachtungs-
kommission, Wolfgang Mazal. Spinde-
legger würdigte in seiner Festrede den 
Preisträger für seine „außerordentlichen 
Leistungen für die Freiheit und Unab-
hängigkeit Österreichs“ sowie „seine 
Vorbildwirkung als Staatsmann, Politiker 
und Mensch“.

Die Pressepreise gingen in diesem Jahr 
an den ORF III-Geschäftsführer Peter 
Schöber und die neue Chefredakteu-

rin der Kärntner „Kleinen Zeitung“, Eva 
Weissenberger. 

Neben den beiden Pressepreisen wur-
den auch sieben Kunschak-Wissen-
schaftspreise und zwei Kunschak-
Anerkennungspreise vergeben. Die 
Wissenschaftspreise erhielten Markus 
Benesch, Julia Enzelsberger, Wolfgang 
Horvath, Sixtus-Ferdinand Kraus, Stefan 
Kakonig, Susanne Leitner-Hanetseder 
und Eva Tscherner. Anerkennungspreise 
gab es für Wolfgang Kremser und Franz 
Kvasnicka.

Die Preise werden alljährlich zum Geden-
ken an den christlichen Gewerkschafter 
und Präsidenten des ersten Nationalra-
tes der Zweiten Republik, Leopold Kun-
schak, vergeben. Ausgezeichnet werden 
Arbeiten auf den Gebieten der Wissen-
schaft und der Publizistik.

www.oeaab.com
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Niemand wollte sie, jeder war der Er-
finder. Seit mittlerweile zehn Jahren 
gibt es das neue Abfertigungsgesetz. 
Am 1. Jänner 2003 wurde die Ab-
fertigung-Neu eingeführt. Mit dem 
Modell der Abfertigung-Neu werden 
1,53 Prozent der Lohnsumme in eine 
der zehn Mitarbeitervorsorgekassen 
(MVK) eingezahlt. Das so genannte 

„Rucksackprinzip“ ermöglicht den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, bei einem Wechsel des Arbeit-
gebers die eingezahlten Beiträge 
mitzunehmen. Mit der Abfertigung-
Neu ist es damit wesentlich leichter 
geworden, die Firma zu wechseln, 
ohne damit auf die Abfertigung zu 
verzichten: eine Flexibilität zum Nut-
zen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Mittlerweile sind etwa 
60 Prozent der unselbstständigen 
Beschäftigten im neuen Abferti-
gungssystem. Jedoch ist aufgrund 
der geringeren Renditeentwicklung 
der Abfertigungskassen in den ver-
gangenen Jahren klar, dass die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei der prognostizierten Abfertigung 
derzeit unter der angepeilten End-
summe eines Jahresgehalts liegen. 
Als ÖAAB verlangen wir daher eine 
schnelle und effektive Gegensteue-
rung: Das wesentliche Ziel für die Zu-
kunft ist die Anhebung des Beitra-
ges von 1,53 Prozent auf 2,5 Prozent, 
um damit wieder einen Jahresbezug 
an Abfertigung, wie im alten System, 
zu erhalten. 

ZEHN JAHRE 
ABFERTIGUNG NEU

KR Thomas Buder  
(Betriebsratsvorsitzender der 
Agrana Tull) ist Bundesobfrau-
Stellvertreter des ÖAAB

thomas.buder@agrana.at
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes  
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal: 

Cornelia Pöttinger 
Obfrau des ÖAAB Nußbach,

Gemeinderätin des ÖAAB der Gemeinde Nußbach,

Betriebsratsvorsitzende der OÖ Hilfswerk GmbH

Geburtstag und –ort: 23.12.1977 in Kirchdorf an der 
Krems

Daheim in: Nußbach

Ausbildung: Kindergartenpädagogin

Beruf: Betriebsratsvorsitzende der OÖ Hilfswerk GmbH; Leitung der Famili-
en- und Sozialzentren Wels und Kirchdorf der OÖ Hilfswerk GmbH

Familienstand: verheiratet, zwei Töchter

Mein Motto: Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag!

Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: 
meine Familie, ein Schreibset und eine Brieftaube

Zuletzt geweint habe ich: Freudentränen gemeinsam mit meiner Tochter als 
sie in jene Schule aufgenommen wurde, die sie sich so sehr gewünscht hat.

Zuletzt gelacht habe ich: beim Schreiben dieses Steckbriefes.

Was macht den ÖAAB aus? Die kompetente Vertretung der Arbeitnehmer-
schaft ist gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten von großer Bedeutung. Der 
ÖAAB ist auch ein verlässlicher  Ansprechpartner für die Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen auf Betriebs-, Gemeinde-, Landes- und Bundesebene!

Warum bin ich beim ÖAAB? Weil ich etwas bewegen möchte und ich mich mit 
den Grundsätzen des ÖAAB absolut identifizieren kann. 

Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? Die Meinungen und An-
liegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer engagiert im Gemeinderat 
bzw. im Betriebsrat vertreten; regionale Arbeitsplätze schaffen und sichern, 
Ansprechpartner für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Familienfra-
gen sein.

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… eine starke authentische 
Frau mit Durchsetzungskraft, großem Engagement und ambitionierten  
Zielen. 
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Erraten Sie, welcher hochrangige ÖAAB-Politiker 
als Kind auf diesem Foto zu sehen ist, und ge-
winnen Sie einen iPod und eine Begegnung mit 
dem 42-jährigen Wiener an dessen politischer 
Wirkungsstätte. 

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

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

www.oebv.com
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Sparen

Sie sich die 

Wertzuwachs-

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

FREIHEIT | ÖAAB GEWINNSPIEL: WER IST DAS?

Der Gesetzgeber hat in den vergan-
genen Jahren eine langjährige For-
derung des ÖAAB umgesetzt und 
Maßnahmen zur steuerlichen För-
derung von Familien mit Kindern im 
Einkommenssteuergesetz verankert. 
Bestimmte Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Kinderbetreu-
ung und –versorgung sind nunmehr 
als außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich absetzbar. Im Rahmen des 

„Familienpakets“ mit dem Steuerre-
formgesetz 2009 hat der Gesetzgeber 
die steuerliche Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten eingeführt. 
Die Berücksichtigung von Kinderbe-
treuungskosten (maximal 2.300 Euro 
pro Kalenderjahr und Kind, das am 
Beginn des Kalenderjahrs das 10. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat) ist 
an die Voraussetzung geknüpft, dass 
sie durch institutionelle Kinderbetreu-
ungseinrichtungen oder durch päd-
agogisch qualifizierte Personen er-
folgt. Auch die Ferienbetreuung durch 
pädagogisch qualifiziertes Personal 
fällt unter diese Bestimmung. Die Be-
treuung durch Familienangehörige ist 
derzeit nicht erfasst. Allerdings ist hier 
anhand des Einzelfalles zu prüfen, ob 
eine steuerliche Absetzbarkeit mög-
lich ist. Auch die Verpflegungskosten 
(Essensgeld) und Bastelgeld werden 
als außergewöhnliche Belastung an-
erkannt und können die Steuerschuld 
mindern. Um die genannten Aufwen-
dungen steuerlich machen zu machen, 
ist es notwendig, sie im Rahmen der 
jährlichen Arbeitnehmerveranlagung 
geltend zu machen.

STEUERLICHE  
FAMILIENFÖRDERUNG

recht einfach

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

Am 5. Juli 2012 ver-
starb der frühere 
Salzburger Lan-
d e s h a u p t m a n n 
Hans Katschthaler 
im 79. Lebensjahr. 
Der ÖVP-Politiker 

hat die österreichische Politik jahre-
lang geprägt. Er war ein Politiker mit 
Format. Hans Katschthaler hat gro-
ße Verdienste um das Land Salzburg 
und vor allem auch um die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie um 

die Förderung der Familien geleistet. 
Aus seinen tiefen christlich-sozialen 
Wurzeln hat er stets das Gemeinwohl 
in den Vordergrund gerückt und da-
durch über Fraktionsgrenzen hinaus 
seine Spuren in Salzburg hinterlassen. 
Schon als Personalvertreter und spä-
ter als Präsident des Landeschulrates, 
als Landeshauptmann-Stellvertreter 
und Landeshauptmann hat er sich in 
besonders hohem Maß um die Bildung 
und das Schulwesen angenommen. 

www.oeaab-sbg.at

Trauer um Hans Katschthaler
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Tagungsfreie Zeit

Presseheuriger des ÖVP-Klubs

Land Tirol übernahm den 
Vorsitz im Bundesrat

Beim traditionellen vorsommerlichen 
Presseheurigen des ÖVP-Klubs begrüßten 
Parteiobmann Vizekanzler Michael Spin-
delegger und ÖVP-Klubobmann Karlheinz 
Kopf die zahlreichen Vertreterinnenund 
Vertreter der Medien beim Heurigen Wolff 
in Neustift am Walde. Beide Politiker ho-
ben die Bedeutung von Politik und Medien 
für das demokratische Gefüge in einem 
Staat hervor - Legislative und Kontrolle als 
unverzichtbare Basis des Funktionierens 
einer Demokratie. Beim anschließenden 
gemütlichen Zusammensein tauschten 
sich die Journalistinnen und Journalisten 
mit den ÖVP-Regierungsmitgliedern und 
-Abgeordneten über tagesaktuelle politi-
sche Fragen aus. Aber auch die Kommen-
tierung der Fußballeuropameisterschaft 
kam nicht zu kurz!
www.oevpklub.at

Mit dem Tiroler Bundesrat Georg 
Keuschnigg hat das Land Tirol mit 1. 
Juli für das zweite Halbjahr 2012 tur-
nusmäßig den Vorsitz im Bundesrat 
übernommen. Keuschnigg übernahm 
das Amt vom steirischen ÖVP-Bun-
desrat Gregor Hammerl. Seine erste 
Bundesratssitzung mit Vorsitz/als 
Vorsitzender hat Keuschnigg bereits 
bei der Sondersitzung des Bundesra-
tes am 6. Juli 2012 absolviert. Am 2. 
Juli luden Keuschnigg und der Tiroler 
Landeshauptmann Günther Platter 
anlässlich der Vorsitzübernahme des 

Landes Tirol zu einer Flaggenüberga-
be, bei der die Tiroler Flagge auf dem 
Dach des Parlamentsgebäudes ge-
hisst wurde.

Eine weitere personelle Änderung: Der 
Linzer ÖVP-Politiker Mag. Klaus Für-
linger zog für Oberösterreich in den 
Bundesrat ein. Er folgt Notburga Ast-
leitner nach, die in den Landtag ge-
wechselt ist. Fürlinger ist 47 Jahre alt 
und arbeitet als Rechtsanwalt in Linz. 

www.oevpklub.at

freiheit: Wie sind Sie in die Politik ge-
kommen?
Ich habe mich schon viele Jahre vor 
meinem Eintritt in die Politik in der Be-
hindertenbewegung und für die schu-
lische Integration engagiert. Eines 
späten Abends bekam ich dann einen 
Anruf der damaligen ÖVP-Generalse-
kretärin Maria Rauch-Kallat, die mich 
fragte, ob ich für die ÖVP zum Natio-
nalrat kandidieren möchte – da wäre 
ich umgefallen, wenn ich nicht zum 
Glück im Rollstuhl gesessen wäre. Es 
war immer eine Forderung der Behin-
dertenbewegung, dass Selbstbetrof-
fene ihre Anliegen direkt im Parlament 
vertreten sollen. Und es freut mich, 
dass die ÖVP als Regierungspartei hier 
Vorreiter ist.

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
Inklusion, selbstbestimmt Leben und 
Leistungsgerechtigkeit.

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Es ist in den vergangenen  Jahren gelun-
gen, für behinderte Menschen einiges zu 
bewegen, beispielsweise das Behinder-
tengleichstellungsgesetz, die UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und die Integrative 
Berufsausbildung. Der größte Erfolg ist 
für mich die Anerkennung der Gebärden-
sprache in der Verfassung. Das brauchte 
viel Überzeugungskraft. 

freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Die Abschaffung der Sonderschule, jedes 
behinderte Kind soll in eine Regelschule 
gehen. Vor allem nichtbehinderte Kinder 
profitieren vom damit verbundenen offe-
nen, individualisierten und vorurteilsfrei-
en Lernen. 

freiheit: Was ist Ihr Motto?
Alles ist möglich! Krempeln wir die Är-
meln hoch (bzw. lass ich sie mir von mei-
nen Assistentinnen hochkrempeln☺).   

www.franzhuainigg.at

Franz-Joseph Huainigg 

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

Der Behindertensprecher der ÖVP war bereits von 2002 bis 2008 
im Parlament. Am 27. Jänner 2010 ist der studierte Germanist 
dann an der Stelle der nunmehrigen Bundesministerin Beatrix 
Karl wieder in den Nationalrat eingezogen.

Steckbrief 
Geboren am 16.Juni 1966 in 
Paternion (Kärnten)

Beruf: Kinderbuchautor, 
Medienpädagoge, Kabarettist

Familienstand: verheiratet, zwei 
Kinder

Lieblingsspeise: Steak

Lieblingsbuch: „Vom Gehen im Eis“ 
(Werner Herzog)

Lieblingsfilm: „Ziemlich beste 
Freunde“  (Als ich im Kino war, 
dachten einige, der Hauptdarsteller 
wäre anwesend. ☺)

Liebstes Reiseziel: Parlament

Hobbys: Schreiben, Hörbücher 
hören, mit meinen Kindern „Mensch 
ärgere dich nicht“ spielen
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FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT:

Das Parlamentsjahr beginnt grob ge-
sagt im September (heuer 4. Septem-
ber) und endet Mitte Juli (heuer 16. 
Juli). Die Zeit zwischen diesen beiden 
Terminen nennt man tagungsfreie Zeit. 
Das heißt nicht, dass zwischen 16. Juli 
und 4. September 2012 das Parlament 
geschlossen ist oder die Abgeordneten 
sieben Wochen auf der faulen Haut lie-
gen. Es bedeutet, dass in dieser Zeit im 
Regelfall keine Ausschuss- oder Ple-

narsitzungen stattfinden. Damit haben 
Parlaments- und Klubangestellte, aber 
auch Abgeordnete,  die Möglichkeit, so 
wie andere Staatsbürger Urlaub zu ma-
chen. Die Abgeordneten sind in dieser 
Zeit vermehrt in ihrem Wahlkreis unter-
wegs und widmen sich ihrer politischen  
Arbeit vor Ort. Der Betrieb im Parlament 
und in den Parlamentsklubs bleibt 
aber selbstverständlich aufrecht. 
Möglich ist, dass auch in der tagungs-

freien Zeit Ausschüsse, die zuvor für 
„permanent“ erklärt wurden, tagen, 
oder dass Sondersitzungen statt-
finden. Für die Einberufung einer  
außerordentlichen Tagung braucht 
es während der tagungsfreien Zeit 
ein schriftliches, korrekt eingebrach-
tes Begehren von mindestens einem  
Drittel der Abgeordneten.

www.parlament.gv.at
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BROSCHÜRE „SCHUTZ  
GEISTIGEN EIGENTUMS“

„Schutz geistigen Eigentums“ 
lautet der Titel einer Broschü-
re, die der ÖVP-Parlamentsklub 
herausgegeben hat. Es ist die 
Nachlese zur Enquete zum Ur-
heberrecht Ende April 2012. 
Zahlreiche Expertinnen und 
Experten aus der Branche be-
leuchteten und diskutierten da-
bei das Urheberrecht aus den 
verschiedensten Blickpunkten. 
„Ziel der Veranstaltung war es, 
aktuelle Herausforderungen und 
Problemstellungen im Bereich 
Urheberrecht für das politische 
Agenda-Setting aufzuarbeiten“, 
so die Initiatorin der Veranstal-
tung, ÖVP-Kultursprecherin Sil-
via Fuhrmann. 

In der 68 Seiten umfassende Pu-
blikation finden sich Beiträge der 
politischen Referenten wie ÖVP-
Klubobmann Karlheinz Kopf oder 
Justizministerin Beatrix Karl 
sowie von Experten aus der Pra-
xis, darunter Oscar-Preisträger 
Stefan Ruzowitzky, Verleger Her-
mann Petz, Christoph Keese von 
der Axel Springer AG, Musiker 
Christof Straub oder Rechtsan-
walt Nikolaus Kraft. 

Die Broschüre kann kostenlos 
angefordert werden unter: 
karin.prager@oevpklub.at. 

www.oevpklub.at
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Durch die Beiträge der AK-Mitglieder 
kann sich die AK durch ihre Struktur 
selbst verwalten und sich unabhängig 
von Regierung und Wirtschaft für ihre 
Mitglieder einsetzen, was vom Gesetz-
geber so auch gewollt ist. Vorausset-
zung dafür ist die gesetzlich definierte 
Mitgliedschaft. Außer in den vom Staat 
übertragenen Verwaltungsaufgaben 
sind die Arbeiterkammern völlig auto-
nom - der Staat hat keinerlei Weisungen 
zu erteilen. Die Arbeiterkammern unter-
liegen jedoch der staatlichen Aufsicht.

WAS TUT DIE AK?
Mehr als drei Millionen AK-Mitglieder 
haben einen Stellenwert, über den nie-
mand hinwegsehen kann. Die Tätigkeit 
der AK betrifft auf der einen Seite eine 
Fülle von Serviceleistungen für die AK-
Mitglieder. Auf der anderen Seite ist die 
AK Mitgestalter des Arbeits- und Wirt-
schaftslebens mit hoher Kompetenz und 
umfassendem Informationsstand. Ex-
perten aus allen Fachgebieten und der 
tägliche Bezug zur Praxis bürgen dafür.

WER IST AK-MITGLIED?
Das umfangreiche Service der Arbeiter-
kammer können grundsätzlich alle in 
Österreich in einem Beschäftigungsver-
hältnis stehenden Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, also alle Arbeiter, 
Angestellten und Vertragsbedienste-
ten, einschließlich der Lehrlinge, in An-
spruch nehmen. Sie alle sind AK-Mit-
glieder. Ausnahmen betreffen vor allem 
den Bereich Hoheitsverwaltung/Öffent-
licher Dienst (z. B. Polizei, Justiz, Lan-
desbehörden, Lehrer) sowie Beschäf-
tigte der Land- und Forstwirtschaft. 
Mitglieder der AK sind auch geringfügig 
beschäftigte Personen und Arbeitslose. 
Diese Gruppen zahlen jedoch, wie auch 

die Lehrlinge, keinen AK-
Beitrag.

DER AK-BEITRAG
Die Leistungen der AK 
werden durch den Beitrag 
der kammerzugehörigen 
Arbeitnehmer finanziert. 
Diese Kammerumla-
ge beträgt monatlich 0,5 
Prozent des Bruttoein-
kommens bis zur Höchst-
bemessungsgrundlage in 
der Sozialversicherung. 
Der Beitrag wird mit der 
Sozialversicherung abge-
zogen. Für diesen Beitrag 
erhalten die AK-Mitglieder jede Menge 
Leistungen! Die Österreichweite Dach-
organisation der neun Länder-Arbeiter-
kammern ist die Bundesarbeitskam-
mer (BAK). An der Spitze der BAK steht 
der Präsident. Weitere Organe sind der 
Vorstand und die Hauptversammlung. 
Einer der BAK-Vizepräsidenten ist der 
Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl, der 
auch der Fraktionschef der ÖAAB-FCG-
Fraktion in der BAK ist. Im BAK-Vorstand 
und in der ÖAAB-FCG-Fraktion stehen 
Erwin Zangerl mit dem Vorarlberger AK-
Präsidenten Hubert Hämmerle, dem OÖ 
AK-Vizepräsidenten Helmut Feilmair 
und dem NÖ AK-Vizepräsidenten Franz 
Hemm starke Arbeitnehmervertreter 
aus den Ländern zur Seite. Weitere ÖA-
AB-FCG-Kammerräte in der BAK-Haupt-
versammlung sind Alfred Hoch und Ga-
briele Tamandl (Wien), Hans Sommer 
(NÖ), Georg Bachmair und Ewald Wim-
mer (OÖ), AK-Vizepräs. Franz Gosch und 
Herbert Roßmann (Stmk.), AK-Vizepräs. 
Verena Steinlechner-Graziadei, AK-Vize-
präs. Ambros Knapp, AK-Vizepräs. Rein-
hold Winkler und Maria Gstaltmeyr (Tirol) 

sowie Werner Gohm (Vbg).

AK-LÄNDERKAMMERN
Alle fünf Jahre wählen die AK-Mitglieder 
in den Ländern ihre Kammerrätinnen 
und Kammerräte. Diese bilden die Voll-
versammlung, das oberste Gremium der 
AK. Sie wählt den Präsidenten, die Vize-
präsidenten, den Vorstand und den Kon-
trollausschuss. Die Vollversammlung 
beschließt die Richtlinien der Politik, das 
jährliche Budget und den Rechnungsab-
schluss. In der Vollversammlung legen 
die Kammerräte die Leitlinien für die Po-
litik der AK fest. In den Ausschüssen be-
raten sie Stellungnahmen zu Gesetzen 
und entwickeln eigene Initiativen. In al-
len Länderkammern arbeiten hochqua-
lifizierte Experte in allen Gebieten der 
Arbeits-, Wirtschafts-, Steuer, Konsu-
menten-, Sozial- und Bildungspolitik. Sie 
erstellen Studien zu aktuellen Themen, 
sowie Stellungnahmen zu Gesetzesent-
würfen und politischen Vorschlägen und 
erbringen vielfältige Beratungsleistun-
gen für die AK-Mitglieder.

www.ak-tirol.com

Gerechtigkeit muss sein!
Die AK schaut drauf!

„Bin abends zu Hause, wenn 
andere im Stau stehen.”
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AK-Präsident Erwin Zangerl macht sich für Österreichs Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer stark.

Stefan Naglis an seinem Arbeitsplatz

freiheit: Worin sehen Sie die Chance für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beim Thema Homeoffice?
Stefan Naglis: Kurz gesagt: Es erhöht die 
Flexibilität und das ist heute sehr wichtig, 
für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeit-
nehmer und genauso für den Arbeitge-
ber. Die Vorstellung, dass jeder seinen 
Schreibtisch hat und die Arbeit nur von 
dort aus erledigt wird, gehört weitgehend 
der Vergangenheit an. Man kann heu-
te von fast überall aus telefonieren oder 
seine Mails bearbeiten. Als Vertriebsmit-
arbeiter bin ich bei unseren Kunden un-
terwegs. Ich brauche also keinen Schreib-
tisch im Büro, sondern bin auf Mobilität 
und Flexibilität angewiesen und genau 
das habe ich durch die Homeoffice-Lö-
sung.

freiheit: Aber gibt es nicht auch Jobs, in 
denen sich das nicht umsetzen lässt?
Stefan Naglis: Natürlich, es gibt auch 
Jobs, in denen es sinnvoller ist, jeden 
Tag im Büro zu sein. Aber Homeoffice ist 
sicher nicht nur für den klassischen Au-
ßendienst eine gute Lösung. Die Shell 
Austria ist diesbezüglich sehr innovativ 
und flexibel. Nach Rücksprache mit dem 
Vorgesetzten und dem Team ist es fast 

jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter 
möglich, sich Arbeitsort und -zeit flexibel 
einzuteilen. Es gibt aber auch andere An-
gebote seitens meines Arbeitgebers, um 
Beruf und Familie besser vereibaren zu 
können. Zum Beispiel ist es möglich, von 
Vollzeit- auf Teilzeitarbeit umzustellen 
und umgekehrt, Bildungskarenz in An-
spruch zu nehmen usw., wenn es die Le-
bensumstände erfordern. Diese Angebote 
werden bei Bedarf individuell besprochen 
und geplant. 

freiheit: Worin sehen Sie die Chance für 
das Unternehmen?
Stefan Naglis: Mein Arbeitgeber ist hier 
wirklich offen und innovativ. Ich bin mir 
sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter das zu schätzen wissen. Somit 
hat das Unternehmen zufriedene und 
flexible Mitarbeiter und das ist enorm 
viel wert. Die Homeoffice-Lösung und 
viele andere Angebote zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf werden 
bereits seit Jahren in unserem Unter-
nehmen praktiziert und völlig akzeptiert. 
Schon 2006 ist die Shell Austria in diesem 
Bereich offiziell vom Wirtschaftsministe-
rium mit dem Zertifikat „Audit Beruf und 
Familie“ ausgezeichnet worden.

freiheit: Wenn man auch von zu Hause 
arbeitet, fällt die Trennung von Privat 
und Arbeit dann nicht schwer?
Stefan Naglis: Wie gut man das Berufli-
che vom Privaten trennen kann ist wohl 
eine individuelle Sache und hat wenig 
damit zu tun, von wo aus man arbeitet. 
Es gibt sicher Menschen, die jeden Abend 
viele Themen aus der Arbeit im Kopf mit 
nach Hause nehmen. Ich kann da schnell 
abschalten, schon auf dem Weg vom 
Schreibtisch im Homeoffice ins Wohn-
zimmer.

freiheit: Wie sieht Ihre Familie Ihren 
ungewöhnlichen Arbeitsplatz?
Stefan Naglis: Wenn ich jeden Tag mor-
gens ins Büro fahren würde und abends 
wieder nach Hause, würde ich meine Frau 
und unseren kleinen Sohn sicher weniger 
sehen als das jetzt der Fall ist. Ich persön-
lich sehe es als einen guten Ausgleich für 
das viele Unterwegssein. Wenn ich mal 
gerade nicht auf Terminen bin, arbeite ich 
von zu Hause aus. Dann sehe ich meine 
Familie morgens, kann mittags mal für 
eine halbe Stunde mit ihnen essen und 
bin abends schon dann zu Hause, wenn 
andere vielleicht noch im Stau stehen.

www.oeaab.com

Vor zwei Jahren im Rahmen des „Zukunftsforum Soziales“ 
war der ÖAAB die erste politische Organisation, die das  
Thema der Homeoffice-Arbeit aufgegriffen hat. Im  
Zukunftsforum wird über Chancen und Risiken dieser  
Arbeitsform diskutiert und an umsetzungsreifen Modellen 
gearbeitet. Über ein solches Modell sprach im freiheit-
Interview Stefan Naglis, Key Account Manager für das  
Tankkartengeschäft bei Shell Austria. 

Die Arbeiterkammer ist die öffentlich-rechtliche Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Die Arbeiterkammer vertritt die Anliegen von mehr als drei Millionen berufstätigen Men-
schen im gesamten Bundesgebiet. Unter dem Motto „Gerechtigkeit muss sein“ ist die AK die größte 
gesetzliche Interessenvertretung im Bund sowie in den einzelnen Bundesländern.



Der Mitglieder-
stand der Ge-
werkschaft Öf-
fentlicher Dienst 
- die einzige Teil-
gewerkschaft im 
ÖGB mit FCG-
Mehrheit - ist in 
den vergange-
nen Jahren trotz 

Aufnahmestopps der öffentlichen 
Verwaltung gestiegen, mit Jänner 
2012 zählt die GÖD 232.974 Mitglie-
der, so viel wie noch nie!

In Zeiten von Wirtschaftskrise und 
Sparpaket ist das deshalb möglich, 
weil sich unsere Mitglieder auf uns 
verlassen können. Wir treten für ihre 
Rechte ein und werden von der Bun-
desregierung als Sozialpartner ernst 
genommen. Dabei vertritt die GÖD 
neben Vertragsbediensteten sowie 

Beamtinnen und Beamten auch die 
Beschäftigten des in den vergange-
nen Jahren größer gewordenen Be-
reiches der ausgegliederten Einrich-
tungen. Die GÖD schult und berät 
Betriebsräte und führt Kollektivver-
tragsverhandlungen.

Mit guten Argumenten ist es auch im 
Konsolidierungspaket gelungen, das 
vom öffentlichen Dienst zu erbrin-
gende Sparvolumen von ursprünglich 
3,2 Mrd. Euro auf 1,8 Mrd. Euro zu 
senken, vorgesehene besondere Här-
ten wurden vermieden.

Neben der Aufgabe als Sozialpart-
ner bietet die GÖD ihren Mitgliedern 
eine Fülle an Serviceeinrichtungen, 
allen voran den kostenlosen Berufs-
Rechtsschutz. Allein im vergangenen 
Jahr konnten für Gewerkschaftsmit-
glieder wieder mehr als 3,2 Millionen 

Euro erstritten werden, in zahlreichen 
Verfahren - auch bei Strafgerichten - 
gelang es, die Unschuld zu beweisen 
und Freisprüche zu erwirken.

Die GÖD erbringt auch eine Vielzahl 
an klassischen Serviceleistungen 
wie Beratung im dienstrechtlichen 
Bereich inkl. jährliches GÖD-Hand-
buch, Mobbingberatung, Förderung 
der Fortbildung durch finanzielle 
Zuschüsse, soziale Unterstützungen 
oder etwa ermäßigte Theaterkarten 
und Einkaufsvergünstigungen.

Es lohnt sich also, bei der GÖD zu 
sein!

Informationen im Internet unter www.
goed.at bzw. in der GÖD-Organisation 
via otto.aiglsperger@goed.at
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Nachdem bereits 
in den vergange-
nen Jahren spür-
bare Entlastungs-
maßnahmen für 
Familien vorge-
nommen werden 
konnten, bringt 
die Beschlussfas-
sung der letzten 

Generalversammlung der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter vor dem 
Sommer eine weitere Verbesserung: Alle 
anspruchsberechtigten Kinder und Enkel 
sind seit dem 1. Juli 2012 vom Behand-
lungsbeitrag ausgenommen. 

„Bereits im Juli 2006 konnten Kinder bis 
zum 15. Lebensjahr, im Oktober 2009 
schließlich bis zum 18. Lebensjahr von 
der Leistung von 20 Prozent der tarifmä-
ßigen Kosten ausgenommen werden“, 
erläutert der Generaldirektor der BVA, Dr. 
Gerhard Vogel. Dass der nunmehrige wei-
tere Schritt möglich geworden sei, „liegt 
auch daran, dass die BVA als sorgsam 
wirtschaftender Sozialversicherungsträ-
ger in den vergangenen Jahren entspre-
chend vorgesorgt hat“, führt der Präsident 
der BVA, GÖD-Vorsitzender Fritz Neuge-
bauer, näher aus. 

Konkret betrifft die Befreiung vom Be-
handlungsbeitrag (ausgenommen sind 
lediglich kieferorthopädische Behand-
lungen) mehr als 215.000 Schülerinnen, 
Schüler, Studentinnen und Studenten 
sowie in Berufsausbildung befindliche 
Kinder. 

Die Anspruchsvoraussetzungen im 
Einzelnen:

Schul- oder Berufsausbildung. Wenn 
die Arbeitskraft des Kindes bzw. Enkel-
kindes durch schul- oder berufsmäßige 
Ausbildung überwiegend beansprucht 
wird, ist die beitragsfreie Mitversiche-
rung längstens bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres möglich. Die Anspruchs-
berechtigung von Studierenden nach 
dem B-KUVG über das 18. Lebensjahr 
hinaus ist dabei primär an den Be-
zug der Familienbeihilfe gekoppelt. Als 
Nachweis bei der BVA genügt daher 
die diesbezügliche Bestätigung des Fi-
nanzamtes. Besteht kein Anspruch auf 
Familienbeihilfe (dies ist jedenfalls ab 
dem 25. Lebensjahr der Fall), sollte ei-
nerseits eine Kopie des Zeugnisses der 
ersten Diplomprüfung bzw. des ersten 
Rigorosums und andererseits die Fort-
setzungsbestätigung eingereicht wer-
den. Ein etwaiger Leistungsnachweis ist 
ab dem zweiten Studienabschnitt nicht 
mehr erforderlich. Für Studierende an 
einer Fachhochschule gilt ebenfalls die 
Inskriptionsbetätigung als Nachweis. 
Jugendliche, die an einem Programm der 
Europäischen Gemeinschaften zur För-
derung der Mobilität junger Menschen 
teilnehmen, können ebenfalls bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres bei der 
BVA anspruchsberechtigt bleiben, wenn 
sie Unterlagen vorlegen, welche die Teil-
nahme und die Dauer des Programmes 
bestätigen.

Krankheit oder Gebrechen. Für Kinder, 
die nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres bzw. unmittelbar im Anschluss 
an eine Schul- oder Berufsausbildung  
erwerbsunfähig sind, ist eine weitere 
Mitversicherung, grundsätzlich ohne  
Altersbeschränkung, möglich.

Erwerbslosigkeit. Kinder, die nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres bzw.  
unmittelbar im Anschluss an eine Schul- 
oder Berufsausbildung erwerbslos sind, 
können aus diesem Titel für längstens 
24 Monate weiter mitversichert blei-
ben. Aber Achtung: Studierende, die das 
27. Lebensjahr bereits vollendet haben,  
gelten nicht als erwerbslos - eine Mit-
versicherung bei der BVA bei einem  
Elternteil ist daher nicht mehr möglich. 
In diesem Fall empfiehlt es sich, eine 
freiwillige Versicherung bei der örtlich 
zuständigen Gebietskrankenkasse  
abzuschließen. 

Kein Behandlungsbeitrag auch bei
Waisenpensionen.
Im Zuge der Satzungsänderung sind 
ab 1. Juli 2012 auch die aufgrund des  
Bezugs einer Waisenpension oder ei-
nes Waisenversorgungsgenusses versi-
cherten Personen von der Leistung des  
Behandlungsbeitrages befreit. 

Den vollständigen Wortlaut der  
Satzungsänderung können Sie der Amt-
lichen Verlautbarung im Internet entneh-
men (siehe Verlautbarung Nr. 41/2012 
auf www.avsv.at).

www.bva.at
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Die GÖD als schlagkräftiger  
Sozialpartner!

BVA entlastet Familien

Kein Behandlungsbeitrag für  
mitversicherte Kinder:

von Otto Aiglsperger

Seit 1. Juli 2012 bringt eine Satzungsänderung  
wesentliche Erleichterungen für Familien. 

14     |     FREIHEIT | FOKUS GÖD 

Dr. Gerhard Vogel, 
Generaldirektor der BVA

Otto Aiglsperger
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Unternehmertum und die Beschäftigung 
von Mitarbeitern sind heute mehr denn 
je ein Bildungsauftrag. Talente erkennen, 
Talente fördern, Personalentfaltung und 
Menschen dadurch in ihre Einzigartigkeit 
zu fördern und Berufung zu führen, sollten 
im Mittelpunkt des Handelns der Unter-
nehmer stehen. Die meisten Menschen 
verbringen die meiste Zeit ihres Lebens an 
ihrem Arbeitsplatz. Was die Menschen dort 
erleben, was ihnen dort vorgelebt wird, hat 
mehr Einfluss auf ihr Leben als das, was 
sie im Elternhaus oder in der Schule gesagt 
bekommen haben. Ermutigte Mitarbei-
ter setzen Energien in dem Maße frei, wie 
sie es können und sind auch bereit, ein-
mal die extra Meile zu gehen, ihre Talente 
und Fähigkeiten wirklich einzubringen und 
entsprechend mitzudenken. Frustrierte 
Mitarbeiter kosten viel Geld. Die größte 
Energievernichtung der Welt findet nicht 
beim Treibstoff oder beim elektrischen 
Strom statt, sondern in den Firmen – bei 
den Personalkosten. Um hier proaktiv ge-
gensteuern zu können, sollen Menschen die 
Möglichkeit bekommen, sich zu verändern. 
Wer sich selbst neu ausrichten und verän-
dern will, muss Gewohntes hinter sich las-
sen und die Bereitschaft haben, umzuden-
ken und den Schritt von der Komfortzone in 
die Entwicklungszone zu setzen.

UMDENKEN UND 
NEU AUSRICHTEN

Mag. Gerhard Pix ist Kommunikati-
onstrainer und Umdenk-Coach

gpix@peoplebusiness.at

Gabriele Tamandl über-
nimmt den Vorsitz des 
Unterausschusses für 
den ESM.

In wichtigen Fragen den Europä-
ischer Stabilitätsmechanismus 
(ESM) betreffend brauchen die ös-
terreichischen Vertreterinnen und 
Vertreter im ESM eine  Ermächti-
gung des Nationalrats. Das betrifft 
etwa die Grundsatzentscheidung, 
ob einem Staat Unterstützung gege-
ben wird, Änderungen des Stamm-
kapitals, Abruf von noch nicht einge-
zahltem Kapital oder jede Änderung 
der vorgesehenen Finanzhilfeinst-
rumente. Dazu finden die parlamen-
tarischen Beratungen zum Teil im 
Plenum, zum Teil in zwei Ständigen 
Unterausschüssen des Budgetaus-
schusses statt. Beide können bei 
Dringlichkeit in der Art eines „Feu-
erwehrkomitees“ ad hoc einberufen 
werden. Den Vorsitz in einem der 
beiden Unterausschüsse für den 
ESM übernimmt die Wiener ÖAAB-
Landesobfrau Gabriele Tamandl.

www.tamandl.net

Dorothea Schittenhelm 
erhält das Goldene 
Ehrenzeichen der  
Republik Österreich.

Dorothea Schittenhelm erhält 
das Goldene Ehrenzeichen für 
ihre Verdienste um die Republik 
Österreich. 

Die ÖVP-Frauenchefin und ÖA-
AB-Abgeordnete ist seit 2007 
Mitglied des Nationalrates und 
in mehreren Ausschüssen, etwa 
im Gleichbehandlungs-, Landes-
verteidigungs- und Budgetaus-
schuss, tätig. Zuvor war sie zehn 
Jahre Landtagsabgeordnete in 
Niederösterreich. Zusätzlich 
widmet sie sich als Bürgermeis-
terin von Bisamberg auch der 
Kommunalpolitik. Die 58-jährige 
Niederösterreicherin ist verhei-
ratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. Ihre Freizeit verbringt sie 
gerne mit ihren zwei Enkelkin-
dern. Schittenhelm ist gelernte 
zahnärztliche Assistentin. 

www.frauenoffensive.atWechseln Sie jetzt zum
modernsten Konto Österreichs.

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Moderner geht’s nicht: eine netbanking-App für alle mobilen Betriebssysteme, Multikontofunktion, 
s Kreditkarte mit 20 Euro Startguthaben* und das innovative Rundungssparen, das bei jeder 
Kartenzahlung automatisch für Sie spart. Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Erste Bank oder 
Sparkasse sowie unter 05 0100 - 50500 und steigen Sie mit dem Kontowechselservice ganz 
bequem um.
* Aktion gültig bis Ende September 2012.

Gewinnen Sie jetzt auf 
facebook.com/erstebank.sparkasse

EBSP_Q3_2012_Mod_Kto_Martin_210x297_Freiheit_Oeaab_072012.indd   1 11.07.12   10:22
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Der ÖAAB informierte die Web 
2.0-Community auf Twitter und Face-
book über einen neuen Online-Rech-
ner des Finanzministeriums. Mit dem 
innovativen Familienrechner kann 
sich jede Familie ausrechnen, wie 
hoch die persönliche Ersparnis durch 
die Arbeitnemerveranlagung ist. 

Es zahlt sich für Familien mit Kindern 
aus, sich einen Augenblick Zeit zu 
nehmen und die budgetentlastenden 

Vorteile rund ums Thema Steuern ge-
nauer anzusehen. Kinder, Familie und 
Alltag unter einen Hut zu bringen ist 
eine zeitintensive Herausforderung. 
Deswegen gibt das Finanzministe-
rium auf der Website mit digital ver-
fügbaren Drucksorten und dem On-
line-Familienrechner einen raschen 
Überblick über persönlichen Vorteile 
als Familie.

www.bmf.gv.at

Der Online-„Familienrechner“
Des Finanzministeriums
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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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Die „freiheit“ vor drei Jahrzehnten…
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Die „freiheit“-Nummer im August 1982 
war dem 90-jährigen Bestandsjubilä-
um der christlichen Arbeiterbewegung 
gewidmet. 1892 vereinigte Leopold 
Kunschak die christlich-soziale Arbei-
terbewegung in einer Partei. In ihrem 
ersten Programm forderte die Partei, 
dass „die Arbeit Pflicht und Allge-
meingut aller gesunden Menschen ist“, 
und verlangte gleichzeitig, die Abschaf-
fung der Kinderarbeit, den arbeitsfrei-
en Sonntag und die Einführung des 
allgemeinen Wahlrechts. In der Ersten 
Republik konnten die Sozialminister 
der christlich-sozialen Partei bereits 
eine Sozialreform 
in die Wege lei-
ten: Das Gesetz 
über die Arbeits-
losenversicherung 
wurde verabschie-
det, die Angestell-
tenversicherung 
verwirklicht, das 
Angestelltengesetz 
und das Arbeiter-
versicherungsge-
setz umgesetzt. In 

der Zeit nach 1945 waren es die aus der 
christlichen Arbeiterschaft kommen-
den Funktionäre des ÖAAB, die dazu 
beigetragen haben, dass der soziale 
Aufbau in Österreich trotz der wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten weiter-
geführt wurde. Entscheidende Gesetze 
wurden beschlossen: das Kollektivver-
tragsgesetz, das Betriebsrätegesetz 
und das Fürsorgegesetz.

Heute – 120 Jahre später – wandelt 
der ÖAAB nach wie vor auf den Spu-
ren Kunschaks. Im Sinne der christ-
lichen Sozialidee erbringt der ÖAAB 

bis heute Leistung für 
Österreichs Arbeit-
nehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Bis heute 
ist Leopold Kuschak 
im ÖAAB präsent. Ein 
Preis zu Ehren von Le-
opold Kunschak wird 
jedes Jahr vergeben. 
Lesen Sie mehr darü-
ber auf Seite 6. 

 freiheit.oeaab.com

FREIHEIT | BUCHTIPP

Wie denken österreichische Mana-
ger und Fachexperten über die interne 
Nutzung von Social Media? Welchem 
Wandel unterliegen Human Resources, 
Management und Unternehmenskultur 
unter dem Einfluss von Social Media 
oder wie kreieren Unternehmen ein at-
traktives Arbeitsumfeld, das die geistige 
Mobilität unterstützt und einlädt, sich 
im Unternehmen zu vernetzen? Diesen 
spannenden Fragen widmet sich Mag. 
Anneliese Breitner, PhD, Geschäftsfüh-
rerin von Anne Breitner Consulting im 
Praxishandbuch „Being Social: Einfluss 
von Social Media auf Unternehmenskul-
tur, Kommunikation und die Arbeitsplät-
ze der Zukunft.“ Kompakt und praxisori-
entiert spannt sie den Bogen zwischen 
Marketing, Human Resources und IT-
Herausforderungen durch Social Media. 

Being Social: Einfluss von Social Media 
auf Unternehmenskultur, Kommunikati-
on und auf die Arbeitsplätze der Zukunft 
von Anneliese Breitner, Holzhausen Ver-
lag, 192 Seiten, 15,5 x 21,5 cm, Softcover, 
ISBN: 978-3-902868-36-7, 29,50 Euro.

www.beingsocial.at

Anneliese Breitner gemeinsam mit  
Michael Gattereder und Martin-Hannes 
Giesswein
Being Social: Einfluss von Social  
Media auf Unternehmenskultur, Kom-
munikation und auf die Arbeitsplätze der  
Zukunft
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Starke Frauen  
in Tirol

Christine Marek zu 
Besuch in Tirol

In der ARGE-AAB-Frauen Tirol sind rund 
40 engagierte und politisch interessier-
te Frauen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen und Branchen aktiv, die ne-
ben ihrer beruflichen Tätigkeit meist 
auch noch ein politisches Amt ausüben. 
In dieser Gemeinschaft werden und 
wurden laufend neue Ideen erarbeitet 
und erfolgreich umgesetzt.

Besonders thematisiert werden fa-
milien- und frauenpolitische Anliegen 
sowie die notwendige Sensibilisierung 
der Gesellschaft für die Wünsche und 

Probleme von erwerbstätigen Frauen. 
Die AAB Frauen setzen sich dafür auf 
allen Ebenen als Mandatarinnen und 
Funktionärinnen ein. Außerdem sehen 
sie es als ihre Aufgabe, Frauen Mut zu 
machen, sich um ein politisches Amt zu 
bewerben. 

Handlungsbedarf gibt es trotz deut-
licher Verbesserungen in den letzten 
Jahren auch weiterhin: „Die Einkom-
mensschere schließt sich leider viel zu 
langsam und ist in den vergangenen 
Jahren nur geringfügig kleiner gewor-

den“, so Landesleiterin Steinlechner-
Graziadei. Aufholbedarf sehen die AAB-
Frauen unter anderem auch bei der 
Aufteilung von Betreuungspflichten, der 
Repräsentanz von Frauen in Führungs-
funktionen sowie der Bewertung und 
Entlohnung von Teilzeitarbeit. 

Weiters wurde bei der 4. AAB-Landes-
frauenkonferenz im November 2010 
ein Antrag zur „Gemeinsamen Obsor-
ge“, der eine verpflichtende Mediation 
im Scheidungsfall vorsieht, einstimmig  
beschlossen.            www.aab-tirol.at

Ende Juni konnten die Tiroler-AAB-
Frauen ihre Bundesvorsitzende 
Christine Marek in Innsbruck begrü-
ßen. Zunächst stand auf Einladung 
von  Bundesobfrau-Stellvertreterin 
Beate Palfrader ein Besuch im Tirol 
Panorama – mit fachkundiger Füh-
rung – auf dem Programm.

Nach einem typisch Tiroler Essen im 
Stiftskeller informierte die Bundes-
vorsitzende über aktuelle politische 
Themen sowie wesentliche Hand-
lungsfelder im Bereich der Frauen- 
und Familienpolitik, wobei die ak-
tuellen Forderungen von Ministerin 
Heinisch-Hosek im Familienbereich 
für heftige Diskussion sorgten und 

auf breite Ablehnung stießen.

Einig war man sich, dass die Ach-
se zwischen Tirol und Wien noch viel 
stärker ausgebaut werden muss, 
denn eines ist klar: Allein schafft man 
zwar viel, aber gemeinsam ist man 
noch viel stärker! 

www.oeaab.com
Im Check-in 3 gibt es Sit-ins, damit Sie alles Wichtige noch 
in Ruhe erledigen können. Zum Beispiel Laptop & Co. an einer 
von 2.000 Steckdosen aufladen. www.viennaairport.com

Mein neues Lieblingsbüro. 
Willkommen im neuen Terminal.

VIE_PA_Business_210x297_mag.indd   1 18.06.12   09:54

v.l.n.r.: AAB-Landesobmann Andreas Köll, AK-Präsident Erwin Zangerl, AK Vize-Präsidentin AAB-
Frauenvorsitzende Verena Steinlechner-Graziadei, ihre Stellvertreterinnen Maria Gstaltmeyr,  
Daniela Holaus sowie FCG-Landesfrauenvorsitzende Ulrike Kraus

ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende Christine Marek bei den Mitgliedern der 
AAB-Frauen Tirol in Innsbruck
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Wörtlich 
genommen

„Ich sehe keinen 
H a n  d  l u n g s b e d a r f.
In  Österreich ist die 
Beschneidung kein 
strafrechtlicher Tat-

bestand.“ Beatrix Karl zu der Dis-
kussion über Beschneidung und 
Religionsfreiheit.

„Kommt ein Schüler 
nicht in die Schule, 
dann werden dessen 
Eltern per SMS infor-
miert.“ Beate Palfra-

der über den Umgang mit Schul-
pflichtverletzungen in Tirol. 

„Wir wollen ein Exis-
tenzminimum von 
7.000 Euro für jedes 
Kind, Steuererleich-
terungen für Eltern 

und Wahlfreiheit in der Frage der 
Betreuung.“ Michael Spindelegger 
will den Familien das Leben er-
leichtern. 

„Es ist wichtig, den 
Eltern die Wahlfrei-
heit zu geben. Sie 
sollen entscheiden 
können, wie sie sich 

persönlich um ihr Kind kümmern.“ 
Johanna Mikl-Leitner für die Kinder 
und Familien.

„Dieses Thema ist von 
einer Tragweite, dass 
ein Bürgerentscheid 
gerechtfertigt ist“ Jo-
sef Pühringer spricht 

sich für eine Volksabstimmung zur 
Wehrpflicht aus.

„Jeder Schüler hat 
das Recht auf eine 
Person, die an ihn 
glaubt.“ Sebastian 
Kurz will die Schaffung 

von Mentoren und Bildungscoa-
ches im Schulbereich.

„Großen Bahnhof“ gab es zum 80. Ge-
burtstag des langjährigen und legen-
dären ÖVP-„Urgesteins“ Robert Lichal 
im Parlament: Größen der Politik und 
Wegbegleiter des Jubilars wie ÖVP-Bun-
desparteiobmann Michael Spindelegger 
und Nationalratspräsidentin Barbara 
Prammer, die ehemaligen Minister Wer-
ner Fasslabend, Heinrich Neisser und 
Karl Schlögl sowie viele andere Gäste 
waren gekommen, um dem ehemaligen 
Verteidigungsminister, Zweiten Natio-
nalratspräsidenten und ÖAAB-Chef Ro-
bert Lichal zu seinem runden Geburtstag 
zu gratulieren. 

In den Laudationes würdigten Bundes-
parteiobmann Michael Spindelegger, 
Zweiter Nationalratspräsident Fritz 
Neugebauer und Klubobmann Karl-
heinz Kopf die vielen Verdienste Lich-
als. In gewohnt pointierter Weise gab 
das Geburtstagskind selbst dann eine 

Kostprobe seiner Formulierungsfreude, 
seines Humors und seiner Lebensweis-
heit. Ernstes und Anekdotisches ver-
mischte sich in seiner Dankesrede und 
sorgte gleichermaßen für Heiterkeit und 
Besinnlichkeit. Bundesobfrau Johanna 
Mikl-Leitner, das Team im ÖAAB-Gene-
ralsekretariat und das Redaktionsteam 
der „freiheit“ wünschen Robert Lichal 
von Herzen alles Gute! 

www.oevpklub.at

Freundinnen und Freunde gaben ein 
Überraschungsfest zum 60. Geburts-
tag von Rudi Habeler, seit 30 Jahren 
ÖAAB-Bundesorganisationsreferent.

Jedes Kind hat eine Mutter und einen 
Vater. Beide tragen Verantwortung 
für ihr Kind. Eltern haben Rechte und 
Pflichten. Trotzdem kommt es oft 
vor, dass im Scheidungsfall nur ein 
Elternteil das Recht und die Pflicht zur 
Obsorge zugesprochen bekommt, dass 
es also keine gemeinsame Obsorge 
gibt. Aber von Kindern kann man sich 
nicht scheiden lassen. Sie sind eine 
lebenslange Aufgabe. Und hoffentlich 
bringen sie auch Sinn und Freude ins 
Leben. Wir wollen, dass Scheidungs-
Richterinnen und -Richter auch dann 
eine gemeinsame Obsorge fixieren 
können, wenn das ein Elternteil nicht 
will, wenn die gemeinsame Obsorge 
aber im Interesse des Kindes ist. Damit 
klar definiert ist, was unter dem viel 
zitierten „Kindeswohl“ zu verstehen 
ist, hat unsere Justizministerin Beatrix 
Karl einen Katalog von zwölf Kriterien 
erarbeitet und vorgelegt. Unser Modell 
gibt dem Kind eine größere Chance, 

„beide Eltern zu kennen und von ihnen 
betreut zu werden“, wie es auch die 
Kinderrechtskonvention verlangt. (Aber 
ein Elternteil, der dem Kind schadet, 
wird so niemals ein Obsorge-Recht 
bekommen.) Ministerin Heinisch-
Hosek hat sich zu dem gewagten 
Satz verstiegen: „Väter müssen sich 
erst bewähren“ (um etwa im Fall einer 
ledigen Elternschaft auch ein Obsorge-
Recht zu bekommen). Das ist blanker 
Unsinn! Denn selbstverständlich 
müssen wir alle uns bewähren, in vielen 
Lebenslagen, auch als Väter oder Mütter. 

Aber weder Mütter 
noch Väter sind von 
vornherein bessere 
oder schlechtere 
Elternteile. Und der 
Satz von Heinisch-
Hosek bedeutete, 
dass Frauen quasi 

„von Natur aus“ für Elternschaft geeignet 
wären, Männer aber nicht. Das kann keine 
Frau und damit keine Frauenvertreterin 
akzeptieren. Nach dem Sager der SP-
Ministerin zu Sommerbeginn haben 
sich viele Frauen – und Männer – bei 
uns gemeldet und ihrer Entrüstung 
Ausdruck verliehen. Auch ich als Vater 
zweier Töchter und eines Sohnes 
lehne eine solche eindimensionale 
und falsche Sicht der Geschlechter 
ab. Die Gedanken von Heinisch-Hosek 
scheinen einer Welt von vorvorgestern 
zu entstammen. Heute sind sich immer 
mehr Väter ihrer Rechte und Pflichten 
bewusst. Und sie haben auch gute 
Vorbilder: Die ganze Welt konnte live im 
Fernsehen sehen, wie viele Spieler der 
spanischen Nationalelf nach dem Sieg 
im Euro2012-Finale ihre Kinder von der 
Tribüne holten und mit ihnen mitten 
im Stadion den Titel feierten. Früher 
hätte es Sektduschen und vielleicht 
Schaumpartys gegeben. Heute holen 
Weltklasse-Kicker wie Fernando Torres 
im Moment der größten Freude die 
besten Gründe für die größte Freude 
in die Mitte: die Kinder. Frau Ministerin 
Heinisch-Hosek, lassen Sie sich gesagt 
sein: Das ist die neue Vätergeneration!

MÜTTER UND VÄTER KENNEN 
IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

Impuls

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

Robert Lichal ist 80 Ein Fest für 
Rudi Habeler
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Wahrscheinlichkeit von 1 zu 953

Besondere Geburtstage feiert dieses 
Jahr das Team des ÖAAB-Generalsekre-
tariats. Im Jahr 2012 feiern vier der neun 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
runden Geburtstag. Albrecht Oppitz wird 
30, Petra Reisinger-Bangerl 40, Christian 
Bitter 50 und Rudolf Habeler 60. Diese 

Konstellation an Geburtstagen ist etwas 
ganz Besonderes: Die Wahrscheinlich-
keit, dass es in einem so kleinem Team 
in dem Zeitraum seit der Gründung des 
ÖAAB zu einer solchen Häufung runder 
Geburtstage kommt, liegt bei 1 zu 953. 
Alles Gute!                www.oeaab.com
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Bildergallerie:
www.oeaab.com/b2822
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