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Gerechte Pendlerförderung:
gefordert - erreicht - durchgesetzt

Foto: ÖAAB/Albrecht Oppitz
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EDItoRIAL
VON ChEFrEDAKtEuriN 
mAg. NiKOLA KÖNig

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende 
zu. im Vorjahr hatte Bundesobfrau 
Johanna mikl-Leitner beim Bundestag 
die Weichen für die Herausforderungen 
der kommenden Jahre gestellt, und sie 
hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie 
die Antworten auf die Fragen der Zeit 
hat.

mit dem Pendlereuro und der 
Bildungsteilzeit hat die Bundesobfrau 
unter anderem wichtige Schritte in 
richtung Arbeitswelt der Zukunft 
gesetzt. Lesen Sie mehr darüber auf 
den Seiten 4 und 9.

Viel Bewegung hat es auch im 
generalsekretariat gegeben. general- 
sekretär Lukas mandl verließ den 
ÖAAB. ihm folgte Abg.z.Nr August 
Wöginger nach. gemeinsam mit 
seinem Stellvertreter Kurt Wagner 
leiten sie nun die Agenden des 
generalsekretariates.

Am 20. Jänner 2013 findet die 
Volksbefragung zur Wehrpflicht 
statt. An diesem tag entscheiden 
wir gemeinsam über die Zukunft der 
Sicherheit in Österreich. Wir wollen 
nicht, dass ein bewährtes System 
abgeschafft wird – für etwas, das 
teurer ist und weniger Sicherheit 
bietet. Mit der Wehrpflicht fällt auch 
der Zivildienst. Darum stimmen Sie am 
20. Jänner ab. Wie bei der Wahl gibt 
es auch bei der Volksbefragung die 
möglichkeit einer Briefwahl. Erfahren 
Sie, wie diese funktioniert auf Seite 6.

in dieser Nummer der freiheit finden 
Sie auch informationen über den 
Landestag des ÖAAB Vorarlberg sowie 
wie gewohnt Kommentare, Buchtipps 
und vieles mehr!

im Namen des teams der freiheit 
wünsche ich ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins neue Jahr 2013!

Das thema gemeinsame Obsorge für Kinder war in den vergangenen Wochen 
in aller munde. mit der Novellierung des Familienrechts wird auch die Obsor-
ge im Falle einer trennung neu geregelt. Künftig können sich die Eltern ge-
meinsam um ihr Kind bzw. ihre Kinder kümmern.

im mittelpunkt aller Überlegungen steht das Wohl des Kindes. Der grundsatz 
„Nicht mutter oder Vater haben ein recht auf das Kind, sondern das Kind hat 
ein recht auf beide Elternteile!“ war das Leitmotiv für die nun bestehende 
regelung. 

Aus Sicht des Kindes bedeutet das die Weiterführung des natürlichen Zu-
standes. Bereits seit 2001 ist in Österreich die gemeinsame Obsorge auf An-
trag möglich, und die Zufriedenheit bei beiden Elternteilen ist groß: Auch in 
Deutschland, wo die verpflichtende gemeinsame Obsorge seit 1998 besteht, 
hat man damit positive Erfahrungen gemacht. Die unterhaltsstreitigkeiten 
sind zurückgegangen: Wenn der Streit um die Obsorge wegfällt und beide El-
tern in wichtige Entscheidungen, wie z.B. die Wahl der Schule, mit eingebun-
den sind, gibt es weniger Konfliktpotential. 

Diese Neuerung verlangt auch nach einer regelung eines weiteren Problems, 
auf das ich als ÖAAB-Bundesobfrau schon oft hingewiesen habe: Die Pflege-
freistellung. 

Wenn man wegen der Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
kranken Kindes nicht arbeiten gehen kann, hat man Anspruch auf bezahlte 
Pflegefreistellung von einer Woche. Jedoch gerade bei Eltern, die getrennt le-
ben oder geschieden sind, wohnen die Kinder nur im seltensten Fall in einem 
gemeinsamen haushalt. in diesen Fällen hat nur der Elternteil, bei dem das 
Kind lebt, Anspruch auf Pflegefreistellung.

Wenn ein krankes Kind Pflege braucht, sollte es für beide Elternteile, auch 
wenn sie nicht mehr unter einem Dach leben, möglich sein, sich um ihr Kind 
zu kümmern und Pflegefreistellung zu bekommen. 

Familienpolitisch ist daher diese Lückenschließung bei der Pflegefreistellung, 
auch zur Stärkung der Väterbeteiligung, wichtig und richtig. und vor allem: 
Dringend notwendig.

DAS WoHL DES KInDES In DEn MIttELPunKt StELLEn
EiN KOmmENtAr VON BuNDESOBFrAu Bm mAg. JOhANNA miKL-LEitNEr
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Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer müssen täglich entweder in ei-
nen anderen Bezirk oder in ein anderes 
Bundesland zur Arbeit fahren. Pendeln 
bedeutet dabei nicht nur einen großen 
Zeitaufwand, sondern stellt in erster 
Linie auch eine große finanzielle Belas-
tung dar. „Die derzeitige regelung ent-
spricht nicht mehr der modernen und 
mobilen Arbeitswelt von heute, sodass 
eine modernisierung längst überfällig 
ist“, so ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
mikl-Leitner anlässlich der Präsentati-
on des Pendlermodells.

Derzeitiges System ist ungerecht
Das derzeitige System der Pendler-
pauschale hat einige mängel und weist 
ungerechtigkeiten auf. teilzeitkräfte, 
größtenteils Frauen mit niedrigen Ein-
kommen aber auch Wochenpendler 
schauten bisher bei der Pendlerpau-
schale durch die Finger, da man öfter 
als 11-mal im monat pendeln muss-
te um Anspruch zu haben. Außerdem 
machten die 20 Kilometer großen Ent-
fernungssprünge eine faire Berech-
nung unmöglich. Denn es macht sehr 
wohl einen finanziellen Unterschied, 
ob man beispielsweise 20 oder doch 39 
Kilometer zur Arbeit fährt.

Gerechter: Geringverdiener werden 
besonders berücksichtigt
„Wir freuen uns, dass wir mit unserem 

ÖAAB-modell Bewegung in die Dis-
kussion um eine reform der Pend-
lerförderung gebracht haben. unser 
großes Anliegen ist es, bei dieser re-
form vor allem die Niedrigverdiener 
und teilzeitkräfte zu entlasten“, zeigt 
sich ÖAAB-generalsekretär August 
Wöginger zufrieden. Für jene 160.000 
Kleinverdiener, die keine Lohnsteuer 
zahlen, wird in dem ÖAAB-modell der 
Pendlerzuschlag von 141 auf 290 Euro 
mehr als verdoppelt. teilzeitkräfte und 
Wochenpendler bekommen erstmals 
eine aliquote Auszahlung der Pendler-
förderung und im Schnitt werden die 
Fördersätze um 14 Prozent angehoben.

transparenter: Einschränkung fällt
Die derzeitige regelung zur Pend-
lerpauschale schreibt vor, dass  
Arbeitnehmer mindestens 11-mal im 
monat pendeln müssen. Das ist auf 
der einen Seite eine bürokratische 
Einschränkung und auf der anderen 
Seite eine Benachteiligung für Wo-
chenpendler. indem diese starre re-
gelung fällt, ird das System einfacher 
und transparenter, unabhängig von der 
jeweiligen Arbeitsform. Zudem werden 
die Entfernungsstufen von 20 Kilo-
meter auf 5 Kilometer-Zonen verklei-
nert. Das ermöglicht künftig bessere  
Berechnungen. 

Ökologischer Aspekt bleibt erhalten
mit der reform der Pendlerpauschale 
bleibt der ökologische Aspekt erhalten. 
Denn von der kleinen Pendlerpauscha-
le profitieren wie bisher all jene, die  
öffentliche Verkehrsmittel auf ihrem 
Weg zur Arbeit in Anspruch nehmen. 
Die Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs wird davon abgesehen auch 
weiterhin verstärkt. Sowohl relevan-
te Schienenstrecken für Pendler (z.B. 
Westbahn), als auch das Schnellbahn-
angebot werden permanent erweitert 
und verbessert.

Wer auf das Auto angewiesen ist, soll 
unterstützung erhalten – gleichzei-
tig muss die Attraktivität des öffentli-
chen Verkehrs gesteigert werden. Die 
menschen sollen nicht per Zwang auf 
das Auto verzichten müssen, sondern 
durch ein gutes Angebot zu einem um-
stieg auf öffentliche Verkehrsmittel be-
wegt werden.

Regierung bildet Arbeitsgruppe
Die umsetzung der reform der Pend-
lerpauschale soll eine Arbeitsgruppe 
ausarbeiten, der innenministerin Jo-
hanna mikl-Leitner und Finanzminis-
terin maria Fekter sowie die beiden 
SPÖ-Staatssekretäre Schieder und 
Ostermayer angehören werden.

www.oeaab.at

Pendlereuro: ÖAAB präsentiert  
modernisierte Pendlerförderung

Die durchschnittliche Pendlerförderung steigt 
um 14 Prozent. Besonders profitieren werden 
Teilzeitkräfte - und dadurch Frauen - sowie 
Kleinverdiener und Wochenpendler. Mit diesem 
Modell werden all jene entlastet, die früher  
aufstehen und weiter fahren müssen, um zu  
arbeiten. Das ÖAAB-Modell wird zur ÖVP-Po-
sition und wird nun mit dem Koalitionspartner 
verhandelt.
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Weitere Objekte 
in der
Umgebung:

- Gänserndorf
(in Vorbereitung)
- Matzen
(fertiggestellt)
- Matzen (in Bau)
- Untersiebenbrunn
(in Bau)

Deutsch Wagram
STADT leben.

verkauf@noe-wohnbaugruppe.at | www.noe-wohnbaugruppe.at
Wir bauen. Sie wohnen.

Deutsch Wagram | Heinrich von Kleist-Gasse | fertiggestellt | alle WHG und RH vergeben

- vom Land NÖ
gefördert
- Wohnzuschuss 
möglich
- Miete mit
Kaufrecht 
- Freifl ächen
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DIE ECKPunKtE DES PEnDLEREuRo:

• Statt 20 Kilometer Entfernungsstufen, gibt es 
künftig kleine 5 km Zonen. Das heißt, die Berech-
nung wird gerechter, kilometergenauer und in die-
sem Bereich wird im Durchschnitt um 14 Prozent 
erhöht.

• Der Pendlerzuschlag für Kleinverdiener wird von 
141 auf 290 Euro mehr als verdoppelt. Die maxi-
male negativsteuer beträgt für Kleinverdiener 
künftig bis zu 400 Euro.

• Jene Arbeitnehmer, die unter 400 Euro Lohnsteuer 
bezahlen, erhalten ebenfalls mindestens 400 Euro 
angerechnet bzw. ausbezahlt.

• Bisher hat man nur dann Anspruch auf Pendler-
pauschale, wenn man mindestens 11-mal pro  
Monat zur Arbeit pendelte. Diese Einschränkung 
fällt weg.

• Wochenpendler und Teilzeitkräfte erhalten einen 
aliquoten Anteil.

• Ab einer Dreitages-Woche erhalten lohnsteuer-
pflichtige Teilzeitkräfte die vollen Pendleransprü-
che.

• Für Nutzer von Dienstautos als Sachbezug gibt 
es künftig keine Pendlerförderung mehr, da diese 
Personen auch keine treibstoffkosten zu tragen 
haben.



WiE FuNKTioNiErT DiE BriEFWAhL

Wie funktioniert die Briefwahl  
bei der Volksbefragung am 20. Jänner 2013?

1. Fordern Sie ihre Stimmkarte bei der hauptwohn-
sitz-Gemeinde an.

2. Die Stimmkarte wird ihnen mittels Einschreibbrief 
zugesandt oder Sie holen sie persönlich ab.

3. Sie können sofort nach Erhalt der Stimmkarte Ihre 
Stimme abgeben und müssen nicht bis zum tag 
der Volksbefragung warten. 

4. Kreuzen Sie auf dem Stimmzettel die Antwort Ih-
rer Wahl an. Anschließend erklären Sie durch Ihre 
eigenhändige unterschrift auf der Stimmkarte, ei-
desstattlich, dass Sie den amtlichen Stimmzettel 
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst aus-
gefüllt haben.

5. Übermitteln Sie Ihre Stimmkarte an die zuständi-
ge Bezirkswahlbehörde (z.B. per Post oder persön-
lich abgeben). Das Porto wird vom Bund bezahlt.

6. Die Stimmkarte muss spätestens am tag der 
Volksbefragung 20. Jänner 2013, 17:00, bei der 
zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Sie 
können die Stimmkarte am tag der Volksbefragung 
20. Jänner 2013 zu den jeweiligen Öffnungszeiten 
auch in einem Wahllokal Ihres Stimmbezirks ab-
geben.

www.bmi.gv.at
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Wie kommen Sie zu einer Stimmkarte?
Die Stimmkarte muss individuell angefordert werden. 
Sie können ihre Stimmkarte persönlich, per Telefax, 
per E-Mail oder via Internet bei Ihrer Hauptwohnsitz-
Gemeinde anfordern.

Wichtig:
- Stimmkarten können nicht per telefon beantragt 

werden.

- um Missverständnisse zu vermeiden, kann an die 
zuständige Gemeinde pro Person immer nur ein 
Antrag für eine Stimmkarte gestellt werden.

- Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche  
Anträge ist der 16. Jänner 2013, für mündliche  
Anträge (persönliches Erscheinen notwendig!) ist 
es der 18. Jänner 2013, 12:00 uhr.

www.bmi.gv.at
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Sicherheit und Vertrauen sind das Um und Auf, wenn es ums Sparen 
geht. Egal, ob Sie regelmäßig sparen oder einmalig einen bestimmten 
Betrag veranlagen wollen. Ihre Raiffeisenbank bietet Ihnen die 
passenden Produkte. Sicherheit für Ihr Geld und gute Konditionen sind 
dabei selbstverständlich. Infos unter www.raiffeisen.at

Inserat_schwerpunkt_sparbuch_210x297.indd   1 11.10.2012   11:17:28



„Beim Zivildienst handelt es sich um 
eine Erfolgsgeschichte, und er erfreut 
sich größter Beliebtheit. ihn durch ein 
bezahltes „Freiwilliges Soziales Jahr“ 
zu ersetzen, ist unrealistisch“, betont 
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna mikl-
Leitner anlässlich der Präsentation des 
SP-modells zum „Freiwilligen Sozialen 
Jahr“.

„Der Zivildienst ist unbestritten, genießt 
hohes Ansehen in der Bevölkerung und 
stellt ein bewährtes funktionierendes 
System dar“, betont ÖAAB-general-
sekretär August Wöginger. Die jährlich 
14.000 Zivildiener würden einen unver-
zichtbaren Beitrag für in Not geratene 
menschen und jene leisten, die auf die 
hilfe anderer angewiesen seien. 

SP-Modell „Freiwilliges Soziales Jahr“
Das seitens der SPÖ favorisierte  
„Freiwillige Soziale Jahr“ sei ein Schlag 
ins gesicht für alle wirklich Freiwilli-
gen und tatsächlich ehrenamtlich täti-
gen. Was solle sich ein ehrenamtlicher 
mitarbeiter einer Sozialorganisati-
on denken, wenn er Dienst mit einem  
sogenannten „neuen“ Freiwilligen 
macht, der für seine Ehrenamtlichkeit 
14 mal 1.386 Euro bekomme. „Diese 
ungleichbehandlung wird der Anfang 
vom Ende des Ehrenamts sein“, betonte 
Wöginger. Viele Zivildiener blieben nach 
ihrem Dienst weiterhin ehrenamtlich tä-
tig, z.B. 80 Prozent beim roten Kreuz in 
Oberösterreich.

„hundstorfer versucht nun, mit einem 
geburtenrückgang Angst zu schüren 
und den Zivildienst in Frage zu stellen. 
Dass das nicht seriös ist, zeigen uns 
die Zahlen“, so mikl-Leitner. Die Obfrau 
verwies darauf, dass die Zahl der unter 
19-jährigen ab dem Jahr 2021 wieder 
wachsen und laut Statistik Austria im 
Jahr 2030 sogar größer sein werde als 
heute. „Diese Zahlen zeigen uns deutlich, 
dass uns die Zivildiener nicht ausgehen 
werden. und selbst bei einem erneuten 
geburtenrückgang hätte das bezahlte 
Sozialjahr damit viel mehr zu kämpfen.“ 
mit dem Vorschlag von minister hund-
storfer werde es hingegen noch schwie-
riger, im Wettbewerb mit der Wirtschaft 
junge menschen für ein Sozialjahr zu 
finden - außer man setze auf hohe  
Arbeitslosigkeit. 

„hundstorfer legt es entweder auf eine 
Kostenexplosion oder eine Leistungs-
reduktion an. Beides gefährdet das ös-
terreichische Sozialsystem in seinen 
grundfesten“, so Wöginger, der darauf 
hinwies, dass in Bayern nach Einfüh-
rung der Freiwilligkeit der Behinder-
tentransport einfach nicht mehr ange-
boten würde und sich die Wartezeiten 
in Krankenhäusern massiv verlän-
gert hätten. Aufgrund der unsicheren  
Personalbewirtschaftung sei auch  
keine Planbarkeit für die Sozialorgani-
sationen gegeben, die für rasche hilfe 
bei Notsituationen oder einer täglichen 
Pflegedienstleistung unumgänglich sei.

Der Beifall zum modell von minister 
hundstorfer halte sich auch bei den 
Zivildienstorganisationen in grenzen. 
hilfswerk-geschäftsführer Walter mar-
schitz glaubt, dass das soziale Jahr 
teurer werde, offen bleibe auch, „ob 
alle Bereiche ausreichend Personal be-
kommen“. Es bleibe die Frage, ob man 
„das funktionierende System des Zivil-
dienstes zu gunsten einer unsicheren 
Variante aufgeben soll“, so marschitz. 
Albert Brandstätter, generalsekre-
tär der Lebenshilfe, sieht auch „einige 
Fragen ungeklärt“ – etwa hinsichtlich 
der Qualität und ebenso wie das hilfs-
werk hinsichtlich der Kosten. Auch 
die Bezeichnung „freiwillig“ solle man  
heraushalten.

Wehrpflicht beibehalten, Zivildienst 
erhalten
Bei der Volksbefragung am 20. Jänner 
2013 gehe es um eine grundsatzent-
scheidung, ob es den Zivildienst weiter 
geben werde oder nicht. „Es geht darum, 
wollen wir unsere Kinder weiterhin dazu 
erziehen, sich einzubringen ohne zu fra-
gen, was bekomme ich dafür bezahlt? 
Oder wollen wir sie dazu erziehen, nur 
mehr zu fragen: Was kann und muss 
der Staat für mich tun? Das ist nicht 
unser Weg“, appelliert mikl-Leitner, am 
20. Jänner zur Volksbefragung zu gehen 
und ein Ja zur Beibehaltung der Wehr-
pflicht und des Zivildienstes zu geben.

www.oeaab.com

14.000 Zivildiener leisten 
unverzichtbaren Beitrag  
für die Gesellschaft
1975 wurde der Zivildienst als Wehrersatzdienst in Österreich 
eingeführt. Während im ersten Jahr gerade mal 344 junge Männer 
den Zivildienst abgeleistet haben, waren es im Jahr 2004 schon 
mehr als 10.000. Im Jahr 2011 wurde mit rund 14.000 Männern 
ein Rekord erzielt. Nun soll der Zivildienst von einem bezahlten 
„Freiwilligen Sozialen Jahr“, das Sozialminister Hundstorfer Mitte 
November präsentiert hat, abgelöst werden. Der ÖAAB lehnt dieses 
Modell ab. 
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ÖAAB-generalsekretär August Wöginger und ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
mikl-Leitner besuchten in Oberösterreich die Zivildiener des roten Kreuzes, 
die unter der Leitung von Präsident Prim. Walter Aichinger ihren Zivildienst 
ableisten.



ÖAAB-Forderung 
nach Bildungsteilzeit 
durchgesetzt!
Die ÖAAB-Forderung zur Bildungsteilzeit wurde 
bei der ÖVP-Regierungsklausur beschlossen.  
Die Bildungsteilzeit ermöglicht Berufstätigen 
einen leichteren Zugang zur Weiterbildung.  
„Ein Meilenstein für alle Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer“, so ÖAAB-Bundesobfrau  
Johanna Mikl-Leitner.
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„Bestmögliche Qualifikation ist nicht nur ein Schlüssel zu 
Erfolg im Beruf. Sie ist eine wesentliche grundlage, um 
Arbeitslosigkeit schon an der Wurzel zu bekämpfen. Dazu 
haben wir mit unserem modell der Bildungsteilzeit einen 
entscheidenden Beitrag geleistet. Diese Neuerung haben 
wir gemeinsam mit Bundesparteiobmann michael Spin-
delegger und Wirtschaftsminister reinhold mitterlehner 
diesen Sommer vorgestellt und das haben wir als ÖVP 
bei der regierungsklausur durchgesetzt“, so ÖAAB-Bun-
desobfrau Johanna mikl-Leitner anlässlich der Einigung 
auf Einführung der Bildungsteilzeit. 

„Flexibilität heißt, es wird sinnvolle Weiterbildung bei 
gleichzeitigem Verbleib im Betrieb ermöglicht“, so mikl-
Leitner, und weiter: „mit der berufsbegleitenden Bildungs-
teilzeit schaffen wir ein Win-Win-Szenario für Arbeitneh-
merinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber.“ 

Konkret bedeutet Bildungsteilzeit eine reduzierung 
der Arbeitszeit entweder um 25 oder um 50 Prozent der  
Normalarbeitszeit. in Form einer schriftlichen Vereinba-
rung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit Dau-
er, Ausmaß und Lage der Arbeitszeit werden die Details  
fixiert. Die Mindestdauer beträgt vier Monate, die Höchst-
dauer zwei Jahre. Nach genehmigung durch das AmS  
erhält man für die Dauer der Bildungsmaßnahme ein  
Weiterbildungsgeld. um in Bildungsteilzeit zu gehen, muss 

das Arbeitsverhältnis mindestens schon sechs monate 
angedauert haben. 

„Das heißt, wir haben mit der Bildungsteilzeit ein modell 
geschaffen, mit dem auch während der Weiterbildung 
ein Auskommen mit dem Einkommen und lebensbe-
gleitendes Lernen zu fairen Bedingungen möglich sind“,  
betont die ÖAAB-Bundesobfrau erfreut.

www.oeaab.com

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

www.oebv.com

Heuer noch 
Vorteile nutzen?
Ja, ganz sicher!

> Die EU gibt mit der Unisex-Richtlinie vor, dass ab 
 Jahresende bei Personenversicherungen für Frauen 
 und Männer einheitliche Tarife gelten müssen. 
 Nützen Sie heuer noch Prämienvorteile.
> Nützen Sie auch heuer noch den Garantiezins von 2%. 
> Sagen Sie’s bitte auch Ihren Verwandten und Freunden! 

Ab 2013 

Unisex-Tarife 

Heuer noch 

Garantiezins-

satz 2%

Mit der ÖBV durchs Leben
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„Wir im ÖaaB wollen 
mit diesem modell er-
möglichen, sich beruflich 
weiterzuentwickeln, 
noch bevor überhaupt 
die gefahr besteht, den 
Job zu verlieren.“ 
JOhANNA miKL-LEitNEr
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Klubgründung

freiheit: Wie sind Sie in die Politik  
gekommen?
Als ministrant bin ich über die ka-
tholische Jungschar zur Jungen ÖVP 
gekommen. 1980 habe ich als junger 
mitarbeiter in der Organisation der 
ÖAAB-Bundesleitung die Chance für 
eine hauptamtliche tätigkeit als Bun-
dessekretär der Christlichen Jugend-
gewerkschafter im ÖgB bekommen. 
Seit dieser Zeit bin ich in vielen Funk-
tionen überzeugter ÖVP-Arbeitneh-
mervertreter. 

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
An der Weiterentwicklung unseres Ar-
beitsrechtes und unseres Sozialsys-
tems entsprechend dem gesellschaft-
lichen Wandel aktiv mitzuarbeiten 
und diese nach unseren christlich-
sozialen Werten zu gestalten. 

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Die aktive mitarbeit für die erfolgrei-
che umsetzung unserer damaligen 
ÖAAB/FCg-Forderung der „Abferti-
gung Neu“ und viele kleine Erfolge, 
bei denen ich menschen direkt helfen 
konnte.

freiheit: Was wollen Sie noch errei-
chen?
Persönlich möchte ich auch noch nach 
der Nationalrats-Wahl 2013 meine 
Arbeit für das Burgenland und Öster-
reich im Parlament fortsetzen können. 
mein nächstes Ziel ist ein positives 
Abstimmungsergebnis bei der Volks-
befragen am 20. Jänner 2013 für die 
Beibehaltung der Wehrpflicht und des 
Zivildienstes in einem reformierten 
Bundesheer.

freiheit: Was ist Ihr Motto?
mit kurzem Blick zurück, nach vorne 
gehen!              www.oswald-klikovits.at

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

Seit 2008 ist der Burgenländer im Nationalrat vertreten, wo er 
die Funktion des ÖVP-Wehrsprechers und des Volksgruppen- 
und Minderheitensprechers innehat. Oswald Klikovits ist auch 
Landesobmann des ÖAAB Burgenland. 

Steckbrief 
Geboren am 10.09.1959 in 
Eisenstadt

Beruf: geschäftsführer der 
hilfswerk immobilien gmbh

Familienstand: verheiratet, zwei 
Kinder

Lieblingsspeise: Suppen aller Art

Lieblingsbuch: alle Bücher von 
Daniel glattauer

Lieblingsfilm: gladiator und 
Braveheart

Liebstes Reiseziel: alle Länder 
dieser Welt

Hobbys: radfahren, Schifahren, 
„Fußballspielen-schauengehen“
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FrEihEit | ParlamenTariSmuS erklärT:

im Zuge der Ereignisse der vergan-
genen Wochen ist die gründung 
eines neuen parlamentarischen 
Klubs während der Legislaturpe-
riode diskutiert worden. An die 
Existenz eines Klubs knüpfen par-
lamentarische rechte, wie etwa 
die Klubförderung, mitarbeit in 
Ausschüssen, Einbringung einer 
Sondersitzung pro Jahr und weite-
re Sonderaktionen wie Dringliche  
Anfragen.
um einen parlamentarischen Klub 

zu bilden, braucht es mindestens 
fünf Abgeordnete derselben wahl-
werbenden Partei, die sich mit einem 
eindeutigen Parteinamen und einem 
Wahlvorschlag zur Wahl stellen. 
Auch Abgeordnete, die nicht dersel-
ben wahlwerbenden Partei angehö-
ren, können einen Klub bilden. Dazu 
muss die mehrheit des Nationalra-
tes ihre Zustimmung geben.
Wenn mindestens fünf Abgeordne-
te derselben wahlwerbenden Partei  
einen neuen Klub bilden wollen, ha-

ben sie das der Präsidentin bzw. dem 
Präsidenten des Nationalrats anzu-
zeigen. Diese oder dieser hat dann 
eingehend zu prüfen, ob die parla-
mentarische Zielsetzung des neu-
en Klubs tatsächlich von der ihres 
alten Klubs abweicht und ob daher 
eine Klubbildung zulässig ist. Sofern 
alle Voraussetzungen erfüllt sind, 
ist die Klubgründung im Sinne des 
geschäftsordnungsgesetzes „aner-
kannt“. 

www.parlament.gv.at



in einem feierlichen Festakt wurde im 
Parlament die Kardinal-Opilio-rossi-
medaille 2012 verliehen. geladen hat-
ten der ÖVP-Parlamentsklub und die  
Arbeitsgemeinschaft Katholischer  
Verbände Österreichs (AKV). Preisträger 
sind heuer der ehemalige Präsident des  
Europäischen Parlaments und Vorsit-
zende der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Prof. Dr. hans-gert Pöttering mEP, und der  

Europabeauftragte des Katholischen 
Laienrates Österreichs und internati-
onalen Kolpingwerkes, reg.rat Anton  
Salesny. 

Die AKV sieht sich in der Verantwortung 
des Laien für den Einfluss des Christen-
tums auf unsere gesellschaft mit Kardi-
nal Opilio rossi besonders verbunden. in 
Erinnerung an die große Bedeutung des 
vor einigen Jahren verstorbenen Kirchen-
mannes wurde die „Kardinal-Opilio-ros-
si-medaille“ geschaffen. Diese Auszeich-
nung wird jedes Jahr an Laien vergeben, 
die herausragende Leistungen im Sinne 
des Laienapostolats erbracht haben.

in seiner Begrüßung kam der Zweite  
Nationalratspräsident Fritz Neugebauer 
auch auf den Friedensnobelpreis für die 
Eu zu sprechen. „Dieser Preis würdigt mit 
Fug und recht die erfolgreiche Frieden-
sidee der union nach den verheerenden 
Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts 
und die hohe Verantwortung, die die Eu 
mit dem Bau eines hauses des Friedens 
übernommen hat. Wir alle müssen in und 
für Europa täglich weiter daran arbeiten 
– so wie es die beiden heute Ausgezeich-
neten Pöttering und Salesny täglich tun.“

www.oevpklub.at
www.akv.or.at

Der wohl arbeitsintensivste untersu-
chungsausschuss nach jenen zu den 
Skandalen um Noricum und Lucona ist 
mitte Oktober nach 53 arbeitsreichen 
Sitzungstagen zu Ende gegangen. Knapp 
1,6 millionen Seiten an Akten lieferten die 
Ausgangsbasis für die Befragung von 132 
Auskunftspersonen. in mehr als 330 Sit-
zungsstunden wurden 163 Befragungen 
durchgeführt, um die zwölf Beweisthe-
men inklusive unterkapitel aufzuklären. 
Nachzulesen sind die medienöffentlichen 

Befragungen des untersuchungsaus-
schusses auf 5.083 Protokollseiten der 
Parlamentsdirektion. Zur Verbildlichung: 
Die 1,6 millionen Seiten Akten würden 
übereinander gestapelt eine höhe von 
knapp 158 metern ergeben und damit 
den Stephansdom um 22 meter überra-
gen. 330 Stunden Sitzungszeit entspre-
chen übrigens 990 Folgen der Sitcom 
„Reich und Schön“ oder 220 Spielfilmen.

www.parlament.gv.at

Opilio-Rossi-Medaille 2012  
an Pöttering und Salesny

U-Ausschuss ging mit  
1,6 Millionen Aktenseiten zu Ende

FrEihEit | ParlamenT     |     11
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Fritz Neugebauer mit den diesjährigen Preisträgern hans-gert Pöttering 
und Anton Salesny

Der tag der offenen tür im Parlament lockte viele Besu-
cherinnen und Besucher am Nationalfeiertag ins hohe 
haus am ring. Begrüßt wurden sie auch von Abgeordne-
ten der ÖVP, die für interessierte Fragen gerne rede und 
Antwort standen. im Bild Zweiter Nationalratspräsident 
Fritz Neugebauer, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf, 
Bundesrats-Fraktionsobmann gottfried Kneifel, Verfas-
sungssprecher Wolfgang gerstl und Bundesratspräsident 
georg Keuschnigg. 

www.oevpklub.at

Tag der offenen Tür im Parlament 
Viele Besucher im Hohen Haus
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Sparen auf Knopfdruck.
Die neue Impulsspar-App. 
Jetzt downloaden!1)

 

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Gewinnen Sie jetzt auf 
facebook.com/erstebank.sparkasse

1) für iOS & Android. 2) Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung 
in Wertpapiere auch Risiken (z. B. Kapitalverlust) birgt.

Auch für 

Anlagen 
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  Plan!2)

EBSP_Q4_Impulssparen_210x297_Freiheit122012.indd   1 25.10.12   09:54



Fo
to

: A
K

 V
or

al
be

rg

Fo
to

:A
K

 O
be

rö
st

er
re

ic
h

Fo
to

: A
K

 t
ir

ol

„Endlich kommt 
Bewegung in 
die Lohnsteu-
e rd i s k u s s i o n“, 
freut sich der 
V o r a r l b e r g e r 
A K - P r ä s i d e n t 
hubert häm-

merle über entsprechende Aus-
sagen von Finanzministerin maria 
Fekter. „Wir machen uns seit 2008 
mit unserem Steuerreformmodell 
für eine Absenkung des Eingangs-
steuersatzes von derzeit 36,5 auf 
20 Prozent stark. Die von Fekter 
jetzt anvisierten 25 Prozent kom-
men unseren Vorstellungen schon 
recht nahe. Es ist höchste Zeit, die 
menschen brauchen dringend eine 
Entlastung! Die arbeitenden men-
schen brauchen diese Entlastung 
dringend“, ist hämmerle überzeugt, 
denn wie Studien zeigen können 
immer mehr menschen nur noch 
recht und schlecht von ihrem Ein-
kommen leben, obwohl sie Vollzeit 
arbeiten. und für den AK-Präsiden-
ten ist klar: „Der Steuertarif gehört 
gleich auch indexiert, damit ver-
hindert wird, dass eine steigende 
Inflation die Vorteile rasch wieder 
zunichtemacht. Das hat man bei 
der Parteienförderung ja auch ge-
schafft. und was für Politiker recht 
ist, kann für das Volk ja nur billig 
sein.“

Für die Gegenfinanzierung ei-
ner Lohnsteuerreform gibt es laut 
hämmerle Vorschläge genug: „Da 
müssen sich die Parteien halt zu-
sammenraufen. Jedenfalls braucht 
es einen markanten umbau des 
Steuersystems.“

www.ak-vorarlberg.at

Seit vielen Jah-
ren fordert der 
ÖAAB die re-
form des Pend-
lerpauschales. 
Kernpunkt da-
bei ist die An-
rechnung nach 

den tatsächlich gefahrenen Kilo-
metern. „unsere hartnäckigkeit 
zeigt Erfolg“, sagt helmut Feilmair, 
Vizepräsident der AK Oberöster-
reich und Landesobmann-Stell-
vertreter des OÖAAB.

Bereits im November 2007 wur-
de von der ÖAAB-Fraktion in der 
AK Oberösterreich ein Antrag auf 
modernisierung der Pendlerpau-
schale eingebracht. Die Kernfor-
derung war damals schon, dass 
sich die Pauschale an den tat-
sächlich gefahrenen Kilometern 
orientieren muss. Auch von OÖA-
AB-Landesobmann Lh-Stv. Franz 
hiesl und OÖAAB-Landessekretär 
georg Bachmair wurde die Forde-
rung nach einer reform wiederholt 
getrommelt. Bei den zahlreichen 
Pendleraktionstagen des ÖAAB 
Oberösterreich wurde der längst 
fällige innovationsschritt bei der 
Pendlerpauschale immer wieder 
auf das Neue ganz dick unterstri-
chen. Die bisherige „museumsreife 
Pendlerpauschale“ beinhaltet zwei 
tiefgehende ungerechtigkeitsbe-
standteile: Die pauschale Anrech-
nung des Arbeitsweges in 20, 40 
und 60 Kilometerschritten, und 
dass alle Niedrigverdiener, für die 
keine Lohnsteuer anfällt, keine 
Pendlerpauschale erhalten. 

www.arbeiterkammer.com

in Stelleninse-
raten muss seit 
1. Jänner 2012 
der mindest-
verdienst ange-
geben werden. 
Doch die realität 
sieht anders aus: 

rund 25 Prozent der Stellenanzeigen 
enthalten keine Angabe des gehalts 

– und das bislang ohne Konsequen-
zen.
BAK Vizepräsident und AK tirol  
Präsident Erwin Zangerl (AAB)  
fordert Sanktionen: „Die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen 
für mehr Einkommenstransparenz 
und Lohninformation sind wichti-
ge sozial- und gesellschaftspoliti-
sche maßnahmen zur Vermeidung 
der Einkommensdiskriminierung, 
insbesondere von Frauen. Die Ver-
letzung dieser Verpflichtung darf 
nicht wie bisher ein harmloses  

„Kavaliersdelikt“ darstellen.“
Nach der derzeitigen rechtslage ist 
es den Arbeiterkammern und auch 
der gewerkschaft rechtlich ver-
sagt, gegen gesetzwidrig handelnde  
Arbeitgeber vorzugehen. Ein Straf-
antrag ist nur vom Stellenbewer-
ber selbst oder der gleichbehand-
lungsanwaltschaft möglich. Von der 
gleichbehandlungsanwaltschaft 
wurde dazu mitgeteilt, dass man  
außer Stande sei, die Stellenanzei-
gen auf ihre rechtskonformität hin 
zu prüfen.
Die AK tirol fordert die Frauenmi-
nisterin und den Sozialminister auf, 
die Befugnisse für einen Strafan-
trag zumindest auf die gesetzlichen 
und freiwilligen interessenvertre-
tungen der Arbeitnehmerschaft zu  
erweitern.     www.ak-tirol.com

HuBERt HäMMERLE: 
hÖchSTE ZEiT Für 
LohNSTEuErrEForM 

hELMuT FEiLMAir:  
PoSItIVE SIGnALE ZuR 
rEForM DEr PENDLEr-
FÖrDEruNg

ERWIn ZAnGERL:  
SAnKtIonEn GEGEn 
FEhLENDE gEhALTSAN-
GABEn In InSERAtEn
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AK PräSiDENt  
VOrArLBErg

hELmut FEiLmAir
AK-ViZEPräSiDENt  
OBErÖStErrEiCh

ErWiN ZANgErL
AK PräSiDENt tirOL
BAK ViZEPräSiDENt
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Das BiFiE wurde 2008 gegründet. Zu 
seinen Kernaufgaben zählen u.a. die 
Entwicklung und Durchführung der 
Standardüberprüfungen und der (kom-
petenzorientierten) Zentralmatura.

StAnDARDS
„Von 2008 bis 2010 betrugen die Auf-
wendungen für die Bildungsstan-
dards 8,22 mill. Eur […] Für den 
Zeitraum 2011 bis 2014 waren für die 
Bildungsstandards 28,93 mill. Eur 
[…] geplant. […] Die gesamtbeträge 
berücksichtigen die Begleitforschung 
zu den Bildungsstandards nicht.“2  
rund 37 millionen Euro haben die im 
mai 2012 erstmals durchgeführten 
Standardüberprüfungen also bisher 
gekostet. Bei der Schaffung der ge-
setzlichen grundlagen veranschlagte 
Bm Schmied bis inkl. 2012 22 millio-
nen als „maximalvariante“. getestet 
wurden etwa 85 000 Schülerinnen 
und Schüler.

Für 435 Euro pro getesteter Schülerin 
bzw. Schüler werden die Ergebnisse 
erst sieben monate später mitge-
teilt?! Sie liegen nämlich erst mitte 
Dezember vor – zu einem Zeitpunkt 
also, zu dem sich die Schülerinnen 
und Schüler schon längst für ihre 
weitere Schullaufbahn entscheiden 

mussten. ist eine sinnvolle gestal-
tung der schulischen Nahtstellen 
nach der 4. und 8. Schulstufe mit lin-
ker Bildungspolitik unvereinbar?

ZEntRALMAtuRA
„Für den Zeitraum 2008 bis 2010 
entstanden dem BiFiE durch die 
standardisierte reifeprüfung Auf-
wendungen von 4,61 mill. Eur. Das 
BiFiE plante weitere 24,52 mill. Eur 
[…] für die Jahre 2011 bis 2014. Das 
BmuKK stellte dem BiFiE Wien 400 
Werteinheiten (20 VZä bzw. 1,20 mill. 
Eur) pro Jahr ab dem Jahr 2011 für 
die standardisierte reifeprüfung zur 
Verfügung. Damit sollten Lehrkräf-
te aus der unterrichtspraxis einen 
Teil ihrer Lehrverpflichtung […] zur 
Entwicklung von Aufgaben verwen-
den. Die Werteinheiten […] stellten 
einen zusätzlichen Kostenfaktor für 
die standardisierte reifeprüfung dar, 
den das BmuKK abdeckte.“ 3

Über 30 millionen Euro sind also 
bisher in dieses Projekt geflossen, 
an dessen Sinnhaftigkeit ich massiv 
zweifle. Ich habe bereits im Mai an 
dieser Stelle meine gedanken dazu 
veröffentlicht. mit meiner Kritik bin 
ich nicht alleine. „Der Wissenschaft-
liche Beirat beurteilte die Arbeiten 

zur standardisierten reifeprüfung 
im Frühjahr 2011 wie folgt: „Die bis-
herigen Verfahren erscheinen aber 
nur schwach testtheoretisch be-
gründet, in der Durchführung wenig 
praktikabel und in der politischen 
Legitimation anfällig.“ Er empfahl, 
eine vereinfachte Durchführung un-
ter vertretbaren Kosten anzustreben. 
Seiner Ansicht nach wäre dies am 
besten gewährleistet, wenn die Lehr-
kräfte der Abschlussklassen die Auf-
gaben entwickelten.“4  und obwohl 
der Wissenschaftliche Beirat das 
Direktorium des BiFiE ersuchte, sein 
gutachten an das BmuKK weiterzu-
leiten, stellt der rechnungshof fest: 
„Die Koordinationsstelle im BmuKK 
verfügte jedoch über keine Empfeh-
lungen des Wissenschaftlichen Bei-
rats.“5 

VERAntWoRtLICHKEItEn
Die Leitung des BiFiE obliegt den 
zwei Direktoren. Der Aufsichtsrat 
besteht aus neun mitgliedern, wobei 
fünf von ihnen vom BmuKK nominiert 
werden. Seit Beginn ist Ferdinand 
Lacina Aufsichtsratsvorsitzender. 
Nach der geschäftsordnung war der 
Aufsichtsrat mindestens vier mal pro 
Jahr einzuberufen. Allerdings nahm 
man es damit nicht so genau. 2009 

„Schwach ausgeprägte Kompetenz“

„Schwach ausgeprägte kaufmännische Kompetenz“ wirft der 
Rechnungshof der Führung des Bundesinstituts für Bildungs-
forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen 
Schulwesens (BIFIE) in einem vor wenigen Tagen erschienenen 
Bericht1 vor. Eckehard Quin hat ihn sich genauer angesehen. 
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fanden lediglich zwei, 2010 drei Sit-
zungen statt. Damit wurde eklatant 
gegen bestehendes gesellschafts-
recht verstoßen.6 

Laut BiFiE-gesetz muss das Direk-
torium ein unternehmenskonzept 
erstellen und dem Aufsichtsrat vor-
legen. im Oktober 2009 verweigerte 
dieser die genehmigung und verlang-
te die Erarbeitung von mittel- und 
längerfristigen Zielsetzungen. Bis 
zum Ende der gebarungsprüfung, die 
bis zum Frühling 2012 dauerte, lag 
noch immer kein unternehmenskon-
zept vor.7  Pikant – und im rh-Bericht 
nicht erwähnt – ist auch, dass lt. 
BiFiE-gesetz vom Aufsichtsrat nicht 
genehmigte unternehmenskonzepte 
dem zuständigen regierungsmitglied 
(Bm Schmied) zur Entscheidung vor-
zulegen sind.

Das BmuKK richtete eine Koordina-
tionsstelle für das BiFiE ein, deren 
Vorsitz Bm Schmied selbst innehat. 
Sie gab 2010 eine „externe Plausibi-
litätsprüfung der Projekte Bildungs-
standards und standardisierte rei-
feprüfung (Pauschalhonorar 130.000 
Eur)“8  in Auftrag. Der rechnungshof 
kritisiert „die Beiziehung externer 
Berater mit hohen Kosten, weil sei-

ner Ansicht nach in den staatlichen 
Dienststellen ausreichend Fach-
kompetenz vorhanden war, um die  
Aufsichtsaktivitäten abwickeln zu 
können.“9 

im Vergleich zu derartigen honora-
ren wirkt das Direktorengehalt fast 
schon mickrig. mit 1. April 2008 wur-
den zwei Direktoren für fünf Jahre 
bestellt. Bis zum Ende der geba-
rungsprüfung hatten sie noch immer 
keinen Anstellungsvertrag. Die Aus-
zahlung von 150.000 Euro jährlich 
erfolgte nur „aufgrund einer münd-
lichen Vereinbarung der Direktoren 
mit der Bundesministerin für unter-
richt, Kunst und Kultur“.10  „Außerdem 
war eine Einmalzahlung (17.400 bzw. 
79.200 Euro) nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses vorgesehen […] 
Diese Einmalzahlung überstieg bei 
einem Direktor das höchstausmaß 
des nach Angestelltengesetz festge-
setzten Abfertigungsanspruchs.“11 
im rahmen seiner Schlussbemerkun-
gen fragt sich der rechnungshof, „ob 
die an das BiFiE übertragenen Aufga-
ben nicht selbst durch das BmuKK 
erledigt werden können.“12  ich bin 
mir nicht sicher, ob das eine sinnvolle 
Lösung wäre. Aus dem Bericht geht 
nämlich meines Erachtens eindeutig 

hervor, dass nicht nur die Leitung des 
BiFiE, sondern auch der mehrheitlich 
vom BmuKK besetzte Aufsichtsrat 
unter Ferdinand Lacina und die Ko-
ordinationsstelle im BmuKK unter 
der Leitung von Bm Schmied versagt 
haben. Bisher wurde nur ein Direktor 
des BiFiE abberufen. Dass es sich da-
bei um den „schwarzen“ handelt, der 
sich mehrmals kritisch zur Schmied-
schen Bildungspolitik geäußert hat, 
ist sicher purer Zufall.13  „Schwach 
ausgeprägte Kompetenz“ sehe ich je-
denfalls auch an anderer Stelle.

quinecke.wordpress.com
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1 rechnungshof (hrsg.), Bundesinstitut für Bil-
dungsforschung, innovation und Entwicklung 
des österreichischen Schulwesens (BiFiE) (3. 
November 2012), S. 117.

2 rh, BiFiE, S. 139.
3 rh, BiFiE, S. 145.
4 rh, BiFiE, S. 143.
5 rh, BiFiE, S. 158.

6 Siehe rh, BiFiE, S. 156f.
7 Siehe rh, BiFiE, S. 131.
8 rh, BiFiE, S. 163.
9 rh, BiFiE, S. 164.
10 rh, BiFiE, S. 169.
11 a.a.O.
12 rh, BiFiE, S. 188.
13 Julia Neuhauser, Lucyshyn: „man hat viel 

getan, um mir etwas anzuhängen“. in: Presse 
Online vom 4. November 2012.

Quellenangaben:
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Ein verheiratetes Paar bekommt ein 
Kind und kümmert sich gemeinsam 
um die Erziehung. Doch die Beziehung 
geht in die Brüche, die Eltern lassen sich 
scheiden, streiten sich. Der Streit endet 
in einem langen Sorgerechtsprozess vor 
gericht, die Kinder leiden am meisten 
und stehen oft zwischen den Stühlen. 
Die Obsorge erhält am Ende nur ein El-
ternteil, weil das Familienrecht, selbst 
wenn das Kind eine intensive Beziehung 
zu Vater und mutter hat, unter diesen 
umständen keine gemeinsame Obsor-
ge ermöglicht.

Fälle wie dieser zeigen, dass eine reform 
des österreichischen Familienrechts 
dringend nötig ist. Nach intensiven Ver-
handlungen mit dem Koalitionspartner 
ist es Justizministerin Beatrix Karl nun 
gelungen, ihr umfassendes Familien-
rechtspaket durchzusetzen. Es liegt ein 
gesetzesvorschlag auf dem tisch, bei 
dem das Kindeswohl an oberster Stelle 
steht. und das ist mehr als ein frommer 
Wunsch, das Kindeswohl wird nämlich 
erstmals im gesetz detailliert rechtlich 
definiert. Das Reformpaket der Justiz-
ministerin tritt voraussichtlich mit 1. Fe-
bruar 2013 in Kraft und bringt vor allem:

1. Mehr Kontinuität für Kinder: Die ge-
meinsame Obsorge wird der regel-
fall sein, das Besuchsrecht wird zum 
Kontaktrecht.

2. Schnellere Verfahren und wenn nötig 
auch vorläufige Lösungen, um Ent-
fremdung zwischen Kind und Eltern 
zu vermeiden.

3. Ein uneingeschränktes Antragsrecht 
auf die Obsorge auch für ledige Väter – 
wie vom menschenrechts- und Verfas-
sungsgerichtshof gefordert.

„Beim Familienrechtspaket stehen für 
mich ganz klar die Kinder im mittel-
punkt. Letztlich sind sie die Leidtragen-
den, wenn sich Eltern nicht mehr einig 
werden. Das Familienrecht muss Lö-
sungen anbieten, wenn Familien selbst 
keine gemeinsame Lösung mehr finden“, 
erklärt Beatrix Karl ihre gesetzesreform. 

Kinder brauchen beide Eltern 
Auch aktuelle Statistiken zeigen die Not-
wendigkeit dieser reform. So ist derzeit 
jedes dritte Kind von einer Scheidung 
betroffen. Durch die gemeinsame Ob-
sorge als regelfall, die Einführung eines 
Kontaktrechts und schnellere Verfahren 
will Karl die enge Eltern-Kind-Bindung 
auch nach trennungen schützen. „Kin-
der brauchen Vater und mutter. Ent-
scheidend ist schließlich das Kindes-
wohl und in den meisten Fällen wird eine 
gemeinsame Obsorge im interesse des 
Kindes sein; außer natürlich es ist etwa 
gewalt im Spiel“, so die Justizministerin. 

Eltern sind nicht bloß Besucher 
Auch die Einführung des neuen Kon-
taktrechts wird künftig die Eltern-Kind-
Bindung stärken. „Eltern sind nicht bloß 
Besucher, sondern haben Anspruch auf 
Kontakt zu ihrem Kind und sollen auch 
in ihren Alltag eingebunden sein“, erklärt 
Beatrix Karl. Der rechtliche Anspruch auf 
Kontakt wird daher in beide richtungen 
besser durchsetzbar; sowohl wenn ein 
Elternteil den Kontakt zum Kind behin-
dert oder wenn er seine Verpflichtungen 
nicht wahrnimmt. 

Schnellere Verfahren
Durch verschiedene maßnahmen ver-
hindert das Familienrechtspaket nach 
einer trennung auch eine mögliche Ent-

fremdung. So stehen richterinnen und 
richtern künftig vor Ort Sozialpädago-
ginnen und Psychologinnen zur Seite,  
um schneller eine Obsorgelösung zu 
finden – die sogenannte Familienge-
richtshilfe. Weiters wird es künftig zur 
Klärung von Obsorgefragen bei strittigen 
trennungen eine sogenannte „Phase der 
elterlichen Verantwortung“ geben. Das 
heißt das gericht wird für sechs mona-
te eine vorläufige Lösung aussprechen, 
beide Elternteile haben in dieser Zeit 
Kontakt mit dem Kind, wobei ein Eltern-
teil die hauptsächliche Betreuung über-
nehmen muss. Die gemeinsame Ob-
sorge bleibt in dieser Phase jedenfalls 
weiter aufrecht. 

Gleiche Rechte für Väter und Mütter 
Eine weitere entscheidende Verbesse-
rung ist auch die gleichstellung von Vä-
tern unehelicher Kinder. Nach der alten 
regelung hatten ledige Väter faktisch 
kein mitspracherecht bei der Obsorge 
und konnten diese nur mit Einverständ-
nis der mutter beantragen. Durch die 
reform erhalten ledige Väter erstmals 
das uneingeschränkte recht, einen  
Obsorgeantrag zu stellen. 

Eine Familie – ein Nachname  
Auch das neue Namensrecht richtet sich 
ganz nach den Bedürfnissen der Fami-
lien. „Ein besonderes Anliegen war mir 
dabei die Stärkung der Familienzusam-
mengehörigkeit etwa durch die möglich-
keit eines gemeinsamen Nachnamens 
für mutter, Vater und Kinder“, so die Jus-
tizministerin. Das wird nun deutlich ein-
facher durch eine Entbürokratisierung 
des Namensrechts und die möglichkeit, 
dass auch Kinder einen gemeinsamen 
Doppelnamen tragen.       www.bmj.gv.at

Ein Paket für  
Österreichs Familien
Das neue Familienrechtspaket schützt das Wohl der Kinder, selbst 
wenn sich Eltern nicht mehr einig werden. 
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„Bischof Kräutler hat die ihm anver-
trauten menschen in der größten 
Diözese Brasiliens vor Übergriffen 
und Ausbeutungen beschützt. Er hat 
christliche Werte unter schwierigs-
ten Verhältnissen leb- und erlebbar 
gemacht und hat große Verdienste im 
Sinne der christlichen Soziallehre er-
worben. Er hat bei seinem Engagement 
auch oft sein Leben riskiert. Wir wollen 
mit diesem Preis ‚Danke‘ sagen“, beton-
te ÖAAB-Bundesobfrau Johanna mikl-
Leitner in ihrer Festrede.

Bm a.D. Werner Fasslabend, Vorsitzen-
der des Kuratoriums des Leopold Kun-
schak-Preises, begründete die Wahl 
des Preisträgers mit seinem Kampf 
für die Armen und unterdrückten: „Wir 
sind stolz darauf, dass es mit Bischof 
Kräutler einem Österreicher gelungen 
ist, entscheidende Fortschritte und 
rechtliche Absicherung für die indige-
nen Völker sowie die Landarbeiter zu 
erkämpfen. mit seinem bedingungs-
losen Kampf für die in ihrer Existenz 
bedrohten Völker Nordbrasiliens, so-
wie die in ihrem sozialen Status und 

in ihrer persönlichen Würde gefährde-
ten Landarbeiter zeigt er uns deutlich, 
dass gerechtigkeit immer auch poli-
tisch erkämpft werden muss.“

„ich möchte diesen Weg weitergehen 
und habe keinen Augenblick daran 
gedacht, das handtuch zu werfen“, 
bedankte sich Erwin Kräutler. „Der 
mensch muss wieder im mittelpunkt 
stehen, und nicht irgendwelche mam-
mutprojekte, die den menschen unter-
ordnen“, betonte Kräutler.

www.oeaab.com

ERWIn KRäutLER MIt  
LEoPoLD KunSCHAK-PREIS  
AuSGEZEICHnEt

v.l.n.r.: Bm a.D. Dr. Benita Ferrero-Waldner, Dr. Werner Fasslabend, 
Preisträger Bischof Erwin Kräutler und ÖAAB-Bundesobfrau Bm 
mag. Johanna mikl-Leitner

Ihr Wohnglück In hietzing

 12 freifinanzierte Einfamilienhäuser

 120 und 150 m² Wohnfläche

 Gärten ab 315 bis 770 m²

 FERTIGSTELLUNG:  
 FRühJAhR 2013

13., DeRmotAgAsse 8

www.immo-360.at

Symbolbild

PRoVisionsFRei

direkt vom Bauträger

typ 1 : HWB 46,1 kWh/m² a, Energieklasse B | typ 2 : HWB 45,8 kWh/m² a, Energieklasse B
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Ende Oktober wurde Bischof Erwin Kräutler für seinen 
humanitären Einsatz für die indigene Bevölkerung sowie 
die rechtlosen Landarbeiter und Kleinbauern in Brasilien 
mit dem Großen Leopold Kunschak-Preis ausgezeichnet. 
Der Preis wurde von ÖAAB-Bundesobfrau und Innenmi-
nisterin Johanna Mikl-Leitner übergeben. Die Laudatio 
hielt BM a.D. Benita Ferrero-Waldner.
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* in Kürze bezugsfertig | ** voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2013

Weitere Infos:

Herr Abraham
T02236/405-215

Niederösterreich
Wohnen mit Tradition.

verkauf@noe-wohnbaugruppe.at | www.noe-wohnbaugruppe.at
Wir bauen. Sie wohnen.

Puchberg | RH | WHG | fertig Spitz | RH | SO 2013**

Pframa | RH | fertig Hochneukirchen | WHG*Edlitz | WHG | fertig

Trattenbach | WHG*

Prinzersdorf | WHG | fertig

- gefördert
- Wohnzuschuss 
möglich
- Miete mit
Kaufrecht 
- tlw. bezugsfertig
- Freifl ächen
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- gefördert
- Wohnzuschuss 
möglich
- Miete mit
Kaufrecht
- tlw. bezugsfertig
- Freifl ächen

Bundesrat Edgar mayer wurde beim 
26. außerordentlichen Landestag des 
ÖAAB Vorarlberg mit einer deutlichen 
mehrheit von 99,21 Prozent der De-
legiertenstimmen gewählt. Er folgt in 
dieser Funktion rainer gögele nach, 
durch dessen rücktritt im Juni dieses 
Jahres die Neuwahl notwendig wur-
de. mayer ist damit der neunte Ob-
mann des ÖAAB Vorarlberg seit 1945.

Der neu gewählte Obmann, Edgar 
mayer, betonte in seiner rede, wie 

wichtig eine funktionierende Sozial-
partnerschaft und eine gute regie-
rung sind. „Wir haben sehr hart ge-
arbeitet, damit unser Land heute so 
gut dasteht. Es gilt daran zu arbeiten, 
dass wir wieder ein soziales Angebot 
für die menschen in unserem Land 
haben. Auch eine gerechte Familien-
besteuerung und die Steuerbefreiung 
ab dem vierten Kind, wie in Frank-
reich bereits praktiziert, dürfen in 
diesen Überlegungen keine tabuthe-
men mehr sein.“

markus Wallner und Edgar mayer 
dankten im rahmen des Landesta-
ges Alt-Landesobmann rainer göge-
le für seinen besonderen Einsatz für 
das Land und die Arbeitnehmer und 
betonen die Wichtigkeit des ÖAAB in 
diesem Bereich.

www.volkspartei.at

Wir brauchen eine gerechte  
Familienbesteuerung

v.l.n.r.: Alt-Landesobmann rainer gögele, Landesobmann Edgar mayer, Bundesobfrau 
Johanna mikl-Leitner und Landeshauptmann markus Wallner
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Mit über 99 Prozent wurde Bundesrat 
Edgar Mayer als Landesobmann des 
ÖAAB Vorarlberg gewählt. 



gemeinsam mit Oberösterreichs 
FCg-Frauen veranstalten die 
OÖAAB-Frauen mit der Landes-
frauenvorsitzenden Cornelia 
Polli regelmäßig interessante 
Veranstaltungen. im „monat der 
Brustgesundheit“ wurden inter-
essierte ins „institut für Ct- und 
mrt-Diagnostik“ von Anna Scheu-
recker geladen. Nach einer kurzen  
Einführung zeigte die ärztin  
verschiedene untersuchungsge-
räte, erklärte Vorsorgemaßnah-
men und gab Antwort auf diverse 
Fragen. 

Zum thema „Politik vor Ort“ be-
suchten die ÖAAB- und FCg-
Frauen Vizebürgermeister Erich 

Watzl im Alten rathaus von 
Linz. Nach einer Einführung im  
gemeinderatssaal in die Linzer 
Politik, vor allem aber auch in 
die Schwerpunkte der ÖVP-Linz, 
besichtigten die Besucherinnen 
den gelungenen umbau des Alten 
rathauses, der durch eine exzel-
lente Verbindung von Altem und 
modernem beeindruckt. Sogar 
reste der alten Stadtmauer kann 
man in einigen räumen noch  
sehen!

Beim anschließenden gemütli-
chen Ausklang, konnte Vzbgm. 
Watzl noch die ein oder andere 
„frauenspezifische“ Frage klären.

www.ooe-oeaab.at
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Oberösterreichs ÖAAB- und  
FCG-Frauen aktiv

monat der Brustgesundheit: v.l.n.r.: Eveline Karrer-Leeb (FCg-
Frauenvorsitzende), Anna Scheurecker, Cornelia Polli (ÖAAB-Lan-
desfrauenvors.), maria mayr (Organisation)

Politik vor Ort: in der mitte Vzbgm. Erich Watzl, links Cornelia Polli 
(ÖAAB-Landesfrauenvorsitzende), daneben li: Eveline Karrer-Leeb 
(FCg-Frauenvorsitzende)
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Herr Sattlberger, das Parla-
ment hat vor wenigen tagen 
beschlossen, dass der Solida-
ritätsfonds für trafiken wie-
der gespeist und wiederbelebt 
wird. Welche Position nimmt 
JtI / Austria tabak in dieser 
Frage ein? 

Das thema Solidaritätsfonds 
begleitet uns bereits seit Jah-
ren. Er wurde 2007 einge-
führt, um trafikanten zu hel-
fen, die durch den Anstieg des 
Schmuggels umsatzeinbrüche 
erlitten. 2009 ließ ihn der da-
malige Finanzminister Josef 
Pröll wieder auslaufen - weil er 
verfassungswidrig ist und zig 
millionen Euro nur von wenigen 
trafiken abgeholt werden kön-
nen.

Das heißt, Sie lehnen den  
Solidaritätsfonds ab?

Nein, generell nicht, aber in der 
jetzigen Form geht sowohl die 
Befüllung, als auch die Aus-
schüttung in die falsche rich-
tung. Jti / Austria tabak hat 
die Pläne von Finanzministe-
rin Fekter von Anfang an mit-
getragen, weil auch wir es für 

sehr wichtig halten, trafiken 
in grenznahen und struktur-
schwachen regionen unter die 
Arme zu greifen. Andererseits 
ist die konkrete umsetzung des 
Parlaments das Schlechteste, 
was den tüchtigen heimischen 
trafiken und den österreichi-
schen Konsumenten passieren 
konnte.

Wieso?

ursprünglich wollte das Fi-
nanzministerium, dass Pro-
dukte im untersten Preisseg-
ment teurer und damit für 
Jugendliche uninteressanter 
werden. Deshalb wurde eine 
preisabhängige Abgabe in den 
Solidaritätsfonds vorgesehen. 
Diese Lösung hätte auch für 
alle 7.000 trafikanten eine hö-
here handelsspanne und da-
mit bis zu 14 mio Euro mehr pro 
Jahr gebracht. in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion wurde die-
ser Entwurf aber gekippt - jetzt 
gibt es eine mengenabgabe 
über alle Preisklassen und jeg-
liche Zielsetzung in richtung 
gesundheits- und fiskalpoliti-
scher Steuerung wird verfehlt.

und die trafikanten?

Die jetzige Ausgestaltung be-
deutet folgendes: Ein millio-
nenschwerer Solidaritätsfonds 
steht nur sehr wenigen schwa-
chen trafiken zur Verfügung, 
während 95 % der trafikanten 
durch die Finger schauen. Die 
Folgen für die Konsumenten 
sind noch gar nicht absehbar, 
aber die Verlagerung des Kon-
sums ins benachbarte Ausland 
wird wohl noch weiter zuneh-
men. 

Apropos: Die legale und illega-
le Einfuhr von Zigaretten aus 
dem Ausland ist ein großes 
Problem. Wie kann man dem 
Schmuggel endlich Herr wer-
den?

Die Eu hat mit der Erhöhung 
der Einfuhrgrenze auf 800 
Stück dem heimischen Fiskus 
einen Bärendienst erwiesen. 
Die Daten des BmF zeigen, dass 
von Jänner bis September 2012 
ganze 100 mio Euro weniger ta-
baksteuer eingenommen wur-
den als im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres. Die Einfuhr aus 
dem Ausland hat daran einen 

Je höher die Steuer, umso  
geringer die Steuereinnahmen?
Walter Sattlberger von Jti / Austria tabak nimmt im interview zur Zukunft des  
Zigarettenkonsums und der Trafikanten in Österreich Stellung
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Walter Sattlberger, Corporate Affairs & Communications bei Japan tobacco international (Jti)

großen Anteil. Solange es in der 
Eu keine gleiche Besteuerung 
auf Zigaretten gibt, nehmen 
Schmuggel und grenzeinkäufe 
unkontrolliert zu. Jti / Austria 
tabak fordert daher seit lan-
gem eine deutlich höhere und 
abschreckende Bestrafung  
für Schmuggel und zu hohem 
grenzeinkauf. Zudem sollten 
innerhalb der Eu alle tabakwa-
ren aus dem freien Warenver-
kehr entzogen werden, bis sich 
die Länder in der tabaksteu-
er angeglichen haben, da erst 
dann die von der Eu gewünsch-
te Wettbewerbsgleichheit ge-
geben ist.

Je höher die Steuer, desto ge-
ringer die Steuereinnahmen?

rückläufige Steuereinnahmen 
haben verschiedene gründe, 
aber einer der wichtigsten ist, 
dass von der Besteuerung bis 
zur handelsspanne ein großer 
teil des Verkaufspreises von 
Zigaretten gesetzlich vorge-
schrieben ist. Der Verkaufspreis 
einer Packung Zigaretten ent-

hält bereits jetzt einen Steuer-
anteil von über 75 Prozent. und 
je höher die Preise in Österreich 
werden, um so stärker werden 
sich die Konsumenten im be-
nachbarten Ausland eindecken, 
wo die Preise oft nur halb so 
hoch sind.

Die Eu-Kommission plant sehr 
konkret eine Reihe weiterer 
Einschränkungen für die Pro-
duktion und den Verkauf von 
tabakprodukten. Das Stich-
wort ist „plain packaging“, also 
weiße Zigarettenpackungen. 
Wie ist Ihre Position zu diesem 
thema?

Als hersteller tragen wir eine 
große Verantwortung und tra-
gen die initiativen des gesetz-
gebers in den Bereichen Prä-
vention und Jugendschutz. 
Plain Packaging und andere 
Pläne der Kommission lösen 
aber keine Probleme - es bevor-
mundet vielmehr die Kunden, 
sorgt für Chaos in der trafik und 
was das Schlimmste ist: Profes-
sionelle Produktfälscher reiben 

sich schon jetzt die hände. Sie 
können künftig noch einfacher 
ihre zum teil gefährliche Ware 
unter die Leute bringen. Schon 
allein aus Sicht der Konsumen-
tensicherheit spricht vieles für 
die Beibehaltung einer freien 
Packungsgestaltung - zumal ja 
schon jetzt große teile der Pa-
ckungsfläche mit Warnhinwei-
sen gestaltet sein müssen.

Kommt die europäische Ein-
heitszigarette mit gleichem 
Aussehen und gleichem  
Geschmack?

im interesse der Konsumen-
ten hoffe ich das nicht. Sie sol-
len weiterhin eine freie Ent-
scheidung treffen können, 
welches Produkt mit welchem 
geschmack sie von welchem 
hersteller kaufen möchten. 
Derzeit gibt es auf der ganzen 
Welt keinen einzigen wissen-
schaftlichen Beleg dafür, dass 
maßnahmen wie das plain pa-
ckaging irgendeine Wirkung auf 
der rauchverhalten der Bevöl-
kerung haben.

Je höher die Steuer, umso  
geringer die Steuereinnahmen?
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gEWiNNSPiELAuFLÖSuNg: MANFrED JurAcZKA ALS KiND

mit 1. Juli 2004 ist die langjährige 
ÖAAB-Forderung nach einem An-
spruch auf Elternteilzeit für viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer Wirklichkeit geworden. Die ge-
setzlichen Regelungen dazu finden 
sich für private Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im mutterschutz- 
bzw. Väterkarenzgesetz. Seither 
besteht in Betrieben mit mehr als 
20 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ein Anspruch auf Eltern-
teilzeit bis zum 7. geburtstag des 
Kindes, wenn das Arbeitsverhält-
nis bereits drei Jahre gedauert hat. 
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage 
der Arbeitszeit sind dem Arbeitge-
ber schriftlich – meist mindestens 
drei monate vorher – bekannt zu 
geben. Jeder Elternteil kann pro 
Kind die Elternteilzeit nur einmal 
in Anspruch nehmen, wobei jedoch 
eine einmalige änderung (z.B. Ver-
längerung) zulässig ist. Es besteht 
ein Recht auf Rückkehr zur Voll-
zeitbeschäftigung. Kommt es bin-
nen vier Wochen zu keiner Einigung 
über den übermittelten teilzeitvor-
schlag, so gilt dieser Vorschlag als 
vereinbart, es sei denn der Arbeitge-
ber bringt eine Klage beim Arbeits- 
und Sozialgericht ein. Während der  
Elternteilzeit besteht bis vier Wochen 
nach dem 4. geburtstag des Kindes 
ein besonderer Kündigungs- und  
Entlassungsschutz.

rEchT AuF  
ELtERntEILZEIt

recht einfach

Dr. Klaus mayr LL.m. ist referent 
in der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte OÖ und Lektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien

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

Thomas Steinerberger
Obmann des ÖAAB Steinerkirchen, 

ÖAAB Bezirksobmann-Stellvertreter Bezirk Wels-Land

Geburtstag und –ort: 20.01.1968 in marchtrenk 

Daheim in: Steinerkirchen an der traun 

Ausbildung: angelernter Lackierer

Beruf: handelsvertreter im großhandel bei der Firma machacek  

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mein Motto: „Dawoatn kaunst mehr ois darena!“

Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:  
ein Überlebensmesser, ein Feuerzeug und eine Decke

Zuletzt geweint habe ich: bei einem Begräbnis

Zuletzt gelacht habe ich: ich lache jeden tag.

Was macht den ÖAAB aus? Dass er für alle ein offenes Ohr hat.

Warum bin ich beim ÖAAB? Weil es mir Spaß macht, weil ich mich für  
andere einsetzen kann und weil ich im Ort mitgestalten möchte.

Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? Die mitgliederzahl  
beibehalten (250) oder steigern und aktuelle Aktivitäten beibehalten.

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… schlagfertiges mundwerk, 
lässt sich nicht unterkriegen.
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Schicken Sie ihre Antwort per mail an  
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte 
bis 7. Jänner 2013 an den ÖAAB, 

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien.

Erraten Sie, welcher hochrangige 37-jährige, 
oberösterreichische ÖAAB-Politiker als Kind auf 
diesem Foto zu sehen ist, und gewinnen Sie eine 
DVD des österreichischen thrillers „Am Ende des 
tages“. 

Das Kinderfoto in der August-Nummer der „frei-
heit“ zeigt den Landesparteiobmann der Wiener 
ÖVP, Str mag. manfred Juraczka, in Kindheits-
tagen. Als gewinnerin wurde Elisabeth Lindl aus 
Wien gezogen. Die 76-jährige ist seit fast 30 Jah-
ren mitglied des ÖAAB. Das treffen und die Über-
gabe des iPods erfolgte in den Büroräumlichkei-
ten des ÖAABlers.                        www.oevp-wien.at

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 August 2012: ÖVP-Landesparteiobmann und Stadtrat Manfred Juraczka 
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„natürlich brauchen 
wir mehr Ganztags-
betreuung. Aber, ob 
diese als verschränk-
ter unterricht oder 

mittels nachmittagsbetreuung 
gedeckt wird, kann nicht mit-
tels Zwang verordnet werden.“  
michael Spindelegger setzt auf 
Wahlfreiheit bei der Nachmittags-
betreuung. 

„Der Pendlereuro 
bringt mehr Gerech-
tigkeit für Wochen-
pendler, teilzeit-
kräfte und Frauen.“ 

Johanna mikl-Leitner setzt auf  
gerechtigkeit beim Pendeln.

„Es ist völlig unver-
ständlich, warum 
die SPÖ ein funk-
tionierendes Sys-
tem abschaffen will, 

das noch dazu alternativlos ist.“  
August Wöginger über die Debat-
te um die Wehrpflicht und die Ab-
schaffung des Zivildienstes.

„Die Volkspartei hat 
sich jedenfalls im-
mer zur Wahlfreiheit 
bekannt.“ Dorothea 
Schittenhelm über die 

Familienpolitik der ÖVP.

„Die Familienbeihilfe 
neu ist ein zukunfts-
weisendes Modell 
und stärkt die Fami-
lien als Fundament 

unserer gesellschaft.“ ridi Steibl 
zum neuen Förderkonzept für  
Familien.

Die spannendste Wahl des  
Jahres ist geschlagen. ÖAAB-ge-
neralsekretär August Wöginger 
hat die letzten tage des über ein 
Jahr andauernden Wahlkamp-
fes hautnah vor Ort mitverfolgt:  
gemeinsam mit Vertretern aus 
der Bundespartei, den Landes-
parteien und der und der teilor-
ganisationen schaute August Wö-
ginger sowohl den Demokraten 
als auch den republikanern über 
die Schulter. Wichtigste Stationen 
waren New York und Washing-
ton, wo es auch gelegenheit gab,  
Barack Obama bei einer Wahlparty 
live zu erleben. 

www.oeaab.com
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Wörtlich 
genommen

FrEihEit | BuchTiPP

4.500 km beträgt die Strecke von Arbing in Oberöster-
reich bis nach Jerusalem! Drei männer machten sich 
im Juni 2010 auf den Weg und gingen diese unglaubli-
che Strecke zu Fuß und trafen nach sechs monaten am 
24. Dezember in Bethlehem und schließlich am 26. Dezember in Jerusalem 
ein. Johannes Aschauer, Otto Klär und David Zwilling – zwei Polizisten und 
ein ehemaliger Schirennläufer und Abfahrtsweltmeister – waren auf dieser 
außergewöhnlichen Pilgerreise. Auf ihrer reise folgten sie den Spuren der 
Kreuzzüge, wandelten auf den Wegen des Apostels Paulus und den histo-
rischen Pilgerpfaden in das heilige Land: Dieses Buch berichtet über ihren 
Weg, gibt Einblicke in das Pilgerleben im Allgemeinen und erzählt von den 
Erlebnissen und Erfahrungen der drei Pilger. 
Auf dem Jerusalemweg, von Johannes Aschauer, Styria Verlag, 
iSBN: 978-3-7012-0092-4, mehr als 300 Farbfotos und Landkarten, 
384 Seiten, hardcover, Preis: 21 Euro
Bezug und information über Veranstaltungen zum Buch unter 
www.jerusalemweg.at

Auf dem Jerusalemweg
Johannes Aschauer

WB-generalsekretär Peter haubner, ÖVP-generalsekre-
tär hannes rauch, ÖAAB-generalsekretär August Wögin-
ger und OÖVP-Landessekretär michael Strugl

ÖAAB schnuppert  
Wahlkampfluft in den uSA

 www.jufa.eu

JUFA-PARTNERLEHRERPROGRAMM
Werden Sie JUFA-Partnerlehrer und genießen Sie viele zusätzliche Vorteile für sich und Ihre Klasse:

• Betreute Schnupperwochenenden • Willkommensgeschenk • Newsletter mit Gewinnspieloption

• Anzahlungsfreie Buchung • Newsletter • Partnerlehrer-Sorglospaket der

• Kostenlose Optionsverlängerung • Exklusive Top „Update“ Angebote  Wiener Städtischen

Info & Anmeldung: 
Tel.: +43 (0) 5/7083-203
schulprogramme@jufa.eu
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Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

Vorsorge von 
UNIQA bis Z.

www.facebook.com/uniqa.at

www.uniqa.at

Vorsorge von 

„A“ wie Altersvorsorge bis 

„Z“ wie Zahnversicherung.
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