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eDItorIAl 
VoN chEFrEdAKtEuriN 
MAg. NiKolA KöNig

liebe leserin, lieber leser der freiheit!

das jahr der öVP gewinnt an Fahrt. 
Eine fulminante Mehrheit bei der 
Volksbefragung zur Wehrpflicht, die 
souveräne Verteidigung der Absoluten 
in Niederösterreich und das Übertreffen 
des Wahlziels in Kärnten sprechen für 
sich: die ÖVP hat ihre organisations- 
und mobilisierungskraft unter Beweis 
gestellt.

öVP und öAAB stehen für all jene, 
die in der Früh aufstehen, arbeiten 
gehen, um sich und ihren Familien 
etwas aufzubauen, und für all jene, 
die am Ende des Monates etwas 
davon haben wollen. Wir bleiben 
am Ball und arbeiten daran, die 
besten rahmenbedingungen für die 
österreichischen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zu schaffen.  
Wir machen uns stark für ein 
gesundes österreich und für die 
Zukunft nachfolgender generationen. 
Auch künftig werden wir dabei auf 
unsere grundwerte setzen. denn 
wie die Wahlergebnisse beweisen: 
Verlässlichkeit, tatkraft, ehrlichkeit 
und stabilität sind für die Menschen in 
diesem land entscheidend.

diese Wahlergebnisse geben uns 
rückenwind. die grundsteine sind für 
weitere Erfolge gelegt. Mit Michael 
Spindelegger und seinem team ist die 
öVP bestens aufgestellt. jetzt heißt 
es, weiter tatkraft für dieses land zu 
zeigen. denn wir haben noch viel vor: 
Wehrpflichtreform, Demokratiepaket, 
lehrerdienstrechtsreform oder eine 
familienfreundliche Steuerreform. 
Denn 2013 wird das Jahr der ÖVP sein.

Zum 102. Mal wurde am 8. März der internationale Frauentag begangen, 
und in einer endlosen geschichte wird anlässlich dieses datums auf 
chancengleichheit und gleichberechtigung gepocht. in diesem Bereich 
gibt es immer noch viel zu tun. 

die Bekämpfung von lohnungerechtigkeiten zwischen Frauen und Män-
nern ist leider nach wie vor auf der Agenda. Nach wie vor müssen wir auf 
Missstände aufmerksam machen, die immer noch nicht beseitigt wurden.

Eine aktuelle umfrage bestätigt den handlungsbedarf: 82 Prozent der 
österreicherinnen und österreicher finden, dass Frauen vor allem beim 
gehalt benachteiligt werden. 62 Prozent der Befragten sehen die Auf-
stiegschancen im Beruf zwischen Frauen und Männern ungleich verteilt. 
48 Prozent halten die Frauen im haushalt für nicht gleichberechtigt, 42 
Prozent in der Kindererziehung. Nur 5 Prozent der Befragten sagen, Frau-
en seien in allen Bereichen gleichberechtigt. 

um die lohnschere zwischen Frauen und Männern zu schließen, muss 
es neben der Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten bei gehaltsvorrü-
ckungen, auch zu einer Anerkennung von Elternkarenzen als Vordienst-
zeiten in den Kollektivverträgen kommen. Zeiten des Präsenzdienstes 
und Zivildienstes werden als Vordienstzeiten berücksichtigt, ein Karen-
zurlaub nach Mutterschutzgesetz nicht. das ist eine ungerechtigkeit ge-
rade gegenüber Frauen.

durch diese Nichtanrechnung werden Frauen oft ihr ganzes Berufsleben 
gehaltsmäßig schlechter gestellt. dies hat letztendlich auch Auswirkun-
gen auf die Pensionshöhe. deswegen sollen Kindererziehungszeiten als 
Vordienstzeiten im Ausmaß von zwei jahren angerechnet werden. 

gerade im hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung in österreich ist es 
wichtig, dass die Zeiten der Kinderbetreuung für die gesellschaft etwas 
wert sind und entsprechend anerkannt werden. dann sind wir der gleich-
stellung von Frau und Mann wieder einen Schritt näher gekommen.

kInDerBetreuungszeIten enDlIch Anrechnen
EiN KoMMENtAr VoN BuNdESoBFrAu BM MAg. johANNA MiKl-lEitNEr
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„Bis Juni muss die Wehrpflichtreform 
stehen, im herbst sollen junge Männer 
bereits davon profitieren“, erläutert ÖA-
AB-Bundesobfrau und innenministerin 
johanna Mikl-leitner die Pläne, Wehr-
pflicht und Zivildienst zu attraktiveren.

die im jänner eingesetzte Arbeitsgrup-
pe der regierung gewinnt an Fahrt. Auf 
Seite der öVP verhandeln öAAB-Bun-
desobfrau johanna Mikl-leitner und 
Klubobmann Karlheinz Kopf mit den 
SP-Vertretern dem damaligen Verteidi-
gungsminister darabos und Staatsse-
kretär ostermayer. das Verhandlungs-
klima ist konstruktiv. Bislang wurden 
Stärken und Schwächen des derzeiti-
gen Wehrdienstmodells analysiert und 
die Eckpunkte für die weitere Arbeit 
definiert. Im Fokus standen dabei die 
Ausbildung und der dienstbetrieb, die 
information für Stellungs- und Wehr-
pflichtige, der gesellschaftspolitische 
Mehrwert des Wehrdienstes, der Sol-
datenalltag, das Zusammenwirken 
zwischen zivilen Behörden und dem 
Bundesheer bei Assistenzeinsätzen 
und die rolle der Miliz.

Bis juni 2013 sollen folgende themen-
felder bearbeitet werden: Aufgaben 
für und Anforderungen an das Bun-

desheer im Zusammenhang mit dem 
Wehrdienst, Ausbildung und dienst-
betrieb für rekruten, Neugestaltung 
der Systemerhaltung, Wehrpflicht und 
integration sowie rechtliche Aspekte. 
diese themenfelder werden von seiten 
des Verteidigungsministeriums durch 
interne und externe Experten bear-
beitet. die externen Experten kommen 
beispielsweise aus den Bereichen der 
rettungsorganisationen, Feuerwehr, 
Sozialpartner oder der Offiziersgesell-
schaft, Unteroffiziersgesellschaft und 
der Miliz. 

doch nicht nur der grundwehrdienst 
soll attraktiver werden, auch im Zivil-
dienst soll es Neuerungen geben. Ziel 
ist es, den Zivildienst dahingehend 
zu verbessern, dass etwa bereits vor-
handene Qualifikationen besonders 
berücksichtigt werden oder die Zuwei-

sung zu einer bestimmten Einrichtung 
noch besser mit den Wunschvorstel-
lungen der Zivildiener in Übereinstim-
mung gebracht wird. dabei soll auch ge-
klärt werden, wie weit beim Zivildienst 
erworbene Ausbildungen und Fertig-
keiten für spätere Bildungsabschlüs-
se angerechnet werden können. die 
Zivildienst-trägerorganisationen wer-
den Vorschläge zur Verwaltungsverein-
fachung entwickeln. in die laufenden 
Arbeiten des Zivildienst-Projekts sind 
neben dem Bundesministerium für in-
neres auch die trägerorganisationen, 
das Bundesministerium für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz, das 
BMASK, das BMWF, BMg sowie das 
BMlVS eingebunden.

„die reform des Wehrdienstes soll 
noch vor dem Sommer stehen. Wir ar-
beiten intensiv an einer reform, die im 
Sinne der Betroffenen ist und nachhal-
tig wirkt. und dass wir dabei möglichst 
rasch zu einem Ergebnis kommen 
müssen, ist selbstverständlich. leer-
läufe für junge Männer müssen der 
Vergangenheit angehören“, bekräftigt 
johanna Mikl-leitner ihre Pläne für 
Wehrpflicht und Zivildienst.
            

www.oeaab.com

Wehrdienst neu:  
Wir treiben die  
Reform voran!
60 Prozent der Österreicher haben sich bei der 
Volksbefragung am 20. Jänner für die Beibe-
haltung von Wehrpflicht und Zivildienst aus-
gesprochen. Dieses deutliche Votum für Si-
cherheit und Zusammenhalt in unserem Land 
war ein erster wichtiger Schritt. Nun liegt es an 
der Regierung, dem Auftrag der Österreicher 
gerecht zu werden und für eine Reform des 
Grundwehrdienstes zu sorgen. ÖAAB und ÖVP 
pochen auf spürbare Maßnahmen, die noch 
diesen Herbst umgesetzt werden müssen. 
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„ab Herbst darf es 
für keinen einzigen 
Präsenzdiener einen 
Leerlauf geben. Der 
Präsenzdienst muss 
jedem jungen Mann 
auch Sinn geben.“
johANNA MiKl-lEitNEr

Foto: BMi



„Mit der berufsbegleitenden Weiter-
bildung schaffen wir ein Win-Win-
Szenario für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber. Wir im öAAB wollen mit 
diesem Modell den Menschen ermög-
lichen, sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln, noch bevor die gefahr besteht, 
den Job zu verlieren“, so ÖAAB-Bun-
desobfrau BM johanna Mikl-leitner 
zur Einführung der Bildungsteilzeit.

In der teilzeit Weiterbildung
dieses neue instrument soll anders 
als bei der Bildungskarenz Weiter-
bildung neben einer teilzeitbeschäf-
tigung im aufrechten Arbeitsverhält-
nis ermöglichen. die Möglichkeit der 
inanspruchnahme von Bildungska-
renz bleibt aufrecht. in diesem Fall 
scheidet die Arbeitnehmerin bzw. 
der Arbeitnehmer für die Zeit der Bil-
dungsmaßnahme ganz aus dem Ar-
beitsprozess aus, das AMS leistet für 
diesen Zeitraum Weiterbildungsgeld 
in der höhe des zustehenden Arbeits-
losengeldes. im Fall der Bildungsteil-
zeit bleibt das dienstverhältnis auf-
recht und dementsprechend auch 
der Kontakt zum unternehmen und 
die Einbindung der Mitarbeiterin bzw. 
des Mitarbeiters in den Betrieb.

„Mit der Bildungsteilzeit wird eine zu-
sätzliche Möglichkeit zur Weiterqua-
lifizierung vor allem für Geringquali-
fizierte geschaffen. Dieses Modell ist 
ein weiterer Schritt zur Vereinbarkeit 
von beruflicher Tätigkeit und Weiter-

bildung“, ist ÖAAB-Generalsekretär 
August Wöginger überzeugt. durch 
den Bezug eines teilzeitarbeitsent-
gelts sowie eines pauschalierten 
Bildungsteilzeitgeldes der Einkom-
mensentfall ist für die Zeit der Bil-
dungsmaßnahme auch ein Einkom-
men gesichert.

Die eckpunkte des modells
• Voraussetzung für die Vereinbarung 

der Bildungsteilzeit ist, dass das 
Arbeitsverhältnis bereits ununter-
brochen sechs Monate gedauert 
hat. 

• die Vereinbarung über die Bil-
dungsteilzeit muss zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmerin bzw. 
Arbeitnehmer schriftlich geschlos-
sen werden und hat neben Beginn 
und dauer der Bildungsteilzeit auch 
das Ausmaß und die lage der Ar-
beitszeit zu beinhalten. 

• Wesentlich ist der für die Vereinba-
rung der Bildungsteilzeit zulässige 
rahmen der Arbeitszeitredukti-
on. die Arbeitszeit kann zwischen 
einem Viertel und der hälfte der 
bisherigen Normalarbeitszeit re-
duziert werden. die wöchentliche 
Arbeitszeit während der Bildungs-
teilzeit muss mindestens zehn 
Stunden betragen.

• die dauer der Bildungsteilzeit darf 
vier Monate nicht unter- und zwei 
jahre nicht überschreiten.

• Wie bei der Bildungskarenz besteht 
die Möglichkeit, Bildungsteilzeit in-

nerhalb eines Zeitrahmens von vier 
jahren in einzelnen teilen zu ver-
einbaren.

• Weiters ist wesentlich, dass der An-
trag auf Bildungsteilzeitgeld beim 
AMS rechtzeitig vor dem verein-
barten Beginn der Bildungsteilzeit 
gestellt wird. die Beantragung des 
Bildungsteilzeitgeldes sollte min-
destens vier Wochen davor erfolgen.

• in unternehmen mit bis zu 50 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern dürfen maximal vier Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
gleichzeitig in Bildungsteilzeit ge-
hen, bei einer größeren Belegschaft 
höchstens 8 Prozent der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. 

• Eine Überschreitung dieser Schwel-
lenwerte kann durch Mehrheitsbe-
schluss des AMS-regionalbeirates 
genehmigt werden. 

höhe des Bildungsteilzeitgeldes
Wichtig dabei ist, dass das verblei-
bende Entgelt aus dem bestehenden 
dienstverhältnis nicht unter die ge-
ringfügigkeitsgrenze (2013: 386,60 
Euro/Monat) sinken darf. das Bil-
dungsteilzeitgeld beträgt für jede Ar-
beitsstunde, um die die wöchentliche 
Normalarbeitszeit verringert wird, 
0,76 Euro täglich, d.h. bei einer Ar-
beitszeitreduktion von 50 Prozent (20 
Stunden) beläuft sich das Bildungs-
teilzeitgeld auf 456 Euro im Monat. 

www.oeaab.com

Bildungsteilzeit:  
Win-Win-Szenario  
für Arbeitnehmer  
und Arbeitgeber
Eine beim letzten ÖAAB-Bundestag beschlossene 
Forderung wird nun umgesetzt: Das AMS erhält 
nach dem Grundsatz „früher investieren  
statt später reparieren“ mit der Einführung der 
„Bildungsteilzeit“ neue Aufgaben. Ab 1. Juli 2013 
tritt dieses neue Angebot in Kraft.
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subsidiarität - subsidiaritätsprüfung -  
subsidiaritätsrüge - subsidiaritätsklage

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

Edgar Mayer hat für das erste Halbjahr 2013 den Vorsitz  
im Bundesrat inne. Seit Oktober 2004 vertritt er Vorarlberg  
im Bundesrat. Seit 2009 ist er Mitglied des Vorstandes der 
Arbeiterkammer Vorarlberg und seit 2011 Vizepräsident  
der Arbeiterkammer Vorarlberg. 
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FrEihEit | ParLaMENtarISMUS ErkLärt:

Subsidiarität bedeutet, dass in einer 
staatlichen gemeinschaft im regel-
fall die kleinere Einheit am besten zur 
Aufgabenerfüllung geeignet ist und 
die größere Einheit nur dann zustän-
dig sein soll, wenn die kleinere ein 
Problem nicht bestmöglich bewälti-
gen kann.
der Vertrag von lissabon, sieht nun 
für die nationalen Parlamente mehr 
Möglichkeiten des Einschreitens und 
Mitbestimmens vor. Was die rech-

te der Bundesländer betrifft, kommt 
damit dem Bundesrat eine wichtige 
rolle zu. 
So werden nun die gesetzesvorschlä-
ge des Europäischen Parlaments an 
die nationalen Parlamente übermit-
telt. diese können dann innerhalb von 
acht Wochen prüfen, eine begründe-
te Stellungnahme an die betroffene 
Eu-institution richten und darlegen, 
warum der Entwurf nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist 

(Subsidiaritätsrüge). 
darüber hinaus verfügen nationale 
Parlamente auch über ein neues Kla-
gerecht, wenn sie der Ansicht sind, 
dass ein bereits beschlossener eu-
ropäischer gesetzgebungsakt gegen 
das Subsidiaritätsprinzip verstößt 
(Subsidiaritätsklage). darüber hat 
dann der gerichtshof der Eu zu ent-
scheiden. 

www.parlament.gv.at

freiheit: Wie sind sie in die Politik ge-
kommen?
in die Politik bin ich eigentlich  
„hineingerutscht“, das habe ich nicht 
unbedingt angestrebt. Zunächst  
haben die gemeindebediensteten  
einen obmann gesucht und bald darauf 
wurde ich als gewerkschaftsobmann 
in eine landesweite Funktion in Vor-
arlberg gewählt. 2004 wurde ich dann 
Bundesrat und damit war mein politi-
scher Weg in die Zukunft eingeschla-
gen. 2011 wurde ich Vizepräsident der  
Arbeiterkammer Vorarlberg und 2012 
landesobmann des öAAB.

freiheit: Was sind Ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
in der Politik sind mir besonders die 
themen Familie, gesundheit und Ar-
beitnehmergesetzgebung wichtig. 
die Familien loben wir zwar gerne als 
Kern unserer gesellschaft, aber gera-

de bei Mehrkind-, Alleinverdiener- und  
Alleinerzieherfamilien ist die Armuts-
gefährdung sehr hoch. Wenn man in 
den Familien die Zukunft unseres So-
zialstaates sieht, dann muss sich de-
ren Situation rasch verbessern. und 
in diesem halbjahr steht natürlich 
neben einigen anderen themen auch 
die Bundesratsreform ganz oben auf 
der liste.

freiheit: Was war Ihr größer erfolg?
die Ernennung zum Präsidenten des 
Bundesrates

freiheit: Was wollen sie noch errei-
chen?
das wird die Zukunft mit sich bringen. 

freiheit: Was ist Ihr motto?
gestalten statt verwalten!

www.oeaab-vorarlberg.at

steckbrief 
geboren am 18.10.1953, in 
Feldkirch

Beruf: gemeindebediensteter 
(derzeit freigestellt ohne Bezüge)

Familienstand: verheiratet, zwei 
Kinder

lieblingsspeise: Fisch in allen 
Variationen

lieblingsbuch: Nelson Mandela, 
der lange Weg zur Freiheit

Lieblingsfilm: die Auslöschung, 
mit Klaus Maria Bandauer

lieblingszitat: „Auch aus 
Steinen die man dir in den Weg 
legt, kann man Häuser bauen!“

liebstes reiseziel: Südtirol, 
gran canaria

hobbys: rennradfahren, 
Skifahren



Alterswohlfahrt – Ein 
Thema für jung und alt
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justizministerin Beatrix Karl, Seniorensprecherin gertrude Aubauer und Klubob-
mann Karlheinz Kopf referierten zum thema Alterswohlfahrt in einem vollbesetz-
ten öVP-Parlamentsklub

„Leopold Figl und seine Zeit“ von Prof. Hans Ströbit-
zer und dr. reinhard linke (gebunden Ausgabe mit 
188 Seiten) ist im residenz Verlag erschienen und im 
Buchhandel erhältlich. 

in einer umfrage im jahr 1998, wo es 
darum ging, auf wen die österreiche-
rinnen und österreicher besonders 
stolz sind, rangierte leopold Figl 
nach Wolfgang Amadeus Mozart an 
zweiter Stelle. das beweist, dass le-
opold Figl zum Symbol für österreich 
geworden ist. und kaum jemand hat 
es sich so verdient, durch ein Buch 
in das Bewusstsein der österrei-
cherinnen und österreicher zurück-
geholt und geehrt zu werden, wie 
dieser große Sohn unseres landes, 
sagte öVP-Klubobmann Karlheinz 
Kopf anlässlich der Buchpräsenta-

tion „Leopold Figl und seine Zeit“ im  
Parlament.

im bis auf den letzten Platz besetz-
ten Budgetsaal des Parlaments sa-
ßen viele ehemalige und amtieren-
de Politikerinnen und Politiker, um 
die Erinnerungen an leopold Figl zu 
teilen. Ehrengast der Veranstaltung 
war dkfm. Anneliese Figl, die tochter 
des geehrten, die für das Buch ein 
persönliches interview gab und bis-
her noch nicht veröffentlichte Fotos 
zur Verfügung stellte. 

www.oevpklub.at

„leopold Figl und seine Zeit“ 

tatsache ist, dass die Anzahl der äl-
teren Menschen und hochbetagten 
ebenso zunimmt wie die individuelle 
lebenserwartung. im durchschnitt 
steigt die lebenserwartung je nach 
Berechnungsmethode um ein bis zwei 
Monate pro jahr. Etwas langsamer 
steigt im durchschnitt die Anzahl der 
jahre mit überwiegend guter gesund-
heit, also ohne gravierende gesund-
heitliche, körperliche oder geistige 
Einschränkungen. 

Eine Folge der demographischen 
Entwicklung: immer mehr Menschen 
werden in österreich besachwaltert. 
und immer mehr Besachwaltete oder 
ihre Angehörigen sehen Probleme im 
aktuellen System, erläuterte öVP-
Klubobmann Kopf die gründe für die 

Abhaltung der Enquete, an der viele 
Expertinnen und Experten teilgenom-
men haben. justizministerin Beatrix 
Karl sprach dabei über ihre Vorschlä-
ge zu einer reformierung des Sach-
walterrechts, Volksanwältin gertrude 
Brinek berichtete über Fälle aus ihrer 
täglichen Praxis, öVP-Seniorenspre-
cherin gertrude Aubauer referierte 
über Vorschläge aus der Sicht der Se-
niorinnen und Senioren.

Ziel eines neuen Modells der Alters-
wohlfahrt muss „ein selbstbestimm-
tes Leben in jedem Alter“ sein, war der 
Sukkus der Veranstaltung. Zum einen 
geht es darum, selbstbestimmt leben 
zu können und im Zweifelsfall recht-
lich vertreten und betreut zu werden 
– Stichwort Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht -, zum anderen 
brauchen wir ein breites, flexibles An-
gebots- und unterstützungssystem 
für Betroffene und pflegende Ange-
hörige. das Modell der Alterswohl-
fahrt besteht im Wesentlichen aus 
drei Säulen: reform des Sachwalter-
schaftsrechts, Einführung der „unter-
stützten Entscheidungsfindung“ und 
ein besseres wohnortnahes Bera-
tungsangebot. 

öAAB-Abgeordneter Michael hammer 
fasste am Abend der Enquete zusam-
men und nahm den Sozialminister in 
die Pflicht, im Zuge der Pflegestruk-
turreform nicht nur Überschriften zu 
produzieren, „sondern endlich an die 
Umsetzung zu gehen!“ 

www.oevpklub.at

Beileibe nicht nur reife Semester, sondern auch 
viele junge Gesichter sah man bei der Enquete von 
ÖVP-Parlamentsklub und Seniorenbund zum  
Thema „Alterswohlfahrt – ein neuer Weg“. 
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recht einfach

Mit dem Sozialrechtsänderungs-
gesetz 2012 hat der gesetzgeber 
das rechtsinstitut der Pflegefrei-
stellung modernisiert: Auf initiati-
ve des öAAB hat der gesetzgeber 
das recht auf Pflegefreistellung, 
d.h. Freistellung im Fall der not-
wendigen Pflege und Betreuung 
eines Kindes, von den leiblichen 
Kindern, Wahl- und Pflegekin-
dern nun ausdrücklich auch auf 
die leiblichen Kinder des anderen 
Ehegatten, eingetragenen Part-
ners oder lebensgefährten aus-
gedehnt. Eine weitere Neuerung 
betrifft die nunmehr mögliche 
Pflegefreistellung für die Beglei-
tung eines Kindes bei einem sta-
tionären Krankenhausaufenthalt. 
diese ist nach der neuen rechts-
lage unabhängig von Art und 
Schwere der Erkrankung des Kin-
des für alle noch nicht zehnjähri-
gen Kinder gesetzlich vorgesehen. 
Bisher war für diesen Fall eine 
Pflegefreistellung grundsätzlich 
nicht vorgesehen. die neuen Be-
stimmungen über die Pflegefrei-
stellungen gelten seit 1.1.2013. 
Sie erweitern den Anwendungs-
bereich der Pflegefreistellung auf 
Patch-work-Familien und Kran-
kenhausaufenthalte von unter 
zehnjährigen Kindern.

„PFlegeFreIstellung 
neu“: erWeIterter 
AnWenDungsBereIch 
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Erraten Sie, welcher tiroler Arbeitnehmerver-
treter, der auch eine hohe Funktion in der Bun-
desarbeiterkammer bekleidet, auf diesem Foto 
als jugendlicher zu sehen ist, und gewinnen Sie 
einen Essengutschein in einem tiroler gasthaus 
mit regionaler Küche und ein Buch zur tiroler ge-
schichte.

Schicken Sie ihre Antwort per Mail an  
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte  bis 
24. April 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 Ausgabe 02/2013: Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm
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Die menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes  
geben dem ÖAAB gesicht und stimme. Diesmal: 

ÖAAB-Bundesobfrau- Stellvertreter

Geburtstag und –ort: 3. März 1970 in tulln

Daheim in: Katzelsdorf am Wienerwald

Ausbildung: VS, hS, Poly

Beruf: Facharbeiter Elektrotechnik

Familienstand: glücklich verheiratet

Mein Motto: „Man trifft jeden Menschen ein zweites Mal im Leben.“

Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:  
Streichhölzer, Angel, Messer 

Zuletzt geweint habe ich:  
Als ich von einem tragischen Schicksal eines Mitarbeiters erfahren 
habe. 

Zuletzt gelacht habe ich:  
Am 3. März wegen meines geburtstags und der Wahl in Niederösterreich. 

Was macht den ÖAAB aus?  
der öAAB ist ein starkter Partner für Arbeitnehmer innerhalb der öVP.

Warum bin ich beim ÖAAB?  
Mein Vorgänger als Betriebsrat hat mich geworben.

Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB?  
Familien und Arbeitnehmer entlasten!

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein…  
liebt den Kontakt mit Menschen und geht direkt auf jeden zu.

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

thomas Buder



Zeitwertkonto auch für die  
exekutive umsetzen!
von reinhard zimmermann
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Was lange währt, wird endlich gut – so 
ist zu hoffen, dass nun auch bald für 
den Bereich der Exekutive umgesetzt 
werden kann, was in anderen Bereichen 
des öffentlichen dienstes bereits funk-
tioniert und in Anspruch genommen 
wird: das Zeitwertkonto. 

Freiwilligkeit entscheidend
Von Anfang an standen die Verhandlun-
gen, die sich nun bereits über jahre zie-
hen, für die Fcg und KdEö unter einer 
Prämisse: die Freiwilligkeit. Ein Zeit-
wertkonto kann und darf nur auf Frei-
willigkeit der Kolleginnen und Kollegen, 
die es in Anspruch nehmen wollen, pas-
sieren und errichtet werden. darüber hi-
naus sind natürlich noch einige andere 
Eckpunkte für ein gut funktionierendes 
Zeitwertkonto unumgänglich. So soll 
der/die Bedienstete frei entscheiden 
können, wie viele Überstunden oder wie 
viele Stunden aus Nachtzeitgutschrif-
ten er oder sie pro Monat ansparen will. 
Bei den Überstunden sollte der anfal-
lende Überstundenzuschlag zur Aus-
zahlung gelangen. dadurch wird auch 
die finanzielle Situation jedes Einzelne 
nicht so stark belastet. die grundstun-
de, die grundvergütung soll in Zeit 1:1 
angespart werden. Außerdem soll der/
die Bedienstete sein/ihr beabsichtigtes 
„Sparziel“ jährlich in einem schriftli-
chen Antrag definieren bzw. verändern 
können. 

der Verbrauch der angesparten Stun-
den sollte in einer für die Bediensteten 
förderlichen Art und Weise geregelt 
werden. dabei muss man einige Varian-
ten unterscheiden.

1. der/die Bedienstete kann nach ei-
nem Ansparzeitraum von fünf jah-
ren erstmals seine angesparte Zeit 
verbrauchen, und zwar auf Antrag 

nach dienstlichen Möglichkeiten 
von ein bis sechs Monaten. Eine ur-
laubsaliquotierung darf dadurch 
aber nicht entstehen. das gehalt 
wird weiter bezahlt, allerdings ohne 
Wachdienstzulage, Exekutivdienst-
zulage, allfällige Nebengebühren 
und möglicherweise anfallende 
Funktionsabgeltung.

2. hat der/die Bedienstete das 50. le-
bensjahr vollendet und bereits fünf 
jahre angespart, so soll er/sie nach 
seinem/ihrem Antrag den Stunden-
verbrauch nicht nur als gänzliche, 
sondern auch als anteilige Zeitfrei-
stellung (teilzeit) in Anspruch neh-
men können. Eine 50 prozentige 
Dienstzeitverpflichtung sollte aber 
– schon im hinblick auf eine ge-
ordnete dienstverrichtung auf den 
dienststellen – schon bestehen blei-
ben. Für eine Ablehnung durch den 
dienstgeber muss in diesem Fall ein 
zwingendes dienstliches interesse 
entgegenstehen.

3. hat der/die Bedienstete sein/ihr 55. 
lebensjahr vollendet und bereits 
fünf jahre lang angespart, ist ein An-
trag um Zeitverbrauch vom dienst-
geber zu gewähren. Ansonsten sind 
die gleichen Voraussetzungen und 
B e d i n g u n g e n 
anwenden, die 
bereits unter 
Punkt 2 ange-
führt sind.

Wichtig ist die re-
gelung der finan-
ziellen Abgeltung, 
nachdem die Zeit 
als Stunden ange-
spart wurden. die  
Zeitgutschriften 
sind finanziell zu  
vergüten:

1. Auf Antrag des/der Bediensteten 
(Notlage etc.);

2. bei Ausscheiden aus dem dienst-
stand oder Auflösung des Dienstver-
hältnisses (Bdg) oder 

3. bei Überstellung in eine andere Be-
soldungsgruppe. 

dies ist nur ein grober Abriss der Eck-
pfeiler eines Zeitwertkontos, wie es 
hoffentlich bald für die Kolleginnen und 
Kollegen zum Einsatz kommen kann – 
unter wichtigem Mitwirken von öAAB-
Bundesobfrau und innenministerin 
Mag. johanna Mikl-leitner! Eine prakti-
kable umsetzung ist klarerweise durch 
die genaue Definition der Detailfragen 
zu sichern. der Vorschlag liegt derzeit 
im Bundeskanzleramt und wartet auf 
weitere detailverhandlungen zwischen 
dienstgeber- und dienstnehmervertre-
tern. Wichtig bleibt: die Freiwilligkeit für 
die Kolleginnen und Kollegen, Zeit an-
sparen zu können, ist die Quintessenz 
dieses Vorschlages. Niemand wird ge-
zwungen - keiner muss es in Anspruch 
nehmen - eben eine Möglichkeit, der 
den Kolleginnen und Kollegen mehr Fle-
xibilität bringen soll.

www.dieexekutive.at



www.auva.at

PRÄVENTION

Unfallheilbehandlung

Rehabilitation

Finanzielle Entschädigung

Wir sind für Sie da!

Alles aus EINER Hand
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Nach wie vor 
aktuell ist das 
thema der 
sonntäglichen 
ladenöffnung. 
Eine handels-
kette und ein 
Shopping-cen-

ter-Betreiber können es einfach 
nicht lassen: Sie wollen um jeden 
Preis den arbeitsfreien Sonntag 
im handel zerstören. deshalb 
fordert helmut Feilmair, Vizeprä-
sident der AK oberösterreich, die 
rasche Verankerung des arbeits-
freien Sonntages in der Bundes-
verfassung: „das Bundesland 
oberösterreich hat bereits im jahr 
2001 den arbeitsfreien Sonntag in 
der landesverfassung verankert. 
diesem vorbildlichen Beispiel 
muss nun auch der Bund folgen. 
die Wirtschaft hat den Menschen 
zu dienen und nicht umgekehrt. 
Menschen brauchen Erholungs-
phasen und strukturierte Frei-
zeitphasen, um ihre Batterien 
wieder aufladen zu können. der 
arbeitsfreie Sonntag ist ein unver-
rückbarer Bestandteil davon. die 
Menschen wollen in völlig berech-
tigter Weise eine gemeinsame Zeit 
mit ihren Kindern, Partnern und 
Freunden verbringen. ist der ar-
beitsfreie Sonntag im handel erst 
einmal zerstört, hilft auch ein ar-
beitsfreier tag am dienstag oder 
Mittwoch nichts, wenn der andere 
Partner am Sonntag frei hat: die 
Absicht, einen gemeinsamen tag 
zu verbringen, ist dann nicht mehr 
möglich.“ 

www.arbeiterkammer.com

Auch 2013 wird 
es an öster-
reichs tank-
stellen an rei-
s e i n t e n s i v e n 
Wo c h e n e n d e n 
keine Preisrally 
nach oben ge-

ben: der Vizepräsident der Bun-
desarbeitskammer (BAK) und ti-
roler AK-Präsident Erwin Zangerl 
tirol begrüßt die Ankündigung des 
Wirtschaftsministers, an sieben 
Wochenenden Preisänderungen 
zu untersagen. demnach dürfen 
tankstellenbetreiber erstmals am 
osterwochenende von gründon-
nerstag, 11 uhr, bis ostermontag, 
um 24 uhr, die Preise nicht verän-
dern: „damit wird sichergestellt, 
dass es nicht zu höhenflügen 
beim treibstoffpreis kommt, wie 
es in den Vorjahren an reisein-
tensiven Wochenenden der Fall 
war. Wir stehen dieser regelung 
positiv gegenüber. im Vorjahr hat 
sich gezeigt, dass das Preisniveau 
nicht auf hohem Niveau angesetzt 
wurde, sondern auf demselben 
Niveau wie in tagen zuvor. und 
auch nach Ende des Einfrierens 
des Preises gab es keine Sprün-
ge nach oben. das ist ein Zeichen, 
dass dadurch ungerechtfertigte 
Preissprünge vermieden werden 
konnten. Nicht beseitigen kann 
diese Verordnung aber den West-
zuschlag beim treibstoff. hier ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde 
gefordert, diesen ungerechten 
Preisunterschieden innerhalb ös-
terreichs nachzugehen.“

www.ak-tirol.at

V o r s c h l ä g e 
zur weiteren  
Flexibilisierung 
der Arbeitszeit 
gehen einsei-
tig zu lasten 
der Arbeitneh-
mer, warnt der 

Vorarlberger AK-Präsident hu-
bert hämmerle: „Wie der aktuelle 
AK-Arbeitsindex zeigt, steigen die 
Belastungen für die Arbeitnehmer 
ständig. längere tägliche Arbeits-
zeiten und durchrechnungsperi-
oden bringen ebenfalls nur den 
Beschäftigten massive Nachteile 
und vernichten darüber hinaus Ar-
beitsplätze.“ Der AK-Arbeitsindex, 
erhoben unter 123 Betriebsrats-
vorsitzenden in Vorarlberg bringt 
es deutlich zu tage: die Belas-
tungen für Arbeitnehmer steigen 
weiter drastisch an. Spitzenrei-
ter sind die Faktoren termin- und 
Zeitdruck, Verantwortungsdruck, 
Psychische Belastungen und ein 
zu hohes Arbeitsvolumen. Zudem 
ist die Belastung durch geleistete 
Überstunden seit 2009 um 17 Pro-
zent gestiegen. „Eine Ausdehnung 
der tagesarbeitszeit oder längere 
durchrechnungszeiträume wür-
den zu einer weiteren Verschär-
fung führen. Zugleich würden die 
unternehmen noch mehr auf die 
jobbremse steigen. Ein weiterer 
Schlag gegen die Arbeitnehmer, 
nachdem diese bereits bisher für 
mehr als jede fünfte geleistete 
Überstunde weder einen geldzu-
schlag noch einen Zeitausgleich 
erhalten haben.   

www.ak-vorarlberg.at

helmut FeIlmAIr:  
FreIer sonntAg In
BunDesVerFAssung

erWIn zAngerl: 
sPrItPreIskorrIDor
hAt sIch BeWährt

huBert hämmerle: 
keIne WeItere
FlexIBIlIsIerung

hElMut FEilMAir, 
AK-ViZEPräSidENt 
oBEröStErrEich

ErWiN ZANgErl, 
BAK-ViZEPräSidENt 
uNd AK-PräSidENt 
tirol

huBErt häMMErlE, 
AK-PräSidENt  
VorArlBErg
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kinderbetreuungsgeld
Insgesamt 5 Bezugsvarianten:
Pauschalsystem
30 + 6 Monate, ca. € 436,-/Monat
20 + 4 Monate, ca. € 624,-/Monat
15 + 3 Monate, ca. € 800,-/Monat
12 + 2 Monate, ca. € 1.000,-/Monat
Zuverdienstmöglichkeit bis 60 Pro-
zent des letzten Einkommens bzw. 
€ 14.600,-/jahr
einkommensabhängige Variante 
12 + 2 Monate, 80 Prozent letztes 
Nettoeinkommen (max. € 2.000,-/
Monat)
Zuverdienstmöglichkeit bis zur 
geringfügigkeitsgrenze

Flexible inanspruchnahme für bei-
de Elternteile möglich 

Broschüre des BMWFj  
„Kinderbetreuungsgeld/Bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (Stand 2012)“ KBG Vergleichsrech-
ner sowie ausführliche informationen unter www.
bmwfj.gv.at  informationen und Antragstellung bei 
der gKK bzw. Finanzonline

elternteilzeit
Gesetzlicher flexibler Anspruch auf 
herabsetzung oder änderung der 
Arbeitszeit bei gleichzeitigem recht 
auf rückkehr zur Vollzeitbeschäfti-
gung für Eltern, längstens bis zum 
7. geburtstag (bzw. ggf. späteren 
Schuleintritt) des Kindes. gleichzei-
tige inanspruchnahme durch beide 
Elternteile möglich; 

Broschüre des BMASK „Elternkarenz und Eltern-
teilzeit (Arbeitsrechtlicher Leitfaden)“

Absetzbarkeit von 
kinderbetreuungskosten
Absetzbar sind Kosten bis € 2.300,-/
jahr und Kind bis zum 10. lebens-
jahr für institutionelle Betreuung 
(Kindergarten, hort) und Betreuung 
durch pädagogisch qualifizierte 
Personen; 

www.bmf.gv.at sowie Broschüre des BMF „Familie 
und Steuern“

kindererziehungszeiten für die 
Pension
Pro Kind AutoMAtiSchE Anrech-
nung von bis zu 4 jahren als pen-
sionsbegründende Zeiten in der 
Pensionsversicherung (Bemes-
sungsgrundlage 2012 € 1.570,35) 
ZuSätZlich zu allfälliger eigener 
Erwerbstätigkeit und Pensionsbei-
trägen
informationen:
Broschüre des BMWFj
„Kinder brauchen liebe und…/Familienförderung 
in Österreich und Kinderbetreuungsgeld 2012“

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.

Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie zur Altersabsicherung von Frauen

Wissen ist Macht - nur wer 
weiß, was es gibt, kann es 
auch in Anspruch nehmen! 
Daher hier eine Übersicht  
über die wichtigsten familien-
politischen Leistungen und wo 
es die entsprechenden Infos 
dazu gibt. 
Abg.z.NR Christine Marek
ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende
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durch eine initiative von Familien- 
und jugendminister reinhold Mit-
terlehner können sich Volljährige in 
Ausbildung die Familienbeihilfe in 
Zukunft direkt auf ihr Konto auszah-
len lassen. der Familienausschuss 
im Parlament hat dieser regelung 
bereits mehrheitlich zugestimmt. 

laut der Novelle des Familienlas-
tenausgleichsgesetzes sollen auch 
Volljährige, für die noch die unter-
haltspflicht besteht, ab 1. Septem-
ber 2013 beantragen können, die 
Beihilfe auf ihr eigenes Konto zu er-
halten. „im Sinne der Selbstständig-
keit junger Erwachsener ist dies ein 
bedeutender Schritt“, betont ÖVP-
Familiensprecherin ridi Steibl. die 

notwendige Zustimmung ermögliche 
es Studierenden, sich ihrer steuerli-
chen und unterhaltsbezogenen Situ-
ation bewusst zu werden. „die Eigen-
verantwortung und Selbständigkeit 
junger Menschen wird damit geför-
dert“, begrüßte ÖVP-Jugendspreche-
rin Silvia Fuhrmann die Novelle.

derzeit wird die Familienbeihilfe für 
die rund 1,8 Millionen in österreich 
lebenden Kinder im regelfall von 
den Eltern bezogen. in Zukunft kön-
nen die rund 270.000 Volljährigen in 
Ausbildung eine direktauszahlung 
beantragen. darunter fallen insbe-
sondere Studierende an universitä-
ten und Fachhochschulen sowie teil-
nehmerinnen und teilnehmer eines 
Kollegs oder lehrlinge, die eine Be-
rufsreifeprüfung absolvieren (lehre 
mit Matura). Eine Sonderlösung gibt 
es für 17-jährige lehrlinge, für die 
die Eltern eine direktauszahlung der 
Familienbeihilfe beantragen können.

Aktuell erhalten 18-jährige 130,90 
Euro Familienbeihilfe pro Monat, ab 
dem 19. lebensjahr sind es 152,70 
Euro. dazu kommt noch die ge-
schwisterstaffel, die im Fall einer 
direktauszahlung nicht als gesamt-
summe an die Eltern, sondern auf-
geteilt auf die einzelnen geschwister 
ausgezahlt werden wird. Anspruch 
auf diese leistungen besteht im Fall 
einer Ausbildung bis zum 24., in Aus-
nahmefällen bis zum 25. lebensjahr.

www.oeaab.com

Familienbeihilfe -  
Direktauszahlung an 
Volljährige wird möglich

Studierende und andere Volljährige, die sich noch in 
Ausbildung befinden, können sich die Familienbeihilfe 
ab September direkt auszahlen lassen. Diese Reform 
ermöglicht mehr Eigenverantwortung und Selbststän-
digkeit der jungen Menschen.  

„Diese Maßnahme 
ist im Interesse der 
Studierenden.“
SilViA FuhrMANN
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„Im Sinne der 
Selbstständigkeit 
junger Erwachsener 
ist dies ein bedeu-
tender Schritt.“
ridi StEiBl

Wer sich die Familienbeihilfe ab dem 1. september direkt auszahlen 
lassen will, muss lediglich einen Überweisungsantrag beim zustän-
digen Finanzamt stellen. Voraussetzung ist aber eine zustimmung 
der eltern bzw. Anspruchsberechtigten, um eventuelle Probleme für 
Familien beim unterhaltsrecht oder im steuerrecht zu vermeiden.Tipp:



Wörtlich 
genommen
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„Die sPÖ-steuer-
phantasien disqua-
lifizieren sich von 
selbst, denn im end-
effekt richten sie sich 

gegen die arbeitenden menschen. 
mit uns wird es keine zusätzlichen 
Belastungen für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ge-
ben.“ johanna Mikl-leitner über 
die SPö-Pläne zur Einführung einer 
Vermögenssteuer.

„Österreich braucht 
einen Wehrdienst 
ohne leerlauf. Die-
sen Auftrag haben 
uns die Bürgerinnen 

und Bürger mit dem ergebnis der 
Wehrpflicht-Volksbefragung er-
teilt. Jetzt müssen taten folgen.“ 
Michael Spindelegger hält unmiss-
verständlich fest. 

„konsumenten wol-
len ehrliche Produk-
te, bei denen auch 
das drin ist, was au-
ßen drauf steht.“ 

gabriele tamandl zum Pferde-
fleischskandal.

„eine gute nach-
richt für das Bun-
desheer und eine 
rasche Wehrpflicht-
reform.“ oswald 

Klikovits über den rückzug von 
SPö- Pleiten-, Pech- und Pannen-
Minister darabos.

„Wir haben die größte 
Pendler-reform seit 
der einführung der 
Pendlerpauschale vor 
25 Jahren beschlos-

sen. Das ist ein wichtiges signal 
an arbeitende menschen in Ös-
terreich, die ihr Fahrzeug benöti-
gen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu 
gelangen.“ August Wöginger zum 
Beschluss der reform der Pendler-
pauschale.

Mitte März fand am weststeirischen 
reinischkogel die zweitägige lan-
desvorstandsklausur des Steirischen 
öAAB statt. das hauptaugenmerk der 
beiden tage lag auf der Stärkung der 
organisation vor allem in hinblick auf 
die bevorstehende Nationalratswahl 
2013 sowie die AK-Wahl 2014. Zu die-
sem themenbereich war öAAB-gene-
ralsekretär August Wöginger zu gast, 

um die öAAB-Wahlkampfthemen zu 
präsentieren und zu diskutieren. Auch 
AK-Vizepräsident Franz gosch stellte 
die themenbereiche für die AK-Wah-
len 2014 vor und präsentierte den an-
wesenden landesvorstandsmitglie-
dern Strategien und Schwerpunkte 
der öAAB/Fcg-Fraktion für den be-
vorstehenden Wahlkampf.

www.oeaab.or.at

JohAnnA mIkl-leItner -  
eIne mInIsterIn zum „AnFAssen“

ÖAAB zu gAst Am reInIschkogel

johanna Mikl-leitner las gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der VS Albrechtstraße in  
Klosterneuburg Kurzgeschichten über die Polizei

Bei der Klausur des landesvorstandes des Steirischen öAAB präsentierte öAAB-generalsekretär August  
Wöginger die themen für den Wahlkampf im herbst. (v.l.n.r.: landesobmann christopher drexler, öAAB-gene-
ralsekretär August Wöginger und landessekretär herbert rossmann)
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Mitte März besuchte johanna Mikl-
leitner die Volksschule Albrechtstra-
ße in Klosterneuburg und stellte den 
Schülerinnen und Schüler ihren job als 
innenministerin und öAAB-Bundesob-
frau vor. gemeinsam mit direktorin 
Britta Nahrgang stattete sie den 1. und 

2. Klassen der Schule einen Besuch ab 
und beantwortete die Fragen der Kin-
der rund um ihr Aufgabengebiet in der 
regierung. Zum Abschluss las johanna 
Mikl-leitner gemeinsam mit den Kin-
dern Kurzgeschichten über die Polizei.

www.oeaab.com



FrEihEit | SCHLUSSPUNkt     |     15

Wohnen in einem eigenen haus oder 
in einer Eigentumswohnung wird im-
mer mehr zu einer herausfordernden 
(lebens-)Aufgabe für unsere jungen 
Familien und muss leistbar bleiben. 
in der regel müssen Kredite auf-
genommen werden, die über jahr-
zehnte hinweg mühsam abgestottert 
werden und die der Familie wenig fi-
nanzielle luft zum leben geben.
die Problematik fängt bereits damit 
an, dass es immer schwieriger wird, 
überhaupt bezahlbaren grund und 
Boden zu finden. Leistbares Bauland 
ist ein besonders knappes gut - vor 
allem im städtischen umland und im 
Westen von österreich. diese enor-
me Kostendynamik hat mittlerweile 
eine dimension angenommen, durch 
die auch für den breiten Mittelstand 
kaum mehr angemessener Wohn-
raum zu erschwinglichen Preisen zur 
Verfügung steht.
der Blick über den tellerrand zeigt 
mir, dass sich andere länder mit 
ähnlichen Schwierigkeiten kreative 
lösungen gesucht haben. Als be-
sonders interessant finde ich das 
sogenannte „Südtiroler Modell“. Dort 
muss bei umwidmung in Bauland ein 
teil der Fläche für den geförderten 
Wohnbau zur Verfügung gestellt wer-
den. Warum nicht eine Widmungska-
tegorie „geförderter Wohnbau“ zu ge-
sonderten Bedingungen einziehen? 
So werden für unsere junge generati-
on grundstücke zu einem leistbaren 
Preis geschaffen.

ArBeIten um zu Wohnen

impuls

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

FrEihEit | BUCHtIPP

Seit 35 jahren versorgt das „österreichische jahrbuch für 
Politik“ Meinungsbildner, Profis, Beobachter der politischen 
Szene, journalisten und alle an der Politik interessierten mit 

informationen über das politische geschehen in österreich 
und der Welt. Es enthält alle notwendigen Zahlen, daten, Fakten, Wahl-

analysen, einen großen chronikteil und viele spannende hintergrundberichte. 
Sachlich und überparteilich dargestellt von den namhaftesten Politikwissen-
schaftern, ökonomen, Politikern und Sozialforschern dieses landes. 

Im zentrum des Jahrgangsbandes 2012 stehen:
• Die Wirtschafts- und Finanzkrise, ihre Bewältigung und ihre Konsequen-

zen – ihre Bewältigung auf nationaler und internationaler Ebene
• Fragen der direkten Demokratie
• Verhaltenskodex, Parteienfinanzierung, Wahlkampfkostenbeschränkung, 

Korruptionsgesetz
• Sicherheit
• Umwelt und Energie

Österreichisches Jahrbuch für Politik, Böhlau Verlag, Wien – köln – Weimar, 
IsBn 978-3-205-78903-1, Preis: € 49,80

Österreichisches Jahrbuch für Politik

Nachdem der amtierende general-
direktor dr. josef Kandlhofer infolge 
seiner Pensionierung ausscheidet, 
kommt es im Verbandsmanagement 
des hauptverbandes der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger 
zu einer Personalrochade: Neu ins 
team kommt der bisher im hauptver-
band als leiter der grundsatzabtei-
lung tätige öAABler, Mag. Bernhard 

Wurzer. im Namen des öAAB gratu-
lieren öAAB-generalsekretär August 
Wöginger, generalsekretär-Stv. Kurt 
Wagner und Bundesorganisations-
referent rudolf habeler dem neu  
bestellten Bernhard Wurzer, wün-
schen ihm viel Erfolg für seine neue 
Aufgabe und freuen sich auf die Zu-
sammenarbeit. 

ÖAAB grAtulIert BernhArD Wurzer

v.l.n.r.: Bor rudolf habeler, öAAB-generalsekretär August Wöginger, Bernhard Wurzer und generalsekretär-Stv. 
Kurt Wagner 
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Besuchen Sie uns auf 
facebook.com/erstebank.sparkasse

Das Leben hält viele Überraschungen bereit. Deshalb sorgt unsere Finanzierung dafür, dass Sie 
fl exibel bleiben – egal, ob Sie eine Wohnung oder Möbel anschaffen oder ob Sie Ihr Haus thermisch 
sanieren. Dank des niedrigen Zinsniveaus jetzt sogar besonders günstig! Und das s Sicherheits-Netz* 
sichert die Zahlung Ihrer Kreditraten bei Jobverlust oder Erwerbsunfähigkeit ab. Informieren Sie 
sich in Ihrer Erste Bank oder Sparkasse oder rufen Sie 05 0100 – 50500 an.

Unsere Finanzierung – 
fl exibel, auch wenn Ihnen 
etwas dazwischenkommt.

* Das Versicherungspaket kann optional zur jeweiligen Finanzierung 
 abgeschlossen werden und sichert die Fortzahlung Ihrer Raten bei
 Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit.

Jetzt 

auch mit 

s Sicherheits-

 Netz!*  
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