
Nr. 02 | März 2013  Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien, P.b.b  Sponsoring-Post  Znr. 02Z033906

Ausgabe 02/13

gegründet 

1896freiheit

Nr. 01a | Februar 2013  Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien, P.b.b  Sponsoring-Post  Znr. 02Z033906

eine information des öaab          |          www.oeaab.com

Die Neuerungen auf einen Blick:•	 Ausweitung	der	Pendlerpauschale	auf	Teilzeitkräfte	und	Wochenpendler
•	 Einführung	des	Pendlereuro	•	 Verdoppelung	des	Pendlerzuschlags	für	Kleinverdienerinnen	und	Kleinverdiener	
•	 Steuerfreies	Jobticket	für	alle	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer

Foto: ÖAAB

2013	tritt	das	größte	Pendler-Reform-paket	seit	25	Jahren	in	Kraft.	

Entlastungen	für	alle	Pendlerinnen	und	Pendler
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Familie als  
Herzensangelegenheit  
des ÖAAB

Foto: ÖAAB/Albrecht Oppitz
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Verantwortung hat einen Namen
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EDITorIAL 
VON ChEFrEdAkTEuriN 
MAg. NikOlA kÖNig

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.

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 Arbeitsvo-
lumen“. 

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 de-
batte 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 Arbeit-
geberseite. 

Mehr Flexibilität muss von Nutzen für beide Seiten sein. dafür hat der 
ÖAAB das Modell des Zeitwertkontos entwickelt. dieses bietet die Mög-
lichkeit, bestimmte arbeitsrechtliche Ansprüche, wie z.B. überstunden 
oder Zulagen auf ein „konto“ zu transferieren, um damit später eine Aus-
zeit nehmen zu können, ohne Einkommenseinbußen hinnehmen zu müs-
sen. 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 Auszei-
ten, für kinderbetreuung, für Ausbildungen oder für eine Auszeit vor dem 
regulären Pensionsantritt genützt werden. Aber es kann auch mittels be-
trieblicher Vereinbarung und mit Zustimmung des Betriebsrats in krisen-
zeiten aufgebraucht werden, um die Mitarbeiter vor kurzarbeit oder kün-
digung zu bewahren. 

das Zeitwertkonto bietet mehr Flexibilität, Wahlfreiheit und Selbstbestim-
mung für die eigene lebensarbeitszeit. denn Flexibilität darf keine Ein-
bahnstraße sein. 

FLExIBILITäT DArF kEInE EInBAHnSTrASSE SEIn
EiN kOMMENTAr VON BuNdESOBFrAu BM MAg. JOhANNA Mikl-lEiTNEr
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„Es muss unser aller herzensanliegen 
sein, durch intelligente Familienpolitik 
das ‚Ja‘ zu kindern zu erleichtern. die 
Politik muss Wege finden, die den Fa-
milien mehr Einkommen und den kin-
dern mehr Zeit mit den Eltern ermög-
lichen“, 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 unterstüt-
zung des Staates. der ÖAAB setzt dabei 
auf familienpolitische leistungen, die 
auf die unterschiedlichen lebenssitu-
ationen eingehen: etwa mit den Varian-
ten des kinderbetreuungsgeldes und 
der Absetzbarkeit der kinderbetreu-
ungskosten. diese Arbeit ist aber noch 
nicht am Ziel. So setzt sich der ÖAAB 
auch für ein Steuersystem ein, das die 
Unterhaltspflichten besser berück-
sichtigt. 
7.000 Euro steuerfreies Existenzmini-
mum 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 unterhalts-
leistungen für ihre kinder von ihrem 
bereits versteuerten Einkommen tra-
gen müssen. daher fordert der ÖAAB 

einen jährlichen Steuerfreibetrag von 
7.000 Euro pro kind. dieser Freibetrag 
verringert die Steuerbemessungs-
grundlage, d.h. Familien mit kindern 
bezahlen weniger Steuern. 
Vereinfachung der Familienbeihilfe
Familienminister reinhold Mitterleh-
ner hat zum Jahreswechsel ein Modell 
zur Vereinfachung der Familienbeihilfe 
vorgestellt. Aus derzeit sechs Elemen-
ten sollen künftig drei werden (höhe-
re Familienbeihilfe in drei Stufen, das 
sind monatlich 180, 200 und 220 Euro 
je nach Alter des kindes). dies bedeu-
tet mehr leistung und Transparenz 
für die Familien. darüber hinaus pro-
fitieren von diesen Neuerungen auch 
Mehrkindfamilien und Familien mit 
behinderten kindern.
Indexierung der Familienleistungen
Familien müssen notwendige Aus-
gaben weiterhin bestreiten können. 
Sobald ein ausgeglichenes Budget 
erreicht ist, soll es zu einer jährlichen 
indexanpassung der staatlichen Fami-
lienleistungen kommen.

Familien brauchen Zeit.
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf darf nicht nur ein Schlagwort blei-
ben. daher setzt sich der ÖAAB für 
flexible Arbeitszeitmodelle ein. Wir 
brauchen in Zukunft familiengerechte 
unternehmen, nicht unternehmens-
gerechte 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 da-
mit karenzzeit, die bisher erst nach der 
karenzzeit des anderen Elternteils zu-
steht, 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 kinderbetreuungs-
möglichkeiten geht es nicht nur um 
Quantität, sondern auch um Qualität 
und Flexibilität. die Qualitätsanforde-
rung wird nur durch eine Betreuung 
gewährleistet, die dem Alter der kin-
der entspricht. die Flexibilität wird nur 
durch eine Betreuung gewährleistet, 
die sich an den Arbeits- und lebensbe-
dingungen der Eltern orientiert. daher 
braucht es auch flexible Kinderbetreu-
ungszeiten, die dem Bedarf der Eltern 
entsprechen. der Ausbau des Tages-
eltern-Netzes ist dafür ein wichtiger 
Schritt.              www.oeaab.com

Die Familie als  
Herzensangelegenheit 
des ÖAAB
Viele junge Menschen wünschen sich eine Familie mit 
Kindern. Kinder bereichern das Leben der Eltern und 
die Gesellschaft als Ganzes. Internationale Vergleichs-
studien zeigen, dass verbesserte Rahmenbedingungen, 
die die Bedürfnisse von Eltern treffen, sich langfris-
tig positiv auf die Geburtenrate auswirken. Der ÖAAB 
kämpft daher für eine Besserstellung der Familien und 
tritt für einen ausgewogenen Mix aus Geld-, Steuer- 
und Sachleistungen für Familien ein. 
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in Österreich ist jedes dritte kind von 
einer Scheidung betroffen. das Ende 
der Beziehung ist oft auch der Beginn 
eines langen Konflikts, der nicht sel-
ten 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 Jus-
tizministerin eingesetzt habe. umso 
mehr freut mich das erfolgreiche Er-
gebnis der Verhandlungen um das 
neue Familienrecht. damit wurde ein 
echter Meilenstein für Österreichs 
Familien gelegt!“, zeigte Justizminis-
terin karl am Tag des inkrafttretens 
erfreut. 

die neue regelung bringt erstmals 
die rechtliche Verankerung des kin-
deswohls, führt die gemeinsame Ob-
sorge als regelfall ein und moder-
nisiert das Namensrecht, wodurch 
nun auch kinder doppelnachnamen 
tragen können. Neben diesen recht-
lichen Änderungen gibt es auch fol-
gende praktische Verbesserungen:

Familiengerichtshilfe statt 
rosenkrieg
die Familiengerichtshilfe wird bis 
Sommer 2014 stufenweise auf insge-
samt 200 Personen an 25 Standorten 
in ganz Österreich ausgebaut. Schon 
bisher unterstützen Familienge-
richtshelferinnen und -helfer im rah-
men eines Modellprojektes Eltern vor 
und während der gerichtsverfahren. 
durch den bundesweiten Einsatz die-
ser speziell geschulten Personen aus 
den Bereichen Psychologie und Sozi-
alpädagogik 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. „El-
tern sind nicht bloß Besucher, son-
dern sollen auch nach der Scheidung 
aktiv am leben ihrer kinder teilneh-
men können,“ so Beatrix karl. um die 
enge Eltern-kind-Bindung auch nach 
Trennungen aufrecht zu erhalten, un-
terstützen 50 Besuchsmittlerinnen 
und –mittler Familien in ganz Öster-
reich dabei, kontaktregeln zu verein-
baren 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 tren-
nen, müssen nun eine verpflichten-
de Beratung in Anspruch nehmen. 
denn selbst bei einvernehmlichen 
Scheidungen ist es nicht selbstver-
ständlich, 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 Mil-
lionen Euro jährlich in die neue Fa-
miliengerichtshilfe. „das Familien-
rechtspaket ist eine investition für 
Österreichs Familien, und ich bin 
überzeugt, dass die praktische um-
setzung gut gelingen wird“, so Justiz-
ministerin karl.  

www.bmj.gv.at

Beatrix karl:  
Ein Meilenstein für  
Österreichs Familien 
Mit dem Familienrecht Neu stellt Justizministerin 
Beatrix Karl das Wohl der Kinder in den Mittel-
punkt des Familienrechts und bietet Familien 
dort Unterstützung, wo sie selbst keine Lösungen 
mehr finden. So unterstützen Familiengerichts-
helferinnen 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.

FrEihEiT | familie     |     05
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Jahresbericht nationalrat 2012

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

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

im Jänner wurde im Parlament der 
„Jahresbericht Nationalrat 2012“ 
präsentiert. dieser Arbeitsbericht 
zieht Bilanz über ein intensives 
Parlamentsjahr. in 47 Plenarsit-
zungen wurden 125 gesetze be-
schlossen, fast die hälfte davon 
einstimmig.

der Nationalrat trat 2012 zu 47 
Plenarsitzungen zusammen, da-
von 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 Ausschusssit-
zungen. 

die Abgeordneten stellten 3.264 
schriftliche Anfragen, das bedeu-
tet ein Plus von zwölf Prozent. der 
überwiegende Teil der Anfragen 
richtete sich an Mitglieder der 
Bundesregierung. 

53 gesetzesbeschlüsse (42,4 Pro-
zent) erfolgten einstimmig, das 
liegt deutlich über dem durch-
schnitt der vergangenen vier Jah-
re. 25 gesetze (20 Prozent) wurden 
von den beiden regierungsfraktio-
nen alleine beschlossen. 

im vergangenen Jahr wurden sie-
ben dringliche Anfragen und sechs 
dringliche Anträge an Mitglieder 
der Bundesregierung gerichtet. 

www.parlament.gv.at

freiheit: Wie sind Sie in die Politik ge-
kommen?
Mit der geburt meines Sohnes vor 
knapp 20 Jahren begann mein politi-
sches Engagement. Seit damals ging 
es mir als Alleinerzieherin besonders 
um die Verbesserung der rahmenbe-
dingungen für Familien. Mit meinem 
Wiedereinstieg in die Privatwirtschaft 
und meinem Engagement als Betriebs-
ratsvorsitzende trat ich nach der Ak-
Wahl 2000 meine erste Funktion als 
kammerrätin in der Wiener Ak an. Auch 
dort und später ging es mir besonders 
um eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und Chancengleichheit 
von Männern und Frauen sowie beste 
Förderung von kindern von Anfang an.
freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
- die bestmögliche Bildung und Aus-
bildung schon von klein auf;
- Eine gesellschaft, in der Frauen und 
Männer gleichermaßen auf allen Ebe-
nen Verantwortung übernehmen und 
alle Chancen haben;
- die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf – sowohl was die rahmenbedin-
gungen in der Wirtschaft als auch jene 
vonseiten der öffentlichen hand wie 
z.B. kinderbetreuung betrifft;
freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
die Einführung des einkommensab-
hängigen kinderbetreuungsgeldes und 
der verpflichtende Gratiskindergarten.
freiheit: Was wollen Sie noch errei-
chen?
ich möchte weiterhin an rahmenbe-
dingen für eine gesellschaft arbeiten, 
in der jede und jeder die bestmögliche 
leistung erbringen kann, aber auch 
hilfe erhält, wenn leistung – aus wel-
chem grund auch immer – nicht mög-
lich 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

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



Reformierte Wehrpflicht 
kommt ab Herbst
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ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger: „Jeder Soldat soll das gefühl 
haben, etwas Sinnvolles getan zu haben.“

Franz-Joseph huainigg mit seiner parlamentarischen 
Mitarbeiterin und einer gebärdendolmetscherin

ÖVP-Behindertensprecher Franz-Jo-
seph huainigg lud auch heuer wieder 
zum „Politischen Aschermittwoch aus 
anderer Sicht“. Seine grüne kollegin 
helene Jarmer, die in den letzten Jah-
ren das Programm mit ihm bestritt, 
musste heuer leider in letzter Minute 
wegen krankheit absagen. Bei dem 
spannenden Vormittag mit reden, 
Musik und katerfrühstück erhob hu-
ainigg die Stimme, um eine neu ge-
dachte Politik ins rollen zu bringen. 
„Wir lassen die Poli-Tik einmal anders 
ticken“, so huainigg.

der selbst betroffene Sprecher leg-
te mit ironischem Witz seine Anlie-
gen dar und erzählte von skurrilen 
Begegnungen zwischen behinderten 
und nichtbehinderten Menschen. die 
Behindertenpolitik wurde dabei mit 
Augenzwinkern ebenso aufs korn ge-
nommen wie die Politik mit ihren Be-
hinderungen. 

www.parlament.gv.at

Huainigg: Wir lassen Poli-Tik anders ticken!
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„Sicherheit ist ein elementares Be-
dürfnis der Menschen. Ein Verlust 
dieses gutes führt automatisch zu 
Anarchie, gewalt und Chaos als ein-
zige Alternative.“ die Österreiche-
rinnen und Österreicher hätten ein 
recht, ohne Angst um ihr leben, ihre 
kinder, ihr Eigentum und um ihre Zu-
kunft in ihrer heimat leben zu kön-
nen. 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-Bun-
desobfrau und innenministerin Jo-
hanna Mikl-leitner in der konferenz. 

die internationalisierung der krimi-
nalität ließe die grenzen zwischen 
innerer und äußerer dimension der 
Sicherheitspolitik verschwimmen 
und würde diese vor immer neue he-
rausforderungen stellen. Neben der 
bekannten konventionellen krimina-
lität seien Terrorismus, Extremismus 
und Cyberkriminalität neue Bedro-
hungen, auf die man im präventiven 
sowie im repressiven Sinn Antworten 
finden müsse. in weiterer Folge um-
riss Mikl-leitner die fünf zentralen 
Eckpfeiler der Sicherheitsstrategie: 
Schutz vor Einbruchskriminalität, 
kampf den drogenhändlern, Be-
kämpfung illegaler Migration und der 
Schlepperkriminalität, Wirtschafts-
kriminalität, Cyberkriminalität und 
der Schutz der Privatsphäre. in allen 
Aspekten betonte Mikl-leitner die 

europäische komponente und die 
Notwendigkeit intensiver internatio-
naler Vernetzung. 

die zentrale Aufgabe nach der Volks-
befragung sei nun die reformagen-
da. „Selbstverständlich muss es ab 
herbst eine reformierte Wehrpflicht 
geben. das ist der Auftrag des Vol-
kes, und wir werden diesem Auftrag 
folgen. Jeder Soldat soll das gefühl 
haben, etwas Sinnvolles getan zu 
haben“, betonte Bundesparteiob-
mann und Vizekanzler Michael Spin-
delegger. die zwölf politischen For-
derungen der ÖVP müssten nun im 
detail ausgearbeitet werden. Es sei 
notwendig, eine Sicherheitspolitik 
zu verfolgen, die nicht an ressort-
grenzen halt mache. 

www.oevpklub.at

„Das eindeutige Ergebnis der Volksbefragung für 
den Erhalt von Wehr-und Zivildienst ist ein kla-
res 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.



Gewinnspiel-Auflösung: 
Beate Palfrader als kind
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recht einfach

dr. klaus Mayr, ll.M. ist referent 
in der kammer für Arbeiter und 
Angestellte OÖ und lektor der Wirt-
schaftsuniversität Wien

Es kommt immer wieder vor, dass 
eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeit-
nehmer durch private gründe an der 
Arbeitsleistung gehindert werden. Es 
ist daher wichtig zu wissen, für wel-
che gründe es einen Entgeltanspruch 
gegenüber dem Arbeitgeber gibt.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer behalten den Anspruch auf ihr 
Entgelt, wenn sie durch andere, wich-
tige, 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, hoch-
zeit, geburt, Wohnungswechsel, Be-
hördengänge und Arztbesuche. dafür 
sehen die meisten kollektivverträge 
zwischen 1 und 3 Tagen bezahlte Frei-
zeit vor.
ist für die Arbeitnehmerin bzw. den 
Arbeitnehmer die dienstverhinde-
rung vorhersehbar, so sollte er dies 
möglichst bald dem Arbeitgeber be-
kanntgeben, damit dieser sich darauf 
einstellen kann. der Arbeitgeber kann 
auch einen Nachweis verlangen, aus 
dem sich die dienstverhinderung er-
gibt, z.B. Bestätigung über den Arzt-
besuch.

DIEnSTVErHInDErunG 
AuS PErSÖnLICHEn 
GrünDEn

Das Kinderfoto in der Juli-Nummer der „frei-
heit“ 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 besuch-
te die 49jährige gemeinsam mit der Bildungs-
landesrätin das Tirol Panorama. 

www.aab-tirol.at
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Erraten Sie, welche ÖAABlerin aus Niederös-
terreich, 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. 

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 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 Ausgabe10/2012: ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR August Wöginger

FrEihEiT | ÖaaB GewinnSPiel: wer iSt daS?
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes  
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal: 

Heinz Wessely
Funktion: Kammerrat

Geburtstag und –ort: 18.05.1971 in Eisenstadt

Daheim in: deutschkreuz

Ausbildung: installateur und Schlosser

Beruf: Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender bei der Flugha-
fen 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.



Know-How der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nutzen!

Gewinnspiel-Auflösung: 
Beate Palfrader als kind

Ein kommentar von otto Aiglsperger

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

FrEihEiT | foCuS GÖd     |     09

Fo
to

: M
TM

in Zeiten des Spa-
rens, wie wir sie 
seit Jahrzehnten 
eigentlich immer 
haben, erschallt 
schon fast reflexar-

tig der ruf: Vor allem in der Verwaltung 
sind Sparpakete und Effizienzsteige-
rungen notwendig, und damit primär 
Einschnitte beim Personal. dass da-
durch in vielen Bereichen des Öffent-
lichen dienstes bei Maßnahmen wie 
Aufnahmestopps bereits Schwierig-
keiten auftreten und wir als gÖd ge-
nau darauf achten müssten, dass dem 
rechtsstaat nicht die luft ausgeht, 
sondern alle Aufgaben weiterhin ge-
setzeskonform 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 dienst-
geberseite klar sein, dass es seitens 
der Bediensteten keinerlei Verständ-
nis 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 „Beratungsleistun-
gen“ externer unternehmen um teures 
geld zugekauft werden. und das auch 

noch für Fragen, die mit den hauseige-
nen Expertinnen und Experten, mit den 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wesentlich rascher, effizienter 
und aus größerer Erfahrung heraus ge-
klärt werden hätten können!

Ein „besonderes“ Beispiel liefert in 
dieser hinsicht unterrichtsministerin 
Claudia Schmied: Während die Mi-
nisterin bereits 2009 die lehrerinnen 
und lehrer aus „Sparnotwendigkei-
ten“ zu unbezahlter Mehrarbeit zwin-
gen 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 Bera-
tungsleistungen 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 Vor-
jahr kritisiert hat, in welch hohem Aus-
maß Schmied auf externe Expertisen 
setzt – und sogar empfohlen hat, etwa 
eine rückführung des ausgeglieder-
ten 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 Sin-
ne des sorgsamen umgangs mit Steu-
ermitteln zuerst zu eruieren ist, was 
innerhalb des eigenen hauses oder in 
anderen öffentlichen Einrichtungen er-
bracht werden kann, bevor ohne groß 
nachzudenken externe unternehmun-
gen beauftragt werden. So erfordern 
auch diffizile Rechtsfragen nicht gleich 
von vorneherein die Beauftragung ei-
ner rechtsanwaltskanzlei, wenn die 
Expertise auch von der Finanzprokura-
tur eingeholt werden kann! 

damit der Öffentliche dienst diese Auf-
gaben in all ihrer Vielfalt auch weiter-
hin so gut und effizient erfüllen kann, 
brauchen wir aber vor allem eines: At-
traktive Bedingungen für junge Men-
schen 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 voll-
ziehen nicht nur widerspruchslos Auf-
träge – sie denken im Sinne der Orga-
nisation mit, zeigen Fehlentwicklungen 
auf und weisen auf neue herausforde-
rungen und lösungsmöglichkeiten hin.

www.goed.at 



DAS NEUE PENSIONSKONTO

EINFACH, TRANSPARENT, SICHER!

Mit der Einführung des neuen Pensionskontos ab 1.1.2014 gilt für alle ab 1.1.1955 Ge-
borenen 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 zugeord-
net 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 Versi-
cherungsmonaten 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 Pensionsversicherungs-
anstalt mit dem Ersuchen, ihre fehlenden Versicherungsdaten zu ergänzen (= Daten-
ergänzungsverfahren), 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 au-
tomatisch gemeldet. Das gilt für Zeiten, in denen man einer Erwerbstätigkeit im Inland 
nachgegangen ist. Bestimmte Kindererziehungs-, Schul-, Studien- und sonstige Aus-
bildungszeiten sowie Präsenz- oder Zivildienst sind unter Umständen nicht erfasst und 
müssen nachgetragen werden. Auch eine Erwerbstätigkeit im Ausland muss bekannt-
gegeben werden. Erst dann kann das Pensionskonto korrekt und vollständig befüllt 
werden.

Es ist daher sehr wichtig, dieses Formular zurückzusenden, damit die Kontoerstgut-
schrift 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

10     |     FrEihEiT | Pr 
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„heftige Verstau-
bungserschein- 
ungen“ attestiert 
Ak-Vizepräsident 
helmut Feilmair 
dem Steuerrecht 
für Arbeitneh-
merinnen und Ar-
beitnehmer. der 
grund: innovati-
ve und moderne 

Zukunftsinvestitionen von privaten 
hausbesitzern für erneuerbare Ener-
giequellen werden vom Steuerrecht 
links liegen gelassen. 
derzeit können Arbeitnehmer die 

umrüstung der heizung auf erneu-
erbare Energiequellen, den Einbau 
einer Photovoltaik- oder Solaranla-
ge einmalig mit einem höchstbetrag 
von 2.920 Euro absetzen. hat jemand 
Anspruch auf den Alleinverdienerab-
setzbetrag, 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 steu-
ermindernd aus. 
Feilmair fordert eine rasche reform 
inklusive einer Vereinfachung des 
Steuerrechts für die Arbeitnehmerin-
nen 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 Zukunftspotenti-
al. Viele private hausbesitzer heizen 
bereits mit erneuerbaren Energie-
quellen. Auch Strom wird mittlerwei-
le durch die Photovoltaik-Anlagen 
immer mehr zu einem Produkt vom 
eigenen dach. 

www.arbeiterkammer.com

in einem Ver-
b a n d s k l a geve r-
fahren gegen 
die Fluglinie 
AuA bestätigt 
auch der Obers-
te gerichtshof 
die rechtsauf-

fassung der Ak Tirol: Wenn reisen-
de 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 positi-
ve und wichtige urteil des Obersten 
gerichtshofs, der unsere rechts-
meinung bestätigt hat“, kommen-
tiert Ak-Präsident Erwin Zangerl 
das urteil. „dem Versuch der AuA, 
kunden, die bereits die gesamte 
leistung vollständig bezahlt haben, 
zusätzlich zur kassa zu bitten, wur-
de damit eine klare Absage erteilt. 
Wenn diese Vertragsklausel Schule 
gemacht hätte, könnte ja als nächs-
tes die Bahn oder ein Busunterneh-
men auf die idee kommen, einen 

zusätzlichen Aufpreis zu verlangen, 
wenn ein kunde, der bereits die hin- 
und rückfahrt vollständig bezahlt 
hat, tatsächlich nur eine Fahrtstre-
cke in Anspruch nimmt. das kann es 
nicht sein und das versteht niemand. 
Auch darum war es wichtig, gegen 
diesen Versuch eines großen und ös-
terreichweit tätigen unternehmens, 
kunden ungerechtfertigt zusätzlich 
zur kassa zu bitten, entsprechend 
vorzugehen“.

www.ak-tirol.com

Wer ärgert sich 
nicht über die 
hohen Steuern. 
dann sollten 
Sie sich zumin-
dest die zu viel 
bezahlte lohn-
steuer zurück-
holen, die Monat 
für Monat vom 
gehalt abgezo-

gen wird. Zwei drittel der Steuern in 
Österreich leisten die Arbeitnehmer 
und Pensionisten. der Vizepräsident 
der Bundesarbeitskammer und Tiro-

ler Ak-Präsident Erwin Zangerl er-
muntert 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 Steu-
er bezahlt haben. Noch dazu, wo Ar-
beit 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 ha-
ben, im Schnitt rund 360 Euro vom 
Finanzamt zurückholen! geld, das 

viele Menschen in unserem land an-
gesichts der hohen lebenshaltungs-
kosten dringend gebrauchen können. 
Wichtig: Man kann den Ausgleich für 
die letzten fünf Jahre machen.“
die Arbeiterkammern in allen Bun-
desländern bieten derzeit spezielle 
Steuer-Spartage an und bieten jede 
Menge Tipps dazu. Auf der Ak-home-
page findet man alles Wissenswerte. 
dazu gibt es informative kurzfilme 
und umfangreiche Broschüren zum 
herunterladen oder Bestellen.

www.arbeiterkammer.at

HELMuT FEILMAIr: Öko-EnErGIE BESSEr ABSETZEn

ErWIn ZAnGErL: oGH-urTEIL: AuS Für AuA-kLAuSEL

ErWIn ZAnGErL: HoLEn SIE SICH DIE STEuEr ZurüCk

hElMuT FEilMAir, 
Ak-ViZEPrÄSidENT 
OBErÖSTErrEiCh

WiChTigES urTEil Für 
AuA-FliEgEr.

ErWiN ZANgErl, BAk- 
ViZEPrÄSidENT uNd 
Ak-PrÄSidENT TirOl
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Mit der Entschei-
dung der Bundesre-
gierung im vergan-
genen herbst über 

die umwandlung aller hauptschulen 
in Neue Mittelschulen und die Beibe-
haltung der gymnasien sollte diese 
diskussion eigentlich vom Tisch sein. 
denn nun ist endgültig klar, dass es 
mit der ÖVP keine gesamtschule ge-
ben wird, sondern dass wir für die 
bestmögliche Förderung aller kin-
der 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 Fun-
dament an. kinder müssen bereits vor 
dem Schuleintritt, im kindergarten - 
der ersten institutionellen Bildungs-
einrichtung - entsprechend gefördert 
werden. denn der kindergarten ist die 
„Brücke zur Schule“. der Bund inves-
tiert jährlich allein 70 Millionen Euro 
in das verpflichtende Gratis-Kinder-
gartenjahr für Fünfjährige und erleich-
tert 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 grund-
stock 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-Kindergar-
tenjahr ist ein erster Schritt in die rich-
tige richtung. Wir brauchen die Mög-
lichkeit Sprachförderklassen sowohl 
für kinder am Beginn der Schullauf-
bahn als auch für Quereinsteiger ein-
zurichten sowie die Möglichkeit für 
die Schulstandorte, autonom und be-
darfsgerecht – etwa, wenn es nur sehr 
wenige Kinder mit Defiziten in der Un-
terrichtssprache gibt – entsprechende 
Maßnahmen zu setzen, damit jedes 
kind so schnell wie möglich die unter-
richtssprache beherrscht und dem un-
terricht bestmöglich folgen kann. Wer 
glaubt, diese diskussion mit Schlag-
wörtern wie „ghettoklassen“ einfach 
abwürgen zu können, irrt.

Grundkompetenzen in der 
Volksschule
Jeder Volksschulabgänger muss le-
sen, Schreiben und rechnen können. 
die grundschullehrerinnen und -leh-

rer leisten hervorragende Arbeit un-
ter oftmals schwierigen Bedingungen 
– gerade in den Ballungszentren. Wir 
brauchen individuelle Fördermöglich-
keiten und müssen auch die Eltern 
entsprechend einbinden. 

Ganztägige Schulformen ausbauen – 
Standort entscheidet autonom
in den vergangenen Jahren (begin-
nend mit der initiative von BM Elisa-
beth gehrer!) wurden und werden die 
Angebote im Bereich der ganztägigen 
Schulformen bzw. schulischen Tages-
betreuung 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 je-
der Schulstandort mit den Schulpart-
nern autonom. dieses – im gesetz seit 
langem verankerte - System hat sich 
bewährt und soll auf jeden Fall beibe-
halten werden.

www.oeaab.com
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Bildung ist 
Zukunft

Ein Kommentar von ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzenden  
und ÖVP-Bildungssprecherin Christine Marek 

Hören wir auf, ständig nur die Organisationsfra-
ge zu stellen, widmen wir uns lieber zentralen 
Herausforderungen unseres Bildungssystems. 
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WAS DAS NEUE PENSIONSKONTO 

FÜR SIE BRINGT:

EINFACH: Ein einheitliches Pensionskontosystem.

TRANSPARENT: Ihre Pension auf einen Blick.

SICHER: �����������������������������������������������
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PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT Eine Information der



„Wir im ÖAAB wollen 
mit diesem Modell 
den Menschen er-
möglichen, sich be-
ruflich weiterzuent-

wickeln, 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 Staatsbür-
gerschaft zu erhalten. 

„Merkel und Cameron 
haben sich mit ihrem 
Sparkurs durchge-
setzt. Alle Länder 
müssen sparen, also 

auch die Eu.“ Michael Spindeleg-
ger über das Budget der Eu.

„Die Welt ist voller 
überraschungen. Wer 
hätte vor einer Wo-
che gedacht, dass der 
Papst vor Darabos 

zurücktritt.“ Christoph leitl über 
den überraschenden rücktritt von 
Papst Benedikt XVi.

„kinder sind die Stüt-
zen unserer Gesell-
schaft und brauchen 
daher besonderen 
Schutz.“ ridi Steibl 

zum Familienrechtspaket.

„Das Zeitwertkonto 
soll die persönliche 
Flexibilität von Ar-
beitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern heben 

und eine Selbstbestimmung über 
die umverteilung der Lebensar-
beitszeit ermöglichen.“ August 
Wöginger bietet eine Alternative zur 
laufenden diskussion zur Arbeits-
zeitverlängerung.

Wörtlich 
genommen

gemeinsam mit einer delegation 
der ÖVP Oberösterreich besuchten 
ÖAAB-generalsekretär August Wö-
ginger und landtagspräsident Fried-
rich 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 land-
tag nachfolgen wird. Wöginger und 
Tausch betonten, dass sie die ausge-
zeichneten kontakte der ÖVP zur CSu 
in Passau Stadt und land auch in Zu-
kunft weiterpflegen möchten. 

www.oeaab.com

ÖAAB BEIM PoLITISCHEn  
ASCHErMITTWoCH In PASSAu 

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)
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Bundesparteiobmann Michael Spin-
delegger 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 

der Tür, unter anderem die National-
ratswahl im kommenden herbst. das 
Arbeitsprogramm bis dahin wurde 
nun von ÖAAB-Bundesobfrau Johan-
na Mikl-leitner gemeinsam mit ihrem 
Team erarbeitet. 

GuTEr STArT InS JAHr DEr ÖVP

v.l.n.r.: Bundesfinanzreferent Walter Mayr, Generalsekretär-Stv. Kurt Wagner, Bundesobfrau Johanna Mikl-Leit-
ner, generalsekretär August Wöginger und Bundesorganisationsreferent rudolf habeler
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Anlässlich seines 60. geburtstages 
erhielt der generaldirektor-Stellver-
treter der Pensionsversicherungsan-
stalt, 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-general-
sekretär-Stv. kurt Wagner diese Aus-
zeichnung an den Jubilar.

www.oeaab.com

GoLDEnES EHrEnZEICHEn DES ÖAAB 
Für JoHAnnES JunGWIrTH
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die gesamte österreichische Politik 
und auch unsere gesellschaft sind 
aufgerufen, auf die unausweich-
liche demografische Entwicklung 
der regionen zu reagieren. die Ver-
städterung und Landflucht sind glo-
bale Phänomene, die auch bei uns 
in eindeutigen Zahlen darstellbar 
sind. die großräume um die landes-
hauptstädte werden immer größer 
und wachsen mit samt den Teue-
rungen und teils unfinanzierbarem 
Wohnbau. im gegenzug verlieren die 
regionen Menschen, Arbeitsplätze 
und geldmittel. Ein drittel aller poli-
tischen Bezirke Österreichs droht in 
den nächsten 20 Jahren mehr als 10 
Prozent seiner Bevölkerung zu ver-
lieren.
Wir müssen uns vermehrt für eine 
neue Qualität der regionalpolitik 
einsetzen. unsere gemeinden und 
regionen müssen daher auch wei-
terhin 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 Ar-
beitsplätzen, Wirtschaftskraft, in-
frastruktur und Wertschöpfung in 
den regionen. Nur so können wir 
unsere ländlichen gebiete erhal-
ten und für unsere nachfolgenden  
generationen gestalten.

LänDLICHE rEGIonEn  
GESTALTEn unD  
ErHALTEn

impuls

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

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, PVA-
generaldirektor-Stv. Johannes Jungwirth und ÖAAB-generalsekretär August Wöginger
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das Parteiengesetz 2012 beseitigt die seit vielen Jahren auf al-
len Ebenen geäußerten Defizite der geltenden Parteienfinanzierungs-

regelungen. 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 Ar-
beit, 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!

Praxishandbuch Parteiengesetz -  
Ein Leitfaden für Funktionäre
Werner Suppan und Christian Pultar



Wertpapier Check!

Auch wenn Sie 

noch nicht Kunde 

bei uns sind.

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 Anlage-
strategie für die Zukunft. Besuchen Sie uns.
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Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere 
auch Risiken (z.B. Kapitalverlust) birgt.

Gewinnen Sie jetzt auf 
facebook.com/erstebank.sparkasse

Wir übersetzen 
Wertpapier-Chinesisch 
in eine Sprache, 
die Sie verstehen.
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