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Erfolg für Österreich:
Wehrpflicht und Zivildienst bleibt

Foto: ÖAAB/Albrecht Oppitz
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  8 |  Bildung und AuSSEnpolitik von 
  ÖAAB-ABgeordneten BesetZt
  ChrIStINE MArEK WIrd ÖVP-BILduNgSSPrEChErIN
  WErNEr AMON WIrd ÖVP-SPrEChEr Für  
  AuSSEN- uNd EurOPAPOLItIK



Mitarbeitererfolgsbeteiligung 
mittels Firmenpensionen

Wie Firmenpensionen als Modell zur Mitarbeitererfolgsbeteiligung künftig noch besser genutzt  
werden können, erklärt Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen 
in seinem Interview. 

Welchen Nutzen bringt es Unternehmen, eine betriebliche Vorsorgelösung für ihre  
Mitarbeiter abzuschließen? 

Bei einer betrieblichen Vorsorgelösung investiert der Unternehmer in die späteren Betriebspensi-
onen seiner Mitarbeiter. Er positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber und nützt Steuervorteile. 
Pensionskassenbeiträge sind von Lohnnebenkosten, Einkommensteuern sowie Sozialversicherungs-
pflicht befreit.

 

Wie sieht die Verbreitung von Firmenpensionen in Österreich aus? 

Nur in etwa jeder fünfte Arbeitnehmer hat derzeit Anspruch auf eine Firmenpension aus einer 
Pensionskassenlösung. Nachholbedarf gibt es vor allem bei Kleinbetrieben. Die langfristige Bindung 
über fixe Beiträge ist oft ein Hinderungsgrund für kleine und mittelständische Unternehmen. Die 
Novelle des Pensionskassengesetzes bringt ab 1.1.2013 durch neue Möglichkeiten variabler Arbeit-
geberbeiträge mehr Flexibilität bei Firmenpensionen, die vor allem KMUs entgegen kommt. 

Wie sehen die neuen Möglichkeiten der variablen Beiträge konkret aus? 

Unternehmer können neben einem fixierten Sockelbeitrag zusätzlich höhere variable Beiträge 
leisten. Der Sockelbeitrag liegt bei zumindest 2 Prozent des laufenden Bezugs jedes begünstigten 
Mitarbeiters. Die Leistung der variablen Beiträge kann in den arbeitsrechtlichen Grundlagen  
vereinbart werden und muss im Verhältnis zu einer betrieblichen Kennzahl – wie in etwa  
Gewinn oder Umsatz - stehen.

Welchen Vorteil bringt diese neue Regelung? 

Die Mitarbeiter partizipieren direkt am Erfolg des Unternehmens, weshalb die variablen Beiträge 
ein attraktives Instrumentarium zur Mitarbeitermotivation darstellen. Den Betrieben hilft der  
niedrige Sockelbeitrag bei der Finanzplanung.

Mag. Andreas Zakostelsky 

Für Fragen und weitere Informationen:
Fachverband der Pensionskassen
www.pensionskassen.at
fvpk@wko.at
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EditoriAl 
VON ChEFrEdAKtEurIN 
MAg. NIKOLA KÖNIg

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

das Jahr 2013 bringt spannende 
urnengänge. Bereits am 20. Jänner 
waren die Bürgerinnen und Bürger 
aufgerufen, ihre Stimme zum 
Thema Wehrpflicht bei der ersten 
Volksbefragung in der geschichte 
Österreichs abzugeben. das Ergebnis 
ist bindend. dieses Versprechen gilt. 
Lesen Sie mehr über den Ausgang dieses 
Volksentscheids auf Seite 4.

Auf dem Wahlkalender des super-
Wahljahrs 2013 stehen am 3. März die 
Landtagswahlen in Niederösterreich 
und in Kärnten. Voraussichtlich am 
28. April wird in tirol der Landtag neu 
gewählt. Am 5. Mai 2013 wählt auch 
Salzburg. Wie in Kärnten handelt es 
sich um eine vorgezogene Neuwahl. 
Im herbst schließlich ist der nächste 
reguläre termin für die alle fünf Jahre 
stattfindende Nationalratswahl. 

die ÖVP steht in diesem Jahr vor großen 
herausforderungen. die Wahlanalysen 
der vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass gerade die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erheblich zu den 
Wahlerfolgen der ÖVP beigetragen haben. 
die Arbeitnehmerpolitik der ÖVP - und 
damit des ÖAAB - hat sich also bezahlt 
gemacht. 2013 wollen wir diesen Weg 
fortsetzen und uns für die Anliegen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einsetzen. denn nur wer diese kennt, 
kann erfolgreiche Arbeitnehmerpolitik 
machen. 

Österreich ist ein leistungsorientiertes Land, das zeigen auch umfragen. 
95 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen in der Leistung 
der Menschen den Schlüssel für Wohlstand und Sicherheit in unserem 
Land. Jede und jeder, der Leistung erbringt, verdient Anerkennung und 
unterstützung. Leistung bildet die wesentliche grundlage dafür, weiterhin 
ein stabiles Sozialsystem zu garantieren und den sozialen Zusammenhalt 
in Österreich zu stärken. 

Leistungen werden aber nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Fa-
milie erbracht. die meisten jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wünschen sich eine Familie mit Kindern. Beinahe drei Viertel aller Jugend-
lichen möchten eine Familie gründen, der großteil davon wünscht sich 
zwei Kinder.

trotz des Wunsches vieler Jugendlicher sieht die realität anders aus: die 
geburtenrate in Österreich ist die zweitniedrigste in Europa. unser Land 
wird auf dauer keine gute Zukunft haben und seinen Wohlstand schwer 
behaupten können, wenn jede generation um ein drittel kleiner ist als die 
vorhergehende. 

daher wollen wir wieder mehr Mut zu Kindern machen. Wahlfreiheit ist 
hier das Zauberwort. die Familienleistungen müssen sich aus einem aus-
gewogenen Mix aus geld-, Steuer- und Sachleistungen zusammensetzen. 
Ziel ist es, dass sich Kinder nicht nachteilig auf die finanzielle Situation 
von Familien auswirken. daher setzen wir uns für ein steuerfreies Exis-
tenzminimum in der höhe von 7.000 Euro für jedes Kind ein. und sobald 
ein ausgeglichenes Budget erreicht ist, wollen wir zudem einen jährlichen 
teuerungsausgleich bei staatlichen Familienleistungen. 

dafür werden wir uns im Jahr 2013 besonders einsetzen – um die  
Wünsche realität werden zu lassen. 

AuS WünSchEn Soll rEAlität WErdEn
EIN KOMMENtAr VON BuNdESOBFrAu BM MAg. JOhANNA MIKL-LEItNEr
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com

Ihre

Nikola König



„das ist ein Erfolg für Österreich 
und für die Sicherheit“, sagte ÖAAB-
Bundesobfrau und Innenministerin 
Johanna Mikl-Leitner nach der Be-
kanntgabe des Ergebnisses. dieses 
zeige, dass den Österreicherinnen 
und Österreichern Werte wie „für-
einander da sein“ wichtig sind. „Ich 
freue mich über das tolle Ergebnis.“

die Bundesobfrau will nun gesprä-
che mit der SPÖ beginnen, eine re-
form des grundwehrdienstes soll 
bis herbst umgesetzt sein. Vor dem 
Sommer sollen dazu die Vorschlä-
ge fertig am tisch liegen, ab herbst 
solle es keinen grundwehrdiener mit 
„Leerlauf“ mehr geben, wünscht sich 
Mikl-Leitner. 

Auch ÖVP-Obmann Michael Spin-
delegger hat zeigte sich erfreut: „Es 
freut mich, dass unsere Argumente 
so große Zustimmung gefunden ha-
ben. das ist eine schöne Bestätigung 
für unsere Politik.“

Eine reform des Wehrdienstes sei 
überfällig, so Spindelegger: „Es ist 
entscheidend, dass wir einen Wehr-
dienst ohne Leerlauf organisieren. 
Alle Systemerhalter sind kritisch zu 
hinterfragen.“ die Ausbildung soll 
erlebnisorientierter werden, auf 
die talente der rekruten soll mehr 
rücksicht genommen werden. das 
gesamte System soll hinterfragt und 
verbessert werden. 

der Landesobmann des ÖAAB Bur-
genland und ÖVP-Wehrsprecher 
Oswald Klikovits sieht im Ergebnis 
„eine Bestätigung der richtigkeit un-
serer Politik“. die Österreicher hätten 
sich für die Sicherheit in der Zukunft 
ausgesprochen und die unsicherheit 
abgelehnt. „Es ist besser als erhofft 
ausgegangen. Wenn man für eine Sa-
che engagiert gekämpft hat, ist das 
ein gutes gefühl“, kommentierte der 
Abgeordnete den Ausgang der Volks-
befragung.

www.oeaab.com

1. rasche Beschlussfassung der 
neuen sicherheitsstrategie 
auf Basis der reformierten 
Wehrpflicht

2. Koalitionsinterne reform-
gruppe zur neuausrichtung 
der Wehrpflicht

3. Wehrdienst-Pflicht und 
Auswahl-recht

4. systemerhalter nur noch als 
„Berufspraktikanten“

5. Ausbildungsmodule für das 
zivile Leben anrechenbar ma-
chen

6. Berufschancen im sicher-
heitsbereich verbessern

7. sport, trainings- und ernäh-
rungslehre

8. erste Hilfe für das ganze Land

9. gemeinsame Übungen mit  
zivilen einsatzkräften

10. Planungssicherheit für die Zeit 
beim Heer

11. das Bundesheer als „sicher-
heitsschule der nation“

12. sofortiges Beenden der  
Berufsheer-Pilotprojekte

Johanna Mikl-Leitner:  
„erfolg für Österreich“
Die Österreicherinnen und Österreicher haben 
sich bei der ersten bundesweiten Volksbefragung 
klar für die Beibehaltung der allgemeinen Wehr-
pflicht und des Zivildienstes ausgesprochen. 
59,68 Prozent votierten für die von der ÖVP  
beworbene Variante, nur 40,32 Prozent stimmten 
für die von der SPÖ favorisierte Einführung eines  
Berufsheeres und eines freiwilligen sozialen 
Jahrs. Nun geht es an die Umsetzung einer  
Reform des Grundwehrdienstes. 

04     |     FrEIhEIt | VolkSbefragung 
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12 ForderUngen FÜr 
dIe „WeHrPFLICHt neU“

ÖVP-Chef Michael Spindelegger und ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner 
freuen sich über das Pro Wehrpflicht-Ergebnis bei der Volksbefragung

www.oevp.at
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neue Werte für 2013
Höchstbeitragsgrundlage

• täglich: 148 euro *)
• monatlich: 4.440 euro 
• jährlich für sonderzahlungen: 8.880 euro
• monatlich für freie dienstnehmer ohne 
 sonderzahlungen: 5.180 euro
*) inkl. zusätzlicher erhöhung um 3 euro täglich gemäß  

dem 2. stabilitätsgesetz 2012 

geringfügigkeitsgrenzen 
• täglich: 29,70 euro
• monatlich: 386,80 euro
• grenzwert für dienstgeberabgabe 
 (dAg): 580,20 euro

nähere Informationen über die gesetzlichen neuerungen 
für das Jahr 2013 finden sie unter www.oeaab.com

Ausgleichszulage „Mindestpension“
• für Alleinstehende: 837,63 euro
• für ehepaare: 1.255,89 euro
• erhöhung für jedes Kind: 129,24 euro

tägliche Beitragsgrundlage
• für Versicherte, die kein entgelt oder 
 keine Bezüge erhalten: 24,28 euro 
 (= monatlich 728,40 euro) 
• für Zivildiener: 34,16 euro 
 (= monatlich 1.024,80 euro)

www.noe-wohnbaugruppe.at
verkauf@noe-wohnbaugruppe.at

2340 Mödling | T 02236/44800
2344 Maria Enzersdorf | T 02236/405

Seit Jahrzehnten 
scha� en die vier 
Unternehmen der
NÖ Wohnbaugruppe

geförderten              
Wohnraum
für alle
Generationen.

Wir bauen.
Sie wohnen.

NÖ Wohnbaugruppe.
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die Parlamentsdirektion

freiheit: Wie sind sie in die Politik ge-
kommen?
Politik bedeutet, die Interessen der Men-
schen zu kennen, ihre Anliegen zu vertre-
ten und damit gemeinschaft zu gestal-
ten. Ich bin seit meiner Jugend stark an 
Politik interessiert. Viele Begegnungen 
und Erlebnisse mit unterschiedlichen 
Persönlichkeiten haben mich bewogen, 
in die Politik zu gehen. Als Personalver-
treter während meines dienstes in Wien 
und später im gendarmerie-Bereich 
habe ich erste politische Erfahrungen 
gesammelt, die ich dann später als 
Ortsparteiobmann und in der Folge in 
der Kommunalpolitik als gemeinderat, 
Stadtrat und Vizebürgermeister weiter 
intensivieren konnte.  
freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
der Mensch steht im Mittelpunkt meiner 
politischen Arbeit. Ich möchte mithelfen 
und danach trachten, dass die Exekutiv-
beamten in unserem Land gute Arbeits-
bedingungen haben. Ein weiteres meiner 
zentralen Anliegen ist der Kampf gegen 
Sozialmissbrauch. damit für all jene, 

die wirklich hilfe benötigen, die hilfe in 
entsprechendem Ausmaß auch möglich 
ist. Ein Vollzeit-Einkommen sollte auch 
lebenserhaltend sein. Politisch bemühe 
ich mich stets, Generationenkonflikte 
zu vermeiden, und auch der Jugend eine 
Zukunft zu ermöglichen. 
freiheit: Was war Ihr größter erfolg?
Als großen Erfolg sehe ich meine Mitver-
antwortung in der Sicherheitspolitik der 
letzten zwölf Jahre. In dieser Zeit wurde 
der Sicherheitsbereich in Österreich neu 
ausgerichtet und ist somit gerüstet für 
die enormen herausforderungen in der 
Kriminalitätsbekämpfung, sowie der Be-
wältigung der Asyl und Fremdenrechts-
angelegenheiten.  
freiheit: Was wollen sie noch errei-
chen?
Politisch ist es mir ein Bedürfnis, auch 
weiterhin für die Anliegen der Menschen 
da zu sein, und meine Erfahrungen an die 
jungen Funktionäre und Mitarbeiter wei-
terzugeben. 
freiheit: Was ist Ihr Motto?
Zuhören, überlegen und handeln.

www.koessl.at

Günter Kößl 
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! diesmal: 

Seit 13 Jahren sitzt der niederösterreichische Politiker bereits als 
Nationalratsabgeordneter im Parlament, davon – passend zu seinem 
Zivilberuf als Polizeibeamter - viele Jahre als ÖVP-Sicherheitssprecher. 
Günter Kößl ist seit 2001 Stadtparteiobmann der ÖVP Amstetten. 

steckbrief 
geb.: 24.09.1950 in Neufurth/
Amstetten

Beruf: Polizeibeamter

Familienstand: verheiratet, drei 
töchter 

Lieblingsspeise: Kaiserschmarrn

Lieblingsbuch: „demnächst oder 
der Stein des Sisyphos“ von Jörg 
Mauthe

Lieblingsfilm: die Brücke am Kwai 

Liebstes reiseziel: Österreich 

Hobbys: Wandern, Schwimmen, 
radfahren
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FrEIhEIt | ParlamentariSmuS erklärt:

die Parlamentsdirektion ist eine 
selbständige, von den parlamenta-
rischen Klubs unabhängige Verwal-
tungseinheit, die die Organisation 
und Abwicklung aller parlamentari-
scher Abläufe unterstützt. Oberster 
Beamter der Parlamentsdirektion ist 
der Parlamentsdirektor, der alle fünf 
Jahre vom jeweiligen Nationalrats-
präsidenten bestellt wird. 
die Parlamentsdirektion besteht aus 
sieben Organisationseinheiten. die 

derzeit rund 380 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Parlamentsdi-
rektion garantieren den reibungslo-
sen Ablauf des parlamentarischen 
geschehens. dazu gehört vor allem 
die Betreuung und dokumentation 
von Ausschuss- und Plenarsitzungen.

So kümmert sich der Legislativdienst 
um die gesetzwerdung in National- 
und Bundesrat, um die wissenschaft-
liche Aufarbeitung und die Kommuni-

kation und Öffentlichkeitsarbeit. Zur 
Administration gehören die gesamte 
Verwaltung des Parlaments – dazu 
zählt eine Veranstaltungsabteilung, 
aber auch eine tischlerei, druckerei, 
tapeziererei, der reinigungsdienst, 
eine Sicherheitsabteilung, heizung 
und Stromerzeugung - und alle inter-
nationalen bzw. Eu-Angelegenheiten, 
die das Parlament berühren.

www.parlament.gv.at



Auf „parlamentarischem Boden und 
militärischem grund“ begrüßte der 
Zweite Nationalratspräsident Fritz 
Neugebauer die zahlreichen gäste ei-
ner Buchpräsentation im bis zum letz-
ten Platz gefüllten Plenarsaal des Na-
tionalrats. Im reich bebilderten Buch 
„Wien – 2000 Jahre garnisonsstadt 
– Band 3 Innere Stadt“ begab sich der 
Autor Brigadier i.r. Prof. Mag. rolf M. 
urrisk-Obertynski abermals auf Spu-
rensuche im geschichtlichen Wien 
„von den römischen Legionen bis zum 
österreichischen Bundesheer“. So 
waren auf dem jetzigen Standort des 
Parlaments dereinst das glacis von 
Wien und ein Exerzierfeld der Armee. 
und im Ersten Weltkrieg wurde das 

Parlament als Kriegsspital genutzt, 
wo die Kriegsverwundeten versorgt 
und gepflegt wurden.

unter den vielen Zuhörern fanden 
sich ehemalige Minister wie Sonja 
Moser-Starrach (jetzt Stieglbauer), 
Franz hums, robert Lichal und der 
ehemalige Bundesratspräsident her-
wig hösele. Viele uniformen waren 
zu sehen, unter ihnen höchstrangige 
Militärs: generalstabschef Edmund 
Entacher, der Wiener Militärkomman-
dant Brigadier Kurt Wagner, der zu der 
Veranstaltung miteingeladen hatte, 
und generalleutnant Christian Segur-
Cabanac. 

In einer kurzweiligen, mit Anekdoten 
gespickten rede, verriet der Buchau-
tor einige unbekannte geschichten 
von bekannten Wiener Plätzen in der 
Innenstadt. und Präsident Neugebau-
er beneidete ihn abschließend für die 
„hohe Aufmerksamkeit der Zuhörer 
und das volle Plenum – das kommt 
hier nicht oft vor.“

das Buch, das einen gut dokumentier-
ten und illustrierten militärgeschicht-
lichen Bogen über 2000 bewegte Jah-
re der garnisonsstadt Wien spannt, ist 
im Weishaupt Verlag erschienen und 
im sortierten Buchhandel erhältlich.

www.parlament.gv.at
www.weishaupt.at

Viele Uniformen bei  
Buchpräsentation  
im Parlament
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v.l.n.r.: Wiener Militärkommandant Brigadier Kurt Wagner, Autor Brigadier i.r. rolf M. urrisk-
Obertynski,  II. Nationalratspräsident Fritz Neugebauer und Verteidigungsminister a.d. robert 
Lichal 

der ÖAABler Edgar Mayer (li.) übernimmt turnusmäßig 
von georg Keuschnigg (re.) aus tirol den Vorsitz 

Mit Edgar Mayer übernahm am 1. Jän-
ner ein Vorarlberger den Vorsitz des 
Bundesrates für das erste halbjahr 
2013. der zweifache Familienvater ist 
seit vielen Jahren sozial und politisch 
engagiert und gilt als konsensorien-
tiert und durchsetzungskräftig.

„In die Politik bin ich eher hineinge-
rutscht, das habe ich eigentlich nie so 
angestrebt“, betonte der ausgebildete 
Polizist in seinem Antrittsstatement. 
„Zunächst haben die gemeindebe-
diensteten einen Obmann gesucht, 
und bald darauf wurde ich als gewerk-
schaftsobmann in eine landeswei-
te Funktion gewählt. 2004 wurde ich 

dann Bundesrat und damit war mein 
politischer Weg in die Zukunft einge-
schlagen.“ 2011 wurde Mayer Vize-
präsident der Arbeiterkammer Vorarl-
berg, 2012 Landesobmann des ÖAAB.

In der Politik sind Mayer besonders 
die themen Familie, gesundheit und 
Arbeitnehmergesetzgebung wichtig. 
Natürlich wird sich Mayer als Bundes-
ratspräsident auch mit dem thema 
Bundesratsreform befassen. Er wird 
sich intensiv dafür einsetzen, dass es 
in seiner Präsidentschaft zu konkre-
ten Beschlüssen kommt, die den Bun-
desrat nachhaltig verändern.

www.oevpklub.at

ÖAABler ist Vorsitzender des Bundesrats 
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 Nach VorNe 

 SchaueN.
Wir SchaffeN daS. 

 Seit 90 JahreN.

Ein Jubiläum ist ein schöner Anlass, um sich zurückzulehnen 

und den Blick auf Vergangenes zu richten. Viel lieber 

blicken wir aber in die Zukunft und freuen uns auf viele 

weitere Jahre in denen wir gemeinsam mit Ihnen 

all das schaffen, was Sie sich vornehmen. 
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www.noevers.at
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dreI generAtIonenBeAUFtrAgte 
dEr Övp 
In seiner Österreich-rede hat Bundesparteiobmann Mi-
chael Spindelegger angekündigt, dass er Personen aus 
der ÖVP beauftragen will, sich mit den herausforderun-
gen der Bevölkerungsentwicklung auseinanderzusetzen. 
Im dezember wurde das generationenteam von Michael 
Spindelegger vorgestellt. Künftig werden sich Senioren-
bundobmann Andreas Khol, die Bundesobmann-Stell-
vertreterin Andrea Kaufmann sowie die Vizeobfrau der 
Jungen ÖVP, Bettina rausch, um ein besseres Miteinan-
der der generationen kümmern.      www.oevp.at

chriStinE MArEk iSt nEuE 
Övp-BildungSSprEchErin 
Christine Marek ist neue Bildungssprecherin 
im Nationalrat. Sie übernimmt die Funktion von 
Werner Amon, der aus eigenem Wunsch diese 
Funktion zurückgelegt hat. die 45jährige wird 

die Zusammenarbeit mit Bildungsministerin Schmied 
fortsetzen. die Wienerin ist Alleinerzieherin und hat  
einen Sohn.

www.oevpklub.at

WErnEr AMon iSt nEuEr 
sPreCHer FÜr AUssen- Und 
EuropApolitik dEr Övp
Werner Amon, ehemaliger Bildungssprecher, ist 
neuer Sprecher für Außen- und Europapolitik 

der ÖVP. der 43jährige wird sich künftig für Österreichs 
Interessen im Ausland einsetzen. der Steirer ist verhei-
ratet und Vater von vier Kindern.

www.oevpklub.at

Andreas Khol, Bettina rausch und Andrea Kaufmann bilden das ÖVP-genera-
tionenteam, das von Michael Spindelegger präsentiert wurde.

Fo
to

: Ö
VP

/J
ak

ob
 g

la
se

r

Fo
to

: P
ar

la
m

en
ts

di
re

kt
io

n/
W

IL
K

E
Fo

to
: P

ar
la

m
en

ts
di

re
kt

io
n/

W
IL

K
E



Wir halten uns 
an die Fakten!
von dr. norbert schnedl

Der Einkommensbericht des Rech-
nungshofes wurde in einigen Medien 
zum Anlass genommen, unvollstän-
dig und unrichtig über die angeblich 
privilegierten Gehälter von öffentlich 
Bediensteten zu berichten – hier 
sind die Fakten dazu.
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Vor wenigen Wo-
chen wurde vom 
rechnungshof der 
alle zwei Jahre zu 
erstellende Bericht 
über die durch-
schnittlichen Ein-

kommen der gesamten Bevölkerung 
vorgestellt. Von vielen Medien (auch 
den sog. Qualitätsmedien) wurden aus 
dem 325-seitigem Bericht einzelne 
Passagen über den Öffentlichen dienst 
aus dem Zusammenhang gerissen 
dargestellt – ohne die Begründungen 
des rechnungshofes zu berücksich-
tigen. Beamtinnen und Beamte sowie 
Vertragsbedienstete wurden als pri-
vilegierte Besserverdiener aus dem 
„geschützten Bereich“ dargestellt 
(mittleres Beamteneinkommen von 
49.274 Euro pro Jahr, Vertragsbediens-
tete 29.103 Euro pro Jahr, Angestellte 
28.092 Euro pro Jahr, Arbeiter 18.157 
Euro pro Jahr). Zusätzlich wurde be-
hauptet, dass das Einkommen der Be-
amtinnen und Beamten seit 1998 am 
meisten gestiegen sei.

dazu ist festzuhalten:
• diese Zahlen sind Medianeinkom-

men (brutto) – ohne teilzeit oder 
Vollzeit, Ausbildung, Alter usw. zu 
berücksichtigen.

• Beamtinnen und Beamte sind z.B. 
im durchschnitt um zwölf Jahre 
älter als Angestellte und um neun 
Jahre älter als Vertragsbedienstete, 
haben wesentlich seltener teilzeit-
beschäftigung, sind wesentlich häu-
figer Akademiker bzw. Maturanten 
und haben eine im Vergleich geringe 
Quote an nicht ganzjährig Beschäf-
tigten.

• Vertragsbedienstete sind im durch-
schnitt ebenfalls wesentlich besser 
ausgebildet, sind um drei Jahre älter 
als Angestellte, sind weniger oft in 
teilzeit und haben auch eine gerin-
gere Quote an nicht ganzjährig Be-
schäftigten.

• Wenn Beamtinnen und Beamte so-
wie Angestellte mit mehr als 20jäh-
riger Betriebszugehörigkeit, Vollzeit 
und ganzjähriger Beschäftigung 
verglichen werden, so verdienen 
Angestellte pro Jahr um 5.000 Euro 
mehr (Beamte 52.451 Euro, Ange-
stellte 57.480 Euro) – obwohl der 
öffentliche dienst wesentlich mehr 
Akademikerinnen und Akademiker 
sowie Maturanten aufweist!

• der Anstieg des mittleren Einkom-
mens durch Lohnerhöhungen ist bei 
Beamtinnen und Beamten und Ver-
tragsbediensteten etwa gleich ver-
laufen wie in der Privatwirtschaft. 
der starke statistisch ausgewiesene 
Anstieg ist ausschließlich auf struk-
turelle Effekte zurückzuführen (z.B. 
Aufnahmerestriktionen – dadurch 
deutlich höheres durchschnittsalter 
und kein Ausgleich durch Jüngere 
mit niedrigeren Einkommen, Aus-
gliederungen; alleine die Ausgliede-
rung der ÖBB führte zu einem An-
stieg des mittleren Einkommens um 
fast 7 Prozent).

• Im öffentlichen dienst verdienen 
Frauen und Männer bei gleichem 
Karriereverlauf gleich viel. Bei Ange-
stellten gibt es erhebliche Einkom-
mensdifferenzen. dieses Faktum 
wirkt sich ebenfalls auf die mittleren 
Einkommen von Beamtinnen und 
Beamten sowie Vertragsbedienste-
ten positiv aus.

die Fakten, die auch vom rechnungs-
hof dargestellt wurden, liegen klar auf 
dem tisch. um sie nicht zu sehen, be-
darf es schon eines wirklich blinden 
Schwingens der Populismuskeule!

www.goed.at 



EINFACH PRAKTISCH.
EINFACH ZULASSEN.

Sicher, attraktiv und bequem: Steigen Sie jetzt auf den neuen 
und besonders praktischen Scheckkartenzulassungsschein um.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Versicherungsberater 
und auf www.scheckkartenzulassungsschein.at

Jetzt tauschen.

Der Zulassungsschein 

im Scheckkartenformat.
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mail@oebv.com

www.oebv.com

Im Steuer-Sparadies?
Ja, ganz sicher!
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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!

recht einfach

dr. georg rihs ist rechtsanwalt in 
Wien (www.rihs-rechtsanwalt.at)

Hauptmieter können das Mietrecht 
an Wohnungen, die dem Mietrechts-
gesetzes (Mrg) unterliegen, unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen 
des § 12 Abs 1 Mrg an bestimmte 
nahe Angehörige abtreten. diese Ab-
tretung ist ein rechtsgeschäft unter 
Lebenden und damit vom Mietrecht 
im todesfall zu unterscheiden. 
das Abtretungsrecht des hauptmie-
ters bezieht sich nur auf folgende Ver-
wandten: ehegatten bzw eingetra-
gene Partner, Verwandte in gerader 
Linie (d.h. beispielsweise Eltern und 
großeltern, Kinder und Enkelkinder) 
und geschwister des Mieters. Vor-
aussetzung ist, dass die Angehörigen 
eine gewisse Zeit mit dem abtreten-
den Mieter im gemeinsamen Haus-
halt in der Wohnung gelebt haben: 
Ehegatten und Verwandte in gerader 
Linie müssen mindestens zwei Jah-
re gemeinsam in der Wohnung gelebt 
haben, geschwister mindestens fünf 
Jahre. unter bestimmten Voraus-
setzungen berechtigt auch kürze-
res Zusammenleben zur Abtretung 
(siehe § 12 Mrg). die Abtretung des 
Mietrechts muss dem Vermieter un-
verzüglich angezeigt werden. Wenn 
der Hauptmietvertrag bereits am 
1. März 1994 bestanden hat und der 
hauptmieter das Mietrecht an seinen 
ehegatten bzw. eingetragenen Part-
ner oder seine minderjährigen Kin-
der abtritt, darf der Vermieter den 
Mietzins nicht anheben. Im Fall der 
Abtretung an andere Personen, darf 
der Vermieter den hauptmietzins an 
den richtwertmietzins anpassen.

ABtrEtung dES 
MiEtrEchtS

die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes  
geben dem ÖAAB gesicht und stimme. diesmal: 

Thomas Svejda
Schriftführer NÖAAB-Mautern Ortsgruppe, 
Vorstandsmitglied NÖAAB-Teilbezirk Krems-Süd
Geburtstag und –ort: 24.12.1975 in horn, Niederösterreich
Daheim in: Mautern/donau
Ausbildung: Pflichtschule, gelernter Tischler
Beruf: LKW–Fahrer bei Fa. Brantner - Entsorgung u. Facility 
Services, Betriebsratsvorsitzender und Leiter des Verwal-

tungsdienstes der Betriebsfeuerwehr Brantner 
Familienstand: verheiratet
Mein Motto: „Miteinander sind wir stark!“
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:  
Messer, Angel und eine gute Flasche rotwein  
Zuletzt geweint habe ich: bei der geburt meines Sohnes
Zuletzt gelacht habe ich: mit meinen Kindern
Was macht den ÖAAB aus? Für mich macht den NÖAAB St. Pölten die profimä-
ßige Arbeit und das freundschaftliche Miteinander von allen aus.
Warum bin ich beim ÖAAB? Beim ÖAAB bin ich wegen meiner beiden Mentoren 
Leopold huber und thomas Strobl.
Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? durch mein Engagement 
beim ÖAAB will ich Familien und die Arbeiterschicht unterstützen.
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein…eine sehr kompetente Innen-
ministerin und Bundesobfrau. 
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Als Vorsitzender der FCG-KdEÖ (Kame-
radschaft der Exekutive Österreichs) im 
Zentralausschuss für die Bediensteten 
des öffentlichen Sicherheitswesens 
im BM.I und in der Polizeigewerkschaft 
stelle ich fest, dass die Zusammenarbeit 
zwischen unserer Fraktion und unse-
rer Frau Bundesminister Mag Johanna 
MIKL-LEITNER einwandfrei funktioniert.

Gerade bei der diesjährigen Zusammen-
führung der  Landespolizeikommanden, 
Bundespolizeidirektionen und Sicher-
heitsdirektionen hat sie bewiesen, dass 
für sie die Sozialpartnerschaft nicht 
wegzudenken ist. Man merkt in der täg-
lichen Arbeit, dass ihr der ÖAAB, die Per-
sonalvertretung und die Gewerkschaft 
wirklich wichtig sind. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen der Frau Bundes-

ministerin und uns, mit ihrem Kabinett 
und den Kolleginnen und Kollegen in der 
Linie ist sehr gut.

In Zukunft werden wir als Fraktion für 
die Basispolizei, den Kolleginnen und 
Kollegen, die täglich den Außendienst 
verrichten, und damit für die eigentli-
che Sicherheit sorgen, einige Anliegen 

mit der Bundesministerin besprechen 
und verhandeln. Auch in dieser Richtung 
wurde von ihr bereits eindeutiges Entge-
genkommen signalisiert.

Schön, wenn man gut zusammenarbei-
tet und merkt, dass gegenseitiges Ver-
trauen besteht.  

Mit Johanna MIKL-LEITNER fi nden der 
menschliche Umgang und das sozial-
partnerschaftliche Miteinander im In-
nenressort eine Fortsetzung der exzel-
lenten Arbeit von Liese PROKOP.

Glück auf!

Reinhard Zimmermann
(Vorsitzender)
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Zusammenarbeit 
funktioniert perfekt!
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„Mit dem Vor-
schlag von 
ÖAAB und FCg, 
die Pendlerpau-
schale zu refor-
mieren konnten 
wir bei der Bun-
d e s r e g i e r u n g 

ein neues Maßnahmenpaket für 
unsere Pendlerinnen und Pendler 
durchsetzen. Ab dem Jahr 2013 
werden die gestiegenen Pendler-
kosten mit zusätzlichen 150 Milli-
onen Euro abgefedert. Besonders 
berücksichtigt werden teilzeit-
beschäftigte, Kleinverdiener und 
Langstreckenpendler“, freut sich 
der steirische AK-Vizepräsident 
und Obmann der „Österreichi-
schen Pendlerinitiative“, Franz 
gosch. das neue Pendlerpaket 
bringt unter anderem zusätzlich 
zur Pauschale als teuerungsaus-
gleich den Pendler-Euro. und mit 
dem Jobticket können Betriebe 
die Fahrtkosten für alle Mitarbei-
ter steuerfrei übernehmen, selbst 
wenn der Betrieb nur teile des 
tickets bezahlt. gleichzeitig erin-
nert gosch daran, dass die Pend-
lerinnen und Pendler immer noch 
viel zu viel geld liegen lassen, weil 
sie die Förderungen nicht voll-
ständig ausschöpfen. Jeder dritte 
Arbeitnehmer verschenkt somit 
leichtfertig seine ihm zustehen-
den Förderungen. gosch emp-
fiehlt daher, möglichst rasch den 
Lohnsteuerausgleich (Arbeitneh-
merveranlagung) durchzuführen. 
Vergessene Pendlerpauschalen 
können sogar fünf (!) Jahre rück-
wirkend zurückgeholt werden. 

www.pendlerinitiative.at

Mit 1. Jänner 
2013 treten die 
Änderungen im 
A r b e i t s k r ä f t e -
ü b e r l a s s u n g s -
gesetz (Aüg) 
in Kraft. der 
A r b e i t s k r ä f t e -

überlasser muss den Leiharbei-
ter in der überlassungsmitteilung 
über den Beschäftiger, die Art, 
den Arbeitsort und die voraus-
sichtliche dauer der überlassung 
informieren. die Mitteilung muss 
zudem die Einstufung der ver-
gleichbaren Stammarbeitnehmer 
im Kollektivvertrag des Beschäf-
tigerbetriebes enthalten. Auch 
die Normalarbeitszeit und deren 
voraussichtliche Lage sind anzu-
geben.
Wird der Zeitarbeiter für Schwer- 
oder Nachtschwerarbeit ange-
stellt, hat der Beschäftiger dies 
dem überlasser zu melden. dieser 
muss dann die Sozialversiche-
rung darüber informieren. der Be-
schäftiger hat die überlassenen 
Arbeitnehmer über offene Stellen 
in seinem Betrieb zu informieren. 
Leiharbeiter genießen den glei-
chen Schutz gegenüber diskrimi-
nierungen, wie Stammbeschäfti-
ge. Ist ein Zeitarbeiter länger als 
drei Monate im selben Betrieb be-
schäftigt, muss ihn der überlas-
ser mindestens 14 tage im Voraus 
über das Ende der überlassung 
informieren. Für aus dem Aus-
land nach Österreich überlassene 
Arbeitskräfte gelten künftig die-
selben Kollektivverträge, wie für 
gewerblich überlassene Arbeits-
kräfte aus Österreich.

www.ak-vorarlberg.at

„Wer ohne Be-
rufsausbildung 
ist, hat nach wie 
vor das größte 
risiko arbeits-
los zu werden“, 
sagt helmut 
Feilmair, Vize-

präsident der AK Oberösterreich 
und Landesobmann-Stellvertreter 
des ÖAAB. deshalb begrüßt Feil-
mair den Vorschlag nach einer 
Ausbildungspflicht für alle 15 bis 
18-Jährigen. rund jeder zehnte 
Jugendliche verlässt aktuell die 
Pflichtschule, ohne anschließend 
irgendeine berufliche Ausbildung 
zu absolvieren. Es ist in Wirklich-
keit unverantwortlich, junge Men-
schen ohne jede Berufsausbildung 
den Schritt in die Arbeitswelt tun 
zu lassen. um wirksam entgegen-
steuern zu können, sollte an die 
neunjährige Schulpflicht eine drei-
jährige Ausbildungspflicht daran 
gehängt werden. Konkret ist damit 
gemeint, dass alle 15jährigen dazu 
verpflichtet werden, entweder eine 
weitere dreijährige berufsausbil-
dende Schule zu besuchen, oder 
eine Lehre bei einem Lehrausbil-
dungsbetrieb, beziehungsweise 
bei einer überbetrieblichen Ein-
richtung zu absolvieren. 

Zahlreiche Statistiken beweisen 
es: Bei Menschen, die nur über ei-
nen Pflichtschulabschluss verfü-
gen, beträgt das risiko arbeitslos 
zu werden 11,6 Prozent. Mit Lehr-
abschluss reduziert sich das risi-
ko auf 4 Prozent, mit einem uni-
versitätsabschluss sinkt es auf 1,6 
Prozent. 

www. arbeiterkammer.com

FrAnZ gosCH:
JetZt KoMMt der
pEndlEr-Euro

huBErt häMMErlE: 
MeHr reCHte FÜr 
lEihArBEitEr

HeLMUt FeILMAIr:
PFLICHt ZUr
AuSBildung
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FrANZ gOSCh
AK-VIZEPrÄSIdENt 
StEIErMArK

huBErt hÄMMErLE
AK-PrÄSIdENt  
VOrArLBErg

hELMut FEILMAIr
AK-VIZEPrÄSIdENt  
OBErÖStErrEICh
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Als Vorsitzender der FCG-KdEÖ (Kame-
radschaft der Exekutive Österreichs) im 
Zentralausschuss für die Bediensteten 
des öffentlichen Sicherheitswesens 
im BM.I und in der Polizeigewerkschaft 
stelle ich fest, dass die Zusammenarbeit 
zwischen unserer Fraktion und unse-
rer Frau Bundesminister Mag Johanna 
MIKL-LEITNER einwandfrei funktioniert.

Gerade bei der diesjährigen Zusammen-
führung der  Landespolizeikommanden, 
Bundespolizeidirektionen und Sicher-
heitsdirektionen hat sie bewiesen, dass 
für sie die Sozialpartnerschaft nicht 
wegzudenken ist. Man merkt in der täg-
lichen Arbeit, dass ihr der ÖAAB, die Per-
sonalvertretung und die Gewerkschaft 
wirklich wichtig sind. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen der Frau Bundes-

ministerin und uns, mit ihrem Kabinett 
und den Kolleginnen und Kollegen in der 
Linie ist sehr gut.

In Zukunft werden wir als Fraktion für 
die Basispolizei, den Kolleginnen und 
Kollegen, die täglich den Außendienst 
verrichten, und damit für die eigentli-
che Sicherheit sorgen, einige Anliegen 

mit der Bundesministerin besprechen 
und verhandeln. Auch in dieser Richtung 
wurde von ihr bereits eindeutiges Entge-
genkommen signalisiert.

Schön, wenn man gut zusammenarbei-
tet und merkt, dass gegenseitiges Ver-
trauen besteht.  

Mit Johanna MIKL-LEITNER fi nden der 
menschliche Umgang und das sozial-
partnerschaftliche Miteinander im In-
nenressort eine Fortsetzung der exzel-
lenten Arbeit von Liese PROKOP.

Glück auf!

Reinhard Zimmermann
(Vorsitzender)
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Zusammenarbeit 
funktioniert perfekt!

Eine neue Arbeits-
welt, die auf Lebens-

phasen statt auf rollenbilder eingeht, 
bedeutet in erster Linie ein Aufbrechen 
der bisher typischen Zuordnung von 
Frauen- und Männerberufen. das ge-
schlecht eines Menschen darf nicht 
mehr den Ausschlag dafür geben, wel-
chen Beruf man ergreift und welches 
Einkommen man später hat.
und doch führt uns jedes Jahr der 
„Equal Pay day“ vor Augen, dass Frau-
en in Österreich nach wie vor für die 
gleiche Arbeit durchschnittlich 23,7 
Prozent weniger verdienen als Männer.
das bedeutet in tagen gerechnet, dass 
Männer bereits am 6. Oktober 2012 je-
nes Einkommen erreicht haben, wofür 
Frauen noch bis 31. dezember 2012 

arbeiten müssen. Statistisch gesehen 
bleiben damit für Frauen 87 tage „un-
bezahlt“.
Man weiß, dass Mädchen gute Chancen 
in den besser bezahlten technischen 
Berufen haben. um ein „Schnuppern“ in 
diesen Bereiche zu ermöglichen, gibt es 
viele Initiativen. die wohl bekannteste 
ist der alljährlich stattfindende „Girls´ 
day“, an dem Mädchen einen tag in 
technischen Berufen arbeiten können.
Wir wollen aber nicht nur den Frauen 
Mut machen, sich für typischen „Män-
nerberufe“ zu interessieren, sondern 
vor allem auch den Burschen und Män-
nern die Entscheidung für eine Anstel-
lung in frauendominierten Bereichen 
erleichtern! Beides ist wichtig! Eine 
gute durchmischung der geschlechter 

in den verschiedenen Berufssparten 
kann nur von Vorteil sein. So brauchen 
wir nicht nur mehr Frauen in der tech-
nik, sondern auch mehr Männer in Kin-
dergärten, Schulen und Pflegeberufen. 
Für Kinder sind männliche Bezugsper-
sonen und Erzieher sehr wichtig, ge-
nauso wie es bei der Pflege auch kräf-
tige Pfleger braucht. 
Ein Aufbrechen der rollenbilder muss 
auch höhere Löhne und gehälter in 
frauen-dominierten Berufen zur Folge 
haben. denn egal ob man sich in einem 
typischen Frauen- oder Männerberuf 
befindet, jede Alleinverdienerin und 
jeder Alleinverdiener muss in der Lage 
sein, die eigene Familie ernähren zu 
können. 

www.ooe-oeaab.at
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„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist eine 
langjährige Forderung der ÖAAB-Frauen.
Ein Kommentar von OÖAAB-Landesfrauenvorsitzende und 
ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende-Stellvertreterin Cornelia Polli 



Beim Jahresauftakt der ÖVP in Linz 
stimmte Bundesparteiobmann  
Michael Spindelegger die gäste auf 
das Wahljahr 2013 ein und dankte 
dem hausherrn, Landeshauptmann 
Josef Pühringer, für die Ausrichtung 
der Veranstaltung. Neben den Wah-
len, die 2013 zu schlagen sind, stand 
die Volksbefragung zu Wehrpflicht 
und Zivildienst im Zentrum. Spinde-
legger lobte in seiner rede die Arbeit 

seines teams: „gemeinsam bringen 
wir Österreich durch reformen nach 
vorne. Ich bin ein Mensch der auf 
Werte wie Eigenverantwortung oder 
Leistung setzt. Wir sind die Partei, die 
für jene steht, die die hand anlegen 
und nicht nur die hand aufhalten.“ 
das Ziel der ÖVP für die Zukunft ist 
klar: Perspektiven für die Bürgerin-
nen und Bürger zu zeigen. 

www.oevp.at

Zu einer Spendenaktion im Zeichen 
der Kindergesundheit, eines der 
hauptthemengebiete beim Zukunfts-
forum Soziales 2012, rief ÖAAB-ge-
neralsekretär August Wöginger vor 
Weihnachten auf. gemeinsam mit 
dem team der ÖAAB-Bundesleitung 
sammelte er in der Bundespartei und 

im ÖVP-Parlamentsklub 
Spenden für die St. Anna 
Kinderkrebsforschung.
Stellvertretend für alle 
Spenderinnen und Spen-
der überreichten ÖAAB-
generalsekretär August 
Wöginger, Klubobmann 
Karlheinz Kopf, gene-
ralsekretär-Stv. Kurt  
Wagner, Landespar-
teiobmann der ÖVP 

Wien, Manfred Juraczka und Lan-
desgeschäftsführer Alfred hoch 
die prall gefüllte Spendenbox und  
einen Scheck an den ärztlichen Leiter 
des St. Anna Kinderspitals, univ. Prof. 
dr. Wolfgang holter. Insgesamt konn-
ten 3.000 Euro überreicht werden.

www.stanna.at

ÖVP-JAHresAUFtAKt In LInZ

ÖAAB-SpEndEnAktion iM  
ZeICHen der KIndergesUndHeIt

Michael Spindelegger schwor die ÖVP beim Jahresauftakt in Linz auf das Wahljahr 2013 ein

Einen Scheck über 3.000 Euro überreichten Landesgeschäftsführer der 
Wiener ÖVP, Alfred hoch, Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Manfred Ju-
raczka, ÖAAB-generalsekretär August Wöginger, ÖVP-Klubobmann Karl-
heinz Kopf und ÖAAB-generalsekretär-Stv. Kurt Wagner an den ärztlichen 
Leiter des St. Anna Kinderspitals, univ. Prof. dr. Wolfgang holter
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„Österreich soll zum 
familienfreundlichs-
ten Land europas 
werden.“ Michael 
Spindelegger will die 

Familien stärken.

„Ich bin gerne bereit, 
dem Verteidigungs-
minister Unterstüt-
zung zukommen zu 
lassen. Wer aber  

davon ausgeht, mit einem Budget 
von zwei Milliarden euro eine sys-
temumstellung auf ein Berufs-
heer durchführen zu können, für 
den sollte ein Wehrdienst neu ein 
Leichtes sein.“ Johanna Mikl-Leit-
ner zu darabos Wunsch nach mehr 
geld für eine reform des heeres. 

„Leistbares Wohnen 
ist ein thema, das 
die Bürger in unse-
rem Land bewegt.“  
Beatrix Karl setzt sich 

für mehr transparenz bei Mietver-
trägen ein., 

„Wer sich freiwillig 
engagiert, leistet sei-
nen Beitrag zu einem 
g e s e ll s c h af t s s y s -
tem, das auf Vertrau-

en und solidarität, eigeninitiati-
ve und Verantwortung aufbaut.“  
August Wöginger über das  
Ehrenamt.

„die AHs ist ein er-
folgreicher schultyp 
und wird das auch in 
Zukunft sein.“ Werner 
Amon über die Erhal-

tung der gymnasien.

„es muss dort ein An-
gebot geben, wo das 
gebraucht wird, eine 
Pflicht zur ganztags-
schule möchte ich 

nicht.“ Christine Marek will mehr 
geld für Schulen mit hohem Mig-
rantenanteil. 

Wörtlich 
genommen



unter dem Motto „Willkommen Kroa-
tien“ fand der heurige Ball des öffent-
lichen dienstes im Wiener Parkhotel 
Schönbrunn statt. rund 500 gäste 
feierten den Eu Beitritt dieses schö-
nen Landes. gÖd-Vorsitzender und II. 
Nationalratspräsident Fritz Neuge-
bauer und der kroatische Botschaf-
ter gordan Bakota betonten in ihren  
Festansprachen die lange gemein-

same tradition beider Staaten. Eröff-
net wurde die rauschende Ballnacht 
durch eine österreichische tanzeinla-
ge und zwei kroatische Opernsänge-
rinnen. Zu Mitternacht begeisterte der 
Auftritt eines kroatischen Männer-
chors, einem so genannten Klappa, die 
gäste. getanzt wurde bis in die frühen 
Morgenstunden.

www.derball.or.at

BALL des ÖFFentLICHen dIenstes
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Als Vorbereitung auf ein sinner-
fülltes Leben in unserer durch 
das Leistungsprinzip geprägten 
gesellschaft wollen wir unseren 
Kinder Fertigkeiten mitgeben die 
sie später in ihrem (Arbeits-)Le-
ben brauchen. Wir wollen sie mit 
Kompetenzen ausstatten, die sie 
befähigen in einem geeinten Eu-
ropa nach sozialen, religiösen und 
moralischen Werten zu handeln. 
Schule und Bildung ist dabei der 
entscheidende Faktor und der 
grundstein für die Entwicklung 
jedes Einzelnen. Wenn wir auch 
in Zukunft eine gesellschaft wol-
len, die nach diesen grundsätzen 
zusammen leben soll, müssen wir 
allen Kindern den erfolgreichen 
Zugang zur Schule ermöglichen. 
die Sprache spielt dabei die ent-
scheidende rolle. Wir müssen si-
cherstellen, dass alle Kinder und 
Jugendliche die unterrichtsspra-
che so weit beherrschen, dass sie 
dem unterricht problemlos folgen 
können – und das wenn möglich 
von Anfang an. gezielte Sprach-
förderung bereits im Vorschulalter 
bedeutet die Chancen und Poten-
tiale der Kinder zu fördern und 
sie auch in die gesellschaft zu  
integrieren. Profitieren wird dabei 
vor allem das Kind aber auch die 
gesellschaft.

ProFItIeren Werden 
BEidE – kind und  
geseLLsCHAFt

Impuls

Abg.z.Nr August Wöginger ist  
generalsekretär des ÖAAB
(august.woeginger@oeaab.com)

tanzschulbesitzerin Yvonne rueff eröffnete schwung-
voll gemeinsam mit gregor hatala vom Staatsopern-
ballett den Ball des Öffentlichen dienstes

Bundessekretär hannes taborsky (li.) und FCg-
Frauen-Vorsitzende Monika gabriel (re.) schwangen 
das tanzbein 

FCg-Vorsitzender Norbert Schnedl (li.) und ÖAAB-
Bundesfrauen-Vorsitzende Abg.z.Nr Christine Marek 
(re.) genossen den Abend

gÖd-Vorsitzender und II. Nationalratspräsident Fritz Neugebauer und der kroatische Botschafter gordan Bakota 
bei der Eröffnung

Auch ÖAAB-Landesobfrau Abg.z.Nr gabriele tamandl 
(re.) folgte der Einladung der gÖd. (Am Bild gemeinsam 
mit dem Obmann des ÖAAB Penzing, Franz E. Lerch 
(Mitte) und einem glücklichen tombolagewinner)
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Verantwortung hat einen Namen
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