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Freiheit | Start

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!
Österreich ist ein Land der Pendlerinnen
und Pendler. Von den 3,5 Millionen
unselbstständig Beschäftigen sind über
eine Million Pendlerinnen und Pendler.
Viele von ihnen legen täglich mehr als 20
Kilometer zum Arbeitsplatz zurück.
Pendlerinnen und Pendler wenden
besonders viel Zeit und Energie auf, um
zum Arbeitsplatz zu kommen. Darunter
leidet das Familienleben und die Erholung
in der Freizeit. Dazu kommen die enorm
hohen Kosten für die Fahrten.
Um diese Kosten zu mindern, hat der
ÖAAB ein Modell entwickelt, das eine
gerechtere Entlastung der Pendlerinnen
und Pendler garantiert. Im Frühjahr
2013 tritt das größte Reformpaket für
Pendlerinnen und Pendler seit Einführung
der Pendlerpauschale durch Alois Mock
vor 25 Jahren in Kraft.
Mit zusätzlichen Mitteln in der Höhe
von rund 150 Mio. Euro stehen im
Jahr 2013 insgesamt 530 Mio. Euro für
die Pendlerinnen und Pendler bereit.
Erstmals kommen auch Teilzeitkräfte,
das betrifft größtenteils Frauen, in den
Genuss der Pendlerförderung.
Die
kilometergenaue
Erhöhung
zusätzlich zur Pauschale in Form des
Pendlereuros soll jene Pendlerinnen
und Pendler entlasten, die von den hohen
Treibstoffpreisen betroffen sind.
Und durch das Jobticket, ein
steuerlich begünstigtes Ticket für alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
haben wir eine ökologische Komponente
in die Pendlerförderung gebracht.
In diesem Sinne widmet sich eine
Sondernummer der freiheit unter dem
Titel „Entlastungen für alle Pendlerinnen
und Pendler“ diesem Thema. Sie finden
diese Sondernummer in der Mitte dieses
Hefts.
Ihre

johanna.mikl-leitner@oeaab.com

Die Anforderungen im Berufsleben werden immer härter. Die Belastungen
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stiegen in den vergangenen
Jahren drastisch an. Ausschlaggebend sind Faktoren wie „Termin- und
Zeitdruck“, „Stress“, „psychische Belastungen“ und „steigendes Arbeitsvolumen“.

Flexibilität darf keine EinbahnstraSSe sein
Ein Kommentar von Bundesobfrau BM Mag. Johanna Mikl-Leitner
Angesichts dieser Herausforderungen im Berufsalltag ist eine einseitige
Diskussion rund um die Verlängerung der Durchrechnungszeiträume und
die Flexibilisierung der Arbeitszeiten kein Thema für den ÖAAB. Diese Debatte verlangt viel mehr nach einer Antwort des ÖAAB auf die immer öfter
gestellte Frage und Forderung nach der Flexibilisierung der Arbeitszeit,
sowohl auf Arbeitnehmerinnen- und Arbeiternehmer-, als auch auf Arbeitgeberseite.
Mehr Flexibilität muss von Nutzen für beide Seiten sein. Dafür hat der
ÖAAB das Modell des Zeitwertkontos entwickelt. Dieses bietet die Möglichkeit, bestimmte arbeitsrechtliche Ansprüche, wie z.B. Überstunden
oder Zulagen auf ein „Konto“ zu transferieren, um damit später eine Auszeit nehmen zu können, ohne Einkommenseinbußen hinnehmen zu müssen. Analog zur Abfertigung Neu in betrieblichen Vorsorgekassen soll ein
Guthaben angespart werden.
Das Zeitwertkonto soll die persönliche Flexibilität von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern heben und die Selbstbestimmung in der Planung der
Lebensarbeitszeit ermöglichen. Das Guthaben kann für berufliche Auszeiten, für Kinderbetreuung, für Ausbildungen oder für eine Auszeit vor dem
regulären Pensionsantritt genützt werden. Aber es kann auch mittels betrieblicher Vereinbarung und mit Zustimmung des Betriebsrats in Krisenzeiten aufgebraucht werden, um die Mitarbeiter vor Kurzarbeit oder Kündigung zu bewahren.
Das Zeitwertkonto bietet mehr Flexibilität, Wahlfreiheit und Selbstbestimmung für die eigene Lebensarbeitszeit. Denn Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein.

Nikola König
Impressum:
Herausgeber: Wiener Pressverein Medieninhaber: Wiener Pressverein (Vorstand: Dir. Walter Mayr, Dr. Kurt Wagner, BOR Rudolf Habeler, Petra Reisinger-Bangerl)
Blattlinie: Wiener Programm des ÖAAB Chefredaktion: Mag. Nikola König Redaktion und Anzeigenverwaltung: Sabine Egerer, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien,
01/40141-0 Layout: Stefan H. Mörtl Herstellung: Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH, Wiener Straße 80, 3580 Horn, Namentlich gezeichnete Artikel müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.
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Freiheit | familie

Die Familie als
Herzensangelegenheit
des ÖAAB

Foto: ÖAAB

Viele junge Menschen wünschen sich eine Familie mit
Kindern. Kinder bereichern das Leben der Eltern und
die Gesellschaft als Ganzes. Internationale Vergleichsstudien zeigen, dass verbesserte Rahmenbedingungen,
die die Bedürfnisse von Eltern treffen, sich langfristig positiv auf die Geburtenrate auswirken. Der ÖAAB
kämpft daher für eine Besserstellung der Familien und
tritt für einen ausgewogenen Mix aus Geld-, Steuerund Sachleistungen für Familien ein.
„Es muss unser aller Herzensanliegen
sein, durch intelligente Familienpolitik
das ‚Ja‘ zu Kindern zu erleichtern. Die
Politik muss Wege finden, die den Familien mehr Einkommen und den Kindern mehr Zeit mit den Eltern ermöglichen“, so ÖAAB-Bundesobfrau BM
Johanna Mikl-Leitner. Deshalb zählt
die Wahrnehmung der Interessen der
Familien zu den Schwerpunkten der
politischen Arbeit des ÖAAB.
Familien brauchen Geld.
Wer Kinder hat, verdient die Unterstützung des Staates. Der ÖAAB setzt dabei
auf familienpolitische Leistungen, die
auf die unterschiedlichen Lebenssituationen eingehen: etwa mit den Varianten des Kinderbetreuungsgeldes und
der Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten. Diese Arbeit ist aber noch
nicht am Ziel. So setzt sich der ÖAAB
auch für ein Steuersystem ein, das die
Unterhaltspflichten besser berücksichtigt.
7.000 Euro steuerfreies Existenzminimum für jedes Kind
Familien, die Steuern bezahlen, sollen
auch steuerlich entlastet werden. Im
Steuersystem wird auf Kinder bisher zu
wenig Rücksicht genommen. Das führt
dazu, dass die Eltern die Unterhaltsleistungen für ihre Kinder von ihrem
bereits versteuerten Einkommen tragen müssen. Daher fordert der ÖAAB

einen jährlichen Steuerfreibetrag von
7.000 Euro pro Kind. Dieser Freibetrag
verringert die Steuerbemessungsgrundlage, d.h. Familien mit Kindern
bezahlen weniger Steuern.
Vereinfachung der Familienbeihilfe
Familienminister Reinhold Mitterlehner hat zum Jahreswechsel ein Modell
zur Vereinfachung der Familienbeihilfe
vorgestellt. Aus derzeit sechs Elementen sollen künftig drei werden (höhere Familienbeihilfe in drei Stufen, das
sind monatlich 180, 200 und 220 Euro
je nach Alter des Kindes). Dies bedeutet mehr Leistung und Transparenz
für die Familien. Darüber hinaus profitieren von diesen Neuerungen auch
Mehrkindfamilien und Familien mit
behinderten Kindern.
Indexierung der Familienleistungen
Familien müssen notwendige Ausgaben weiterhin bestreiten können.
Sobald ein ausgeglichenes Budget
erreicht ist, soll es zu einer jährlichen
Indexanpassung der staatlichen Familienleistungen kommen.
Familien brauchen Zeit.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf nicht nur ein Schlagwort bleiben. Daher setzt sich der ÖAAB für
flexible Arbeitszeitmodelle ein. Wir
brauchen in Zukunft familiengerechte
Unternehmen, nicht unternehmensgerechte Familien. Die Vereinbarkeit

von Familie und Beruf ist nicht nur ein
Frauenthema. Auch Vätern muss es
erleichtert werden, Familie und Beruf
zu vereinbaren: Nach der Geburt eines
Kindes soll es möglich sein, dass beide
Elternteile gleichzeitig in Karenz gehen
und Kinderbetreuungsgeld beziehen.
Jener Elternteil, der früher wieder in
die Erwerbsarbeit einsteigt, zieht damit Karenzzeit, die bisher erst nach der
Karenzzeit des anderen Elternteils zusteht, vor.
Familien brauchen eine verlässliche
Infrastruktur.
Vor allem für die Kinderbetreuung
brauchen Familien eine verlässliche
und flexible Infrastruktur, die sowohl
den Bedürfnissen der Kinder als auch
dem Bedarf der Eltern entspricht. Bei
der Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten geht es nicht nur um
Quantität, sondern auch um Qualität
und Flexibilität. Die Qualitätsanforderung wird nur durch eine Betreuung
gewährleistet, die dem Alter der Kinder entspricht. Die Flexibilität wird nur
durch eine Betreuung gewährleistet,
die sich an den Arbeits- und Lebensbedingungen der Eltern orientiert. Daher
braucht es auch flexible Kinderbetreuungszeiten, die dem Bedarf der Eltern
entsprechen. Der Ausbau des Tageseltern-Netzes ist dafür ein wichtiger
Schritt. 		
www.oeaab.com
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Beatrix Karl:
Ein Meilenstein für
Österreichs Familien

Foto: BMJ

Mit dem Familienrecht Neu stellt Justizministerin
Beatrix Karl das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt des Familienrechts und bietet Familien
dort Unterstützung, wo sie selbst keine Lösungen
mehr finden. So unterstützen Familiengerichtshelferinnen und -helfer, Elternberaterinnen und
-berater, Besuchsmittlerinnen und -mittler Eltern
bei und nach Scheidungen künftig dabei, besser
auf die Bedürfnisse ihrer Kinder zu achten und
gemeinsam eine Entscheidung im Sinne des
Kindeswohls zu treffen.

In Österreich ist jedes dritte Kind von
einer Scheidung betroffen. Das Ende
der Beziehung ist oft auch der Beginn
eines langen Konflikts, der nicht selten vor Gericht endet. Leidtragende
dabei sind die Kinder, die im Streit der
Eltern ins Abseits geraten und nicht
verstehen können, warum Vater und
Mutter jetzt getrennte Wege gehen.
„Ein modernes Familienrecht zu
schaffen, ist ein Anliegen, für das ich
mich seit meinem ersten Tag als Justizministerin eingesetzt habe. Umso
mehr freut mich das erfolgreiche Ergebnis der Verhandlungen um das
neue Familienrecht. Damit wurde ein
echter Meilenstein für Österreichs
Familien gelegt!“, zeigte Justizministerin Karl am Tag des Inkrafttretens
erfreut.
Die neue Regelung bringt erstmals
die rechtliche Verankerung des Kindeswohls, führt die gemeinsame Obsorge als Regelfall ein und modernisiert das Namensrecht, wodurch
nun auch Kinder Doppelnachnamen
tragen können. Neben diesen rechtlichen Änderungen gibt es auch folgende praktische Verbesserungen:

Familiengerichtshilfe statt
Rosenkrieg
Die Familiengerichtshilfe wird bis
Sommer 2014 stufenweise auf insgesamt 200 Personen an 25 Standorten
in ganz Österreich ausgebaut. Schon
bisher unterstützen Familiengerichtshelferinnen und -helfer im Rahmen eines Modellprojektes Eltern vor
und während der Gerichtsverfahren.
Durch den bundesweiten Einsatz dieser speziell geschulten Personen aus
den Bereichen Psychologie und Sozialpädagogik können künftig vermehrt
einvernehmliche Lösungen erzielt
und Verfahren beschleunigt werden.
Eltern sind nicht bloß Besucher
Auch im Bereich der Kontaktregelung
wird Eltern eine Hilfe angeboten. „Eltern sind nicht bloß Besucher, sondern sollen auch nach der Scheidung
aktiv am Leben ihrer Kinder teilnehmen können,“ so Beatrix Karl. Um die
enge Eltern-Kind-Bindung auch nach
Trennungen aufrecht zu erhalten, unterstützen 50 Besuchsmittlerinnen
und –mittler Familien in ganz Österreich dabei, Kontaktregeln zu vereinbaren und kontrollieren, ob die Eltern
ihre Verpflichtungen auch wahrneh-

men. So wird der Kontakt zum Kind
ab sofort besser durchsetzbar.
Elternschule bei einvernehmlichen
Scheidungen
Auch Eltern, die sich im Guten trennen, müssen nun eine verpflichtende Beratung in Anspruch nehmen.
Denn selbst bei einvernehmlichen
Scheidungen ist es nicht selbstverständlich, dass das Wohl der Kinder
im Mittelpunkt steht. So gilt es etwa
Loyalitätskonflikten vorzubeugen.
Investition für Österreichs Familien
Die Justiz lässt sich die Umsetzung
des neuen Familienrechts einiges
kosten. So hat Justizministerin Karl
die Zahl der Familienrichter um 20
aufgestockt und investiert 15 Millionen Euro jährlich in die neue Familiengerichtshilfe. „Das Familienrechtspaket ist eine Investition für
Österreichs Familien, und ich bin
überzeugt, dass die praktische Umsetzung gut gelingen wird“, so Justizministerin Karl.

www.bmj.gv.at
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Freiheit | Parlament
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! Diesmal:

Christine Marek

Foto: Parlamentsdirektion/WILKE

Die frühere Familienstaatssekretärin Christine Marek ist seit
September 2011 wieder im Nationalrat und hat kürzlich Werner
Amon als ÖVP-Bildungssprecher abgelöst.

Steckbrief
Geb.: 26.01.1968 in Kempten
(Bayern)
Beruf: Unternehmensberaterin
Familienstand: ledig, ein Sohn
(geb. 1993)
Lieblingsspeise: Sushi
Lieblingsfilme: Zauber der
Venus, Wie im Himmel
Liebstes Reiseziel: Spanien
Hobbys: Lesen, Kino,
Museumsbesuche

freiheit: Wie sind Sie in die Politik gekommen?
Mit der Geburt meines Sohnes vor
knapp 20 Jahren begann mein politisches Engagement. Seit damals ging
es mir als Alleinerzieherin besonders
um die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien. Mit meinem
Wiedereinstieg in die Privatwirtschaft
und meinem Engagement als Betriebsratsvorsitzende trat ich nach der AKWahl 2000 meine erste Funktion als
Kammerrätin in der Wiener AK an. Auch
dort und später ging es mir besonders
um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengleichheit
von Männern und Frauen sowie beste
Förderung von Kindern von Anfang an.
freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten Anliegen in der Politik?
-	Die bestmögliche Bildung und Ausbildung schon von klein auf;
- Eine Gesellschaft, in der Frauen und
Männer gleichermaßen auf allen Ebenen Verantwortung übernehmen und
alle Chancen haben;
-	Die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf – sowohl was die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft als auch jene
vonseiten der öffentlichen Hand wie
z.B. Kinderbetreuung betrifft;
freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Die Einführung des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes und
der verpflichtende Gratiskindergarten.
freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Ich möchte weiterhin an Rahmenbedingen für eine Gesellschaft arbeiten,
in der jede und jeder die bestmögliche
Leistung erbringen kann, aber auch
Hilfe erhält, wenn Leistung – aus welchem Grund auch immer – nicht möglich ist.
freiheit: Was ist Ihr Motto?
„Man gibt immer den Verhältnissen die
Schuld für das, was man ist. Ich glaube
nicht an die Verhältnisse. Diejenigen,
die in der Welt vorankommen, gehen
hin und suchen die Verhältnisse, die sie
wollen, und wenn sie sie nicht finden
können, schaffen sie sie selbst.“
George Bernard Shaw
www.oeaab.com

Freiheit | parlamentarismus erklärt:

Jahresbericht Nationalrat 2012
Im Jänner wurde im Parlament der
„Jahresbericht Nationalrat 2012“
präsentiert. Dieser Arbeitsbericht
zieht Bilanz über ein intensives
Parlamentsjahr. In 47 Plenarsitzungen wurden 125 Gesetze beschlossen, fast die Hälfte davon
einstimmig.
Der Nationalrat trat 2012 zu 47
Plenarsitzungen zusammen, davon sechsmal zu Sondersitzungen.
Es wurden 125 Gesetze beschlos-

sen, das entspricht ziemlich genau
dem Durchschnitt der vergangenen
vier Jahre. Die Vorbereitungsarbeit
dazu erfolgte in 144 Ausschusssitzungen.
Die Abgeordneten stellten 3.264
schriftliche Anfragen, das bedeutet ein Plus von zwölf Prozent. Der
überwiegende Teil der Anfragen
richtete sich an Mitglieder der
Bundesregierung.

53 Gesetzesbeschlüsse (42,4 Prozent) erfolgten einstimmig, das
liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. 25 Gesetze (20 Prozent) wurden
von den beiden Regierungsfraktionen alleine beschlossen.
Im vergangenen Jahr wurden sieben Dringliche Anfragen und sechs
Dringliche Anträge an Mitglieder
der Bundesregierung gerichtet.
www.parlament.gv.at
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Reformierte Wehrpflicht
kommt ab Herbst
Foto: Christian Müller/ÖVP-Klub

„Das eindeutige Ergebnis der Volksbefragung für
den Erhalt von Wehr-und Zivildienst ist ein klares Signal, dass die Menschen in Österreich eine
solidarische Bürgergesellschaft wollen“, sagte
ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf zum Auftakt der
Themenkonferenz „Sicherheit“, zu der die ÖVP in
den Parlamentsklub eingeladen hatte.

ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger: „Jeder Soldat soll das Gefühl
haben, etwas Sinnvolles getan zu haben.“

„Sicherheit ist ein elementares Bedürfnis der Menschen. Ein Verlust
dieses Gutes führt automatisch zu
Anarchie, Gewalt und Chaos als einzige Alternative.“ Die Österreicherinnen und Österreicher hätten ein
Recht, ohne Angst um ihr Leben, ihre
Kinder, ihr Eigentum und um ihre Zukunft in ihrer Heimat leben zu können. Die Politik müsse daher alle
Anstrengungen unternehmen, die
besten Rahmenbedingungen für ein
Leben in Sicherheit und Freiheit zu
schaffen.
„Neun von zehn Österreichern fühlen
sich hierzulande sicher. Das ist der
Verdienst der unermüdlichen Arbeit
unserer Polizei“, sagte ÖAAB-Bundesobfrau und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in der Konferenz.

Die Internationalisierung der Kriminalität ließe die Grenzen zwischen
innerer und äußerer Dimension der
Sicherheitspolitik
verschwimmen
und würde diese vor immer neue Herausforderungen stellen. Neben der
bekannten konventionellen Kriminalität seien Terrorismus, Extremismus
und Cyberkriminalität neue Bedrohungen, auf die man im präventiven
sowie im repressiven Sinn Antworten
finden müsse. In weiterer Folge umriss Mikl-Leitner die fünf zentralen
Eckpfeiler der Sicherheitsstrategie:
Schutz vor Einbruchskriminalität,
Kampf den Drogenhändlern, Bekämpfung illegaler Migration und der
Schlepperkriminalität, Wirtschaftskriminalität, Cyberkriminalität und
der Schutz der Privatsphäre. In allen
Aspekten betonte Mikl-Leitner die

europäische Komponente und die
Notwendigkeit intensiver internationaler Vernetzung.
Die zentrale Aufgabe nach der Volksbefragung sei nun die Reformagenda. „Selbstverständlich muss es ab
Herbst eine reformierte Wehrpflicht
geben. Das ist der Auftrag des Volkes, und wir werden diesem Auftrag
folgen. Jeder Soldat soll das Gefühl
haben, etwas Sinnvolles getan zu
haben“, betonte Bundesparteiobmann und Vizekanzler Michael Spindelegger. Die zwölf politischen Forderungen der ÖVP müssten nun im
Detail ausgearbeitet werden. Es sei
notwendig, eine Sicherheitspolitik
zu verfolgen, die nicht an Ressortgrenzen halt mache.
www.oevpklub.at

Foto: Elisabeth Pammer

Huainigg: Wir lassen Poli-Tik anders ticken!

Franz-Joseph Huainigg mit seiner parlamentarischen
Mitarbeiterin und einer Gebärdendolmetscherin

ÖVP-Behindertensprecher Franz-Joseph Huainigg lud auch heuer wieder
zum „Politischen Aschermittwoch aus
anderer Sicht“. Seine grüne Kollegin
Helene Jarmer, die in den letzten Jahren das Programm mit ihm bestritt,
musste heuer leider in letzter Minute
wegen Krankheit absagen. Bei dem
spannenden Vormittag mit Reden,
Musik und Katerfrühstück erhob Huainigg die Stimme, um eine neu gedachte Politik ins Rollen zu bringen.
„Wir lassen die Poli-Tik einmal anders
ticken“, so Huainigg.

Der selbst betroffene Sprecher legte mit ironischem Witz seine Anliegen dar und erzählte von skurrilen
Begegnungen zwischen behinderten
und nichtbehinderten Menschen. Die
Behindertenpolitik wurde dabei mit
Augenzwinkern ebenso aufs Korn genommen wie die Politik mit ihren Behinderungen.

www.parlament.gv.at
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Freiheit | SERVICE
Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal:

Heinz Wessely
Funktion: Kammerrat
Foto: viennaairport

recht einfach
Dienstverhinderung
aus persönlichen
Gründen

Ausbildung: Installateur und Schlosser
Beruf: Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender bei der Flughafen Wien AG
Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
Mein Motto: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: meine
Familie, ein paar Bücher und einen Fußball
Zuletzt geweint habe ich: aus Freude
Zuletzt gelacht habe ich: mit meinen Kindern
Was macht den ÖAAB aus? Weil der ÖAAB für die arbeitenden Menschen die
beste Unterstützung ist.
Warum bin ich beim ÖAAB? Weil ich mitgestalten möchte, und ich mich gerne
aktiv für andere einsetze.
Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? Umsetzung eines gerechten
Entlohnungsschemas.
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein… eine integere Frau, die ihre
Arbeit ernst nimmt und sehr gut macht. Ich stehe voll hinter ihr.

Gewinnspiel-Auflösung:
Beate Palfrader als Kind
Das Kinderfoto in der Juli-Nummer der „freiheit“ zeigt die Tiroler Bildungslandesrätin
und Bundesobfrau-Stellvertreterin, Dr. Beate
Palfrader, in Kindheitstagen. Als Gewinnerin
wurde Dr. Elisabeth Marschang gezogen.
Mit ihrem Ehegatten und ihrer Tochter besuchte die 49jährige gemeinsam mit der Bildungslandesrätin das Tirol Panorama.
www.aab-tirol.at

Foto: AAB Tirol

Es kommt immer wieder vor, dass
eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer durch private Gründe an der
Arbeitsleistung gehindert werden. Es
ist daher wichtig zu wissen, für welche Gründe es einen Entgeltanspruch
gegenüber dem Arbeitgeber gibt.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer behalten den Anspruch auf ihr
Entgelt, wenn sie durch andere, wichtige, ihre Person betreffende Gründe
ohne ihr Verschulden während einer
verhältnismäßig kurzen Zeit an der
Leistung ihrer Dienste verhindert sind.
Da sowohl der persönliche Grund als
auch die Dauer nur sehr allgemein
bestimmt werden, bestimmen häufig
die Kollektivverträge konkrete Gründe
sowie die Dauer der bezahlten Freizeit
genauer. Meist sind solche Gründe
Todesfälle im Familienbereich, Hochzeit, Geburt, Wohnungswechsel, Behördengänge und Arztbesuche. Dafür
sehen die meisten Kollektivverträge
zwischen 1 und 3 Tagen bezahlte Freizeit vor.
Ist für die Arbeitnehmerin bzw. den
Arbeitnehmer die Dienstverhinderung vorhersehbar, so sollte er dies
möglichst bald dem Arbeitgeber bekanntgeben, damit dieser sich darauf
einstellen kann. Der Arbeitgeber kann
auch einen Nachweis verlangen, aus
dem sich die Dienstverhinderung ergibt, z.B. Bestätigung über den Arztbesuch.
Dr. Klaus Mayr, LL.M. ist Referent
in der Kammer für Arbeiter und
Angestellte OÖ und Lektor der Wirtschaftsuniversität Wien

Daheim in: Deutschkreuz

Freiheit | ÖAAB Gewinnspiel: Wer ist das?
Erraten Sie, welche ÖAABlerin aus Niederösterreich, die sich besonders für Frauenanliegen
ein setzt, als Kind links auf diesem Foto (gemeinsam
mit ihrer Schwester) zu sehen ist, und gewinnen Sie
ein Mittagessen mit der Nationalratsabgeordneten
im Restaurant Tuttendörfel in Korneuburg.
Foto: Privat

Foto: privat

Geburtstag und –ort: 18.05.1971 in Eisenstadt

Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte bis
15. März 2013 an den ÖAAB, Lichtenfelsgasse 7,
1010 Wien.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Rechtsanspruch. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Die Ziehung
findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Gewinner wird binnen vier Wochen nach Einsendeschluss schriftlich verständigt. 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 Ausgabe10/2012: ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR August Wöginger

Freiheit | Focus GÖD

|

09

Know-How der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nutzen!
Ein Kommentar von Otto Aiglsperger

Foto: MTM

Viel Geld könnte eingespart werden, würden politische Verantwortungsträger auf
die Erfahrung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen, anstatt um
horrende Summen externe Berater zu beauftragen.

In Zeiten des Sparens, wie wir sie
seit Jahrzehnten
eigentlich immer
haben,
erschallt
schon fast reflexartig der Ruf: Vor allem in der Verwaltung
sind Sparpakete und Effizienzsteigerungen notwendig, und damit primär
Einschnitte beim Personal. Dass dadurch in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes bei Maßnahmen wie
Aufnahmestopps bereits Schwierigkeiten auftreten und wir als GÖD genau darauf achten müssten, dass dem
Rechtsstaat nicht die Luft ausgeht,
sondern alle Aufgaben weiterhin gesetzeskonform und serviceorientiert
erfüllt werden können, ist eine der
größten Herausforderungen, der wir
uns als öffentlich Bedienstete derzeit
stellen müssen.
„Wenn man in Zeiten von Sparpaketen
Geld für etwas ausgibt, das im Haus
ohnehin vorhanden ist, darf man sich
kein Verständnis erwarten.“
Angesichts dessen muss es der Dienstgeberseite klar sein, dass es seitens
der Bediensteten keinerlei Verständnis dafür gibt, wenn sie zwar selbst
den Gürtel enger schnallen sollen und
mehr Arbeit mit weniger Kolleginnen
und Kollegen zu erledigen ist – auf der
anderen Seite aber „Beratungsleistungen“ externer Unternehmen um teures
Geld zugekauft werden. Und das auch

noch für Fragen, die mit den hauseigenen Expertinnen und Experten, mit den
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wesentlich rascher, effizienter
und aus größerer Erfahrung heraus geklärt werden hätten können!
Ein „besonderes“ Beispiel liefert in
dieser Hinsicht Unterrichtsministerin
Claudia Schmied: Während die Ministerin bereits 2009 die Lehrerinnen
und Lehrer aus „Sparnotwendigkeiten“ zu unbezahlter Mehrarbeit zwingen wollte, wurde vor kurzem publik,
dass von Seiten des BMUKK seit dem
Jahr 2007 sage und schreibe mehr als
1,5 Millionen Euro für externe Beratungsleistungen aufgewandt wurden.
Besonders skurril: Zwischen 2010 und
Juli 2012 gingen fast 400.000 Euro an
den Personalberater Deloitte, und zwar
für Beratertätigkeit rund um ein neues
Lehrerdienstrecht – eine Aufgabe, die
erfahrene Dienstrechtsexperten aus
BMUKK, BKA und GÖD wohl wesentlich
günstiger, besser und rascher erledigt
hätten… So wundert es nicht, dass
auch der Rechnungshof bereits im Vorjahr kritisiert hat, in welch hohem Ausmaß Schmied auf externe Expertisen
setzt – und sogar empfohlen hat, etwa
eine Rückführung des ausgegliederten Bildungsforschungsinstituts bifie
ins Ministerium zu erwägen sowie die
Beiziehung externer Berater mit hohen
Kosten kritisiert, weil seiner Ansicht
nach in den staatlichen Dienststellen
ausreichend Fachkompetenz vorhan-

den war. Der Rechnungshof empfahl
dem BMUKK, primär die im Ressort
vorhandenen Ressourcen zu nutzen,
um damit Kosten zu vermeiden.
Insgesamt sollte klar sein, dass im Sinne des sorgsamen Umgangs mit Steuermitteln zuerst zu eruieren ist, was
innerhalb des eigenen Hauses oder in
anderen öffentlichen Einrichtungen erbracht werden kann, bevor ohne groß
nachzudenken externe Unternehmungen beauftragt werden. So erfordern
auch diffizile Rechtsfragen nicht gleich
von vorneherein die Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei, wenn die
Expertise auch von der Finanzprokuratur eingeholt werden kann!
Damit der Öffentliche Dienst diese Aufgaben in all ihrer Vielfalt auch weiterhin so gut und effizient erfüllen kann,
brauchen wir aber vor allem eines: Attraktive Bedingungen für junge Menschen und Quereinsteigerinnen und
Quereinsteiger, die in den vielfältigen
Berufsbildern im Öffentlichen Dienst
vieles lernen können, aber auch ihr
Know-How aktiv zur Verfügung stellen,
wie es dem Berufsethos entspricht:
Denn die öffentlich Bediensteten vollziehen nicht nur widerspruchslos Aufträge – sie denken im Sinne der Organisation mit, zeigen Fehlentwicklungen
auf und weisen auf neue Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten hin.
www.goed.at
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DAS NEUE PENSIONSKONTO
EINFACH, TRANSPARENT, SICHER!
Mit der Einführung des neuen Pensionskontos ab 1.1.2014 gilt für alle ab 1.1.1955 Geborenen nur noch ein einziges Pensionskontosystem. Dieses ermöglicht eine effektive
Vorausberechnung der jeweiligen Pensionshöhe. Die Pension wird für die Versicherten
damit verständlich, transparent und nachvollziehbar.
Von den 4,9 Mio Pensionskonten, die der Pensionsversicherungsanstalt zugeordnet sind, haben 3,6 Mio Konten Versicherungszeiten sowohl bis 12.2004 als auch ab
1.1.2005. Für diese 3,6 Mio Pensionskonten müssen Kontoerstgutschriften errechnet
werden.
Was ist die Kontoerstgutschrift?
Für alle ab dem 1.1.1955 geborenen Versicherten, die bis zum 31.12.2004 mindestens
ein Versicherungsmonat erworben haben, wird eine Kontogutschrift aus allen Versicherungsmonaten bis Ende 2013 gebildet und ins neue Pensionskonto überführt.
Von den 3,6 Mio Konten, für welche eine Kontoerstgutschrift ermittelt werden muss,
weisen 2,4 Mio Konten Lücken im Versicherungsverlauf auf. Alle Personen mit Lücken
in ihrem Versicherungsverlauf erhalten ein Schreiben der Pensionsversicherungsanstalt mit dem Ersuchen, ihre fehlenden Versicherungsdaten zu ergänzen (= Datenergänzungsverfahren), denn nur mit einem vollständigen Versicherungsverlauf kann
die Kontoerstgutschrift in der richtigen Höhe berechnet werden.
Was sind Lücken bzw. wie sind diese entstanden?
Grundsätzlich werden fast alle für die Pensionsversicherung maßgeblichen Zeiten automatisch gemeldet. Das gilt für Zeiten, in denen man einer Erwerbstätigkeit im Inland
nachgegangen ist. Bestimmte Kindererziehungs-, Schul-, Studien- und sonstige Ausbildungszeiten sowie Präsenz- oder Zivildienst sind unter Umständen nicht erfasst und
müssen nachgetragen werden. Auch eine Erwerbstätigkeit im Ausland muss bekanntgegeben werden. Erst dann kann das Pensionskonto korrekt und vollständig befüllt
werden.
Es ist daher sehr wichtig, dieses Formular zurückzusenden, damit die Kontoerstgutschrift und in Folge die zukünftige Pension in der richtigen Höhe berechnet werden
kann.
Damit alle Versicherten die Pensionshöhe erhalten, die ihnen zusteht!

SERVICE HOTLINE
05 03 03 / 87000
Die Informationen zum neuen Pensionskonto werden auch auf einer eigenen
Homepage www.neuespensionskonto.at zur Verfügung gestellt.

Entgeltliche Einschaltung

Freiheit | Focus bak
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Helmut Feilmair: Öko-Energie besser absetzen

Foto: AK Oberösterreich

„Heftige Verstaubu n g s e rs ch e i n ungen“ attestiert
AK-Vizepräsident
Helmut Feilmair
dem Steuerrecht
für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der
Helmut Feilmair,
AK-Vizepräsident
Grund: InnovatiOberösterreich
ve und moderne
Zukunftsinvestitionen von privaten
Hausbesitzern für erneuerbare Energiequellen werden vom Steuerrecht
links liegen gelassen.
Derzeit können Arbeitnehmer die

Umrüstung der Heizung auf erneuerbare Energiequellen, den Einbau
einer Photovoltaik- oder Solaranlage einmalig mit einem Höchstbetrag
von 2.920 Euro absetzen. Hat jemand
Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag, so verdoppelt sich dieser
Betrag auf 5.840 Euro. Diese Zahlen
klingen auf den ersten Blick recht
gut. Doch nur ein Viertel von diesen
Summen wirkt sich tatsächlich steuermindernd aus.
Feilmair fordert eine rasche Reform
inklusive einer Vereinfachung des
Steuerrechts für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Erstens muss

der völlig willkürliche Deckel weg und
zweitens muss auch die Reduktion
auf ein Viertel bei der tatsächlichen
Anrechnung aufgehoben werden.
Denn erneuerbare Energiequellen
haben absolutes Zukunftspotential. Viele private Hausbesitzer heizen
bereits mit erneuerbaren Energiequellen. Auch Strom wird mittlerweile durch die Photovoltaik-Anlagen
immer mehr zu einem Produkt vom
eigenen Dach.

www.arbeiterkammer.com

Foto: AK Tirol

Erwin Zangerl: OGH-Urteil: Aus für AUA-Klausel
In einem Verb a n d s k l a g e v e rfahren
gegen
die
Fluglinie
AUA
bestätigt
auch der ObersWichtiges Urteil für
Gerichtshof
te
AUA-Flieger.
die
Rechtsauffassung der AK Tirol: Wenn Reisende nach dem Kauf der Tickets ihre
Pläne ändern und nur eine Strecke
fliegen, dürfen sie von der AUA nicht
mehr zusätzlich zur Kasse gebeten
werden. Ein zusätzlicher Aufpreis
für das Verfallen-Lassen eines Flu-

ges unzulässig. „Wir freuen uns über
dieses für viele Kunden sehr positive und wichtige Urteil des Obersten
Gerichtshofs, der unsere Rechtsmeinung bestätigt hat“, kommentiert AK-Präsident Erwin Zangerl
das Urteil. „Dem Versuch der AUA,
Kunden, die bereits die gesamte
Leistung vollständig bezahlt haben,
zusätzlich zur Kassa zu bitten, wurde damit eine klare Absage erteilt.
Wenn diese Vertragsklausel Schule
gemacht hätte, könnte ja als nächstes die Bahn oder ein Busunternehmen auf die Idee kommen, einen

zusätzlichen Aufpreis zu verlangen,
wenn ein Kunde, der bereits die Hinund Rückfahrt vollständig bezahlt
hat, tatsächlich nur eine Fahrtstrecke in Anspruch nimmt. Das kann es
nicht sein und das versteht niemand.
Auch darum war es wichtig, gegen
diesen Versuch eines großen und österreichweit tätigen Unternehmens,
Kunden ungerechtfertigt zusätzlich
zur Kassa zu bitten, entsprechend
vorzugehen“.

www.ak-tirol.com

Wer ärgert sich
nicht über die
hohen Steuern.
sollten
Dann
Sie sich zumindest die zu viel
bezahlte
Lohnsteuer
zurückholen, die Monat
Erwin Zangerl, BAKVizepräsident und
für
Monat vom
AK-Präsident Tirol
Gehalt
abgezogen wird. Zwei Drittel der Steuern in
Österreich leisten die Arbeitnehmer
und Pensionisten. Der Vizepräsident
der Bundesarbeitskammer und Tiro-

ler AK-Präsident Erwin Zangerl ermuntert die Arbeitnehmer: „Lassen
Sie kein Geld liegen. Sie haben es
sich hart genug verdienen müssen.
Schließlich geht es dabei um Mittel,
die die Arbeitnehmer zu viel an Steuer bezahlt haben. Noch dazu, wo Arbeit viel zu hoch und hohe Vermögen
viel zu niedrig besteuert sind. Mit der
Arbeitnehmerveranlagung kann aber
jeder Einzelne selbst aktiv werden.
Im letzten Jahr konnten sich jene, die
den Steuerausgleich gemacht haben, im Schnitt rund 360 Euro vom
Finanzamt zurückholen! Geld, das

viele Menschen in unserem Land angesichts der hohen Lebenshaltungskosten dringend gebrauchen können.
Wichtig: Man kann den Ausgleich für
die letzten fünf Jahre machen.“
Die Arbeiterkammern in allen Bundesländern bieten derzeit spezielle
Steuer-Spartage an und bieten jede
Menge Tipps dazu. Auf der AK-Homepage findet man alles Wissenswerte.
Dazu gibt es informative Kurzfilme
und umfangreiche Broschüren zum
Herunterladen oder Bestellen.
www.arbeiterkammer.at

bezahlte Anzeige

Foto: AK Tirol

Erwin Zangerl: Holen Sie sich die Steuer zurück
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Freiheit | ÖAAB Frauen

Bildung ist
Zukunft

Foto: Parlamentsdirektion/Wilke

Foto: MEV

Hören wir auf, ständig nur die Organisationsfrage zu stellen, widmen wir uns lieber zentralen
Herausforderungen unseres Bildungssystems.
Ein Kommentar von ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzenden
und ÖVP-Bildungssprecherin Christine Marek
Mit der Entscheidung der Bundesregierung im vergangenen Herbst über
die Umwandlung aller Hauptschulen
in Neue Mittelschulen und die Beibehaltung der Gymnasien sollte diese
Diskussion eigentlich vom Tisch sein.
Denn nun ist endgültig klar, dass es
mit der ÖVP keine Gesamtschule geben wird, sondern dass wir für die
bestmögliche Förderung aller Kinder entsprechend ihrer Talente und
Neigungen in einem differenzierten
Schulsystem stehen.
Erst das Fundament, dann das Haus
Wer ein Haus baut, fängt nicht mit
dem ersten Stock sondern dem Fundament an. Kinder müssen bereits vor
dem Schuleintritt, im Kindergarten der ersten institutionellen Bildungseinrichtung - entsprechend gefördert
werden. Denn der Kindergarten ist die
„Brücke zur Schule“. Der Bund investiert jährlich allein 70 Millionen Euro
in das verpflichtende Gratis-Kindergartenjahr für Fünfjährige und erleichtert damit den Kindern – nicht nur
aufgrund des so besser unterstützten
Spracherwerbs - den Schuleintritt
deutlich. Das Ziel ist klar und wichtig:
Der Übergang in die Schule muss har-

monischer gestaltet und bereits im
Kindergarten ein belastbarer Grundstock gelegt werden.
Sprache als Schlüssel zu einer
erfolgreichen Bildungslaufbahn
Klar ist: Wer die Unterrichtssprache
nicht beherrscht, kann dem Unterricht
nicht folgen und ist immer im Nachteil.
Das verpflichtende Gratis-Kindergartenjahr ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen die Möglichkeit Sprachförderklassen sowohl
für Kinder am Beginn der Schullaufbahn als auch für Quereinsteiger einzurichten sowie die Möglichkeit für
die Schulstandorte, autonom und bedarfsgerecht – etwa, wenn es nur sehr
wenige Kinder mit Defiziten in der Unterrichtssprache gibt – entsprechende
Maßnahmen zu setzen, damit jedes
Kind so schnell wie möglich die Unterrichtssprache beherrscht und dem Unterricht bestmöglich folgen kann. Wer
glaubt, diese Diskussion mit Schlagwörtern wie „Ghettoklassen“ einfach
abwürgen zu können, irrt.
Grundkompetenzen in der
Volksschule
Jeder Volksschulabgänger muss Lesen, Schreiben und Rechnen können.
Die Grundschullehrerinnen und -leh-

rer leisten hervorragende Arbeit unter oftmals schwierigen Bedingungen
– gerade in den Ballungszentren. Wir
brauchen individuelle Fördermöglichkeiten und müssen auch die Eltern
entsprechend einbinden.
Ganztägige Schulformen ausbauen –
Standort entscheidet autonom
In den vergangenen Jahren (beginnend mit der Initiative von BM Elisabeth Gehrer!) wurden und werden die
Angebote im Bereich der ganztägigen
Schulformen bzw. schulischen Tagesbetreuung massiv ausgebaut. Damit
werden Eltern bei der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf unterstützt und
gleichzeitig dabei entlastet, wenn es
um Unterstützung bei Hausaufgaben
und Lernen mit den Kindern geht. Ob
die ganztägige Schulform allerdings in
jeweils verschränkter Form (wie es die
SPÖ allen Eltern einfach diktieren will)
oder als Nachmittagsbetreuung bzw.
Hort angeboten wird, entscheidet jeder Schulstandort mit den Schulpartnern autonom. Dieses – im Gesetz seit
langem verankerte - System hat sich
bewährt und soll auf jeden Fall beibehalten werden.

www.oeaab.com

Entgeltliche Einschaltung
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WAS DAS NEUE PENSIONSKONTO
FÜR SIE BRINGT:

d EINFACH: Ein einheitliches Pensionskontosystem.
d TRANSPARENT: Ihre Pension auf einen Blick.
d SICHER:   
   
       

www.neuespensionskonto.at

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT

Eine Information der
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Guter Start ins Jahr der ÖVP

„Wir im ÖAAB wollen
mit diesem Modell
den Menschen ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln, noch bevor die Gefahr
besteht, den Job zu verlieren.“
Johanna Mikl-Leitner über die neue
Bildungsteilzeit.
„Man sollte stolz sein
können, Österreicher
werden zu dürfen.“
Sebastian Kurz über
das künftige Verfahren
um eine österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Foto: ÖAAB

Wörtlich
genommen

v.l.n.r.: Bundesfinanzreferent Walter Mayr, Generalsekretär-Stv. Kurt Wagner, Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, Generalsekretär August Wöginger und Bundesorganisationsreferent Rudolf Habeler

Bundesparteiobmann Michael Spindelegger hat „2013“ als das Jahr der
ÖVP ausgerufen. Dieses besonders
herausfordernde Jahr startete das
Team des ÖAAB mit einer internen
Klausur. Zahlreiche Wahlen stehen vor

„Merkel und Cameron
haben sich mit ihrem
Sparkurs
durchgesetzt. Alle Länder
müssen sparen, also
auch die EU.“ Michael Spindelegger über das Budget der EU.

ÖAAB beim Politischen
Aschermittwoch in Passau

„Das Zeitwertkonto
soll die persönliche
Flexibilität von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern heben
und eine Selbstbestimmung über
die Umverteilung der Lebensarbeitszeit ermöglichen.“ August
Wöginger bietet eine Alternative zur
laufenden Diskussion zur Arbeitszeitverlängerung.

Foto: ÖAAB

„Die Welt ist voller
Überraschungen. Wer
hätte vor einer Woche gedacht, dass der
Papst vor Darabos
zurücktritt.“ Christoph Leitl über
den überraschenden Rücktritt von
Papst Benedikt XVI.
„Kinder sind die Stützen unserer Gesellschaft und brauchen
daher
besonderen
Schutz.“ Ridi Steibl
zum Familienrechtspaket.

der Tür, unter anderem die Nationalratswahl im kommenden Herbst. Das
Arbeitsprogramm bis dahin wurde
nun von ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit ihrem
Team erarbeitet.
www.oeaab.com

Die beiden Landtagspräsidenten Barbara Stamm aus Bayern und Friedrich Bernhofer aus Oberösterreich mit
Generalsekretär August Wöginger und der künftigen Landtagsabgeordneten Barbara Tausch beim Politischen
Aschermittwoch in Passau. (v.l.n.r.: Wöginger, Bernhofer, Stamm, Tausch)

Gemeinsam mit einer Delegation
der ÖVP Oberösterreich besuchten
ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger und Landtagspräsident Friedrich Bernhofer den traditionellen
Politischen Aschermittwoch der CSU
in Passau. Wöginger und Bernhofer
nützten auch die Möglichkeit den
bayerischen Freunden von der CSU

die Freinbergerin Barbara Tausch
vorzustellen, die ab April Bernhofer
in den oberösterreichischen Landtag nachfolgen wird. Wöginger und
Tausch betonten, dass sie die ausgezeichneten Kontakte der ÖVP zur CSU
in Passau Stadt und Land auch in Zukunft weiterpflegen möchten.
www.oeaab.com
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Goldenes Ehrenzeichen des ÖAAB
für Johannes Jungwirth

Impuls

Foto: PVA

Ländliche Regionen
gestalten und
erhalten

v.l.n.r.: Berndt Pokorny, Leiter der Rechtsabteilung der PVA, Obmann-Stv. BOR Rudolf Habeler, PVA-Direktorin
Christina Götz-Tiefenbacher, Generalsekretär-Stv. Kurt Wagner, PVA-Generaldirektor Winfried Pinggera, PVAGeneraldirektor-Stv. Johannes Jungwirth und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger

Anlässlich seines 60. Geburtstages
erhielt der Generaldirektor-Stellvertreter der Pensionsversicherungsanstalt, Johannes Jungwirth, für seine
Verdienste um den ÖAAB das Goldene
Ehrenzeichen. Im Rahmen der Feier-

lichkeiten rund um den Geburtstag
überreichten ÖAAB-Generalsekretär
August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär-Stv. Kurt Wagner diese Auszeichnung an den Jubilar.
www.oeaab.com

Freiheit | buchtipp

Praxishandbuch Parteiengesetz Ein Leitfaden für Funktionäre
Werner Suppan und Christian Pultar
Das Parteiengesetz 2012 beseitigt die seit vielen Jahren auf allen Ebenen geäußerten Defizite der geltenden Parteienfinanzierungsregelungen. Mit der Neuregelung des Parteiengesetzes legt die Regierung den
Grundstein, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik neu zu begründen.
Das neue Parteiengesetz bringt für Funktionärinnen und Funktionäre viel Arbeit, für die Wählerinnen und Wähler aber die notwendige Transparenz. Die
Politische Akademie stellt als Hilfestellung dieses Handbuch zur Verfügung,
das den vielschichtigen Gesetzestext in einen treuen, einfach verständlichen
Begleiter für die tagtägliche Arbeit verwandelt.
Praxishandbuch Parteiengesetz, Werner Suppan und Christian Pultar,
edition noir Band 18, ISBN: 978-3-9503255-8-4
Gewinnspiel: Schreiben Sie uns unter freiheit@oeaab.com warum Sie dieses
Buch interessiert und gewinnen Sie ein Exemplar!

Die gesamte österreichische Politik
und auch unsere Gesellschaft sind
aufgerufen, auf die unausweichliche demografische Entwicklung
der Regionen zu reagieren. Die Verstädterung und Landflucht sind globale Phänomene, die auch bei uns
in eindeutigen Zahlen darstellbar
sind. Die Großräume um die Landeshauptstädte werden immer größer
und wachsen mit samt den Teuerungen und teils unfinanzierbarem
Wohnbau. Im Gegenzug verlieren die
Regionen Menschen, Arbeitsplätze
und Geldmittel. Ein Drittel aller politischen Bezirke Österreichs droht in
den nächsten 20 Jahren mehr als 10
Prozent seiner Bevölkerung zu verlieren.
Wir müssen uns vermehrt für eine
neue Qualität der Regionalpolitik
einsetzen. Unsere Gemeinden und
Regionen müssen daher auch weiterhin flächendeckend in Österreich
ihre Leistungen in vergleichbarer
Qualität anbieten können - egal ob
in der Stadt oder am Land. Daher
brauchen wir eine faire Politik der
Dezentralisierung auf allen Ebenen
und eine gezielte Stärkung von Arbeitsplätzen, Wirtschaftskraft, Infrastruktur und Wertschöpfung in
den Regionen. Nur so können wir
unsere ländlichen Gebiete erhalten und für unsere nachfolgenden
Generationen gestalten.

Abg.z.NR August Wöginger ist
Generalsekretär des ÖAAB
(august.woeginger@oeaab.com)

www.erstebank.at www.sparkasse.at

!
ier Check
Wer tpap n Sie
n
Auch we
ht Kunde
noch nic ind.
bei uns s

Wir übersetzen
Wertpapier-Chinesisch
in eine Sprache,
die Sie verstehen.
Wir erklären es Ihnen einfach – bei unserem kostenlosen Wertpapier Check. Dabei analysieren wir
Ihr Wertpapier-Depot und passen es Ihren aktuellen Wünschen und Zielen an. Wir überprüfen, ob Ihre
Vermögensaufteilung noch der aktuellen Marktlage entspricht und erstellen Ihre persönliche Anlagestrategie für die Zukunft. Besuchen Sie uns.
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere
auch Risiken (z. B. Kapitalverlust) birgt.

Gewinnen Sie jetzt auf
facebook.com/erstebank.sparkasse

