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editoriAL 
VoN ChEFrEdAKtEuriN 
JANiNA NolZ

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Am 28. April wird in tirol gewählt – 
die ÖVP-tirol mit landeshauptmann 
günther Platter an der Spitze hat in 
den letzten Jahren viel erreicht und für 
die nächsten Jahre viel vor! Näheres 
erfahren Sie in unserem interview mit 
lh günther Platter (Seite 18).

Nur eine Woche später, am 5. Mai, 
werden die Salzburgerinnen und 
Salzburger einen neuen landtag wählen 
– auch hier laufen die Vorbereitungen 
auf hochtouren. landeshauptmann-
Stv. Wilfried haslauer hat ÖAAb-
landesobmann lAbg. Christian Stöckl 
in sein team geholt. Er soll zukünftig 
als landesrat für Salzburgs Finanzen 
verantwortlich sein.

Auch die Nationalratswahl im 
September kommt mit großen Schritten 
näher – die ÖVP und der ÖAAb setzen 
klare Prioritäten auf Familie und 
Wohnen! 

gerade in unsicheren Zeiten ist die 
Familie ein fester Anker, der ort, wo 
wir Solidarität lernen und uns Werte 
vermittelt werden. Familien brauchen 
nicht nur Zeit, sondern auch einen 
guten Mix aus Steuerbegünstigungen, 
geld- und Sachleistungen und 
Wahlfreiheit. Ziel ist es, Österreich zum 
familienfreundlichsten land Europas 
zu machen.

richtige und wichtige Schritte werden 
auch beim Wohnen gesetzt: durch 
die Mobilisierung des heimischen 
Wohnungsmarktes wollen wir erreichen, 
dass die Preise für Miete und Eigentum 
wieder leistbar werden. Ziel ist es, 
Österreich zum land der Eigentümer 
zu machen, denn nichts schafft so viel 
Sicherheit wie die eigenen vier Wände!

Wohnen ist ein grundbedürfnis - aber Wohnen ist teuer geworden. in den letzten 
drei Jahren sind die Wohnkosten bei gemeindewohnungen durchschnittlich um 
2,7 Prozent und bei privaten Mietwohnungen um 4,3 Prozent pro Jahr gestiegen, 
besonders drastisch war der Anstieg in Wien mit 7,1 Prozent. hier muss mit vielfäl-
tigen Maßnahmen entschieden gegengesteuert werden. 

das österreichische Mietrecht hat sich historisch weiterentwickelt, immer wieder 
sind neue Vertragsformen hinzugekommen. das Ergebnis sind viele verschiedene 
Mietzins-Modelle, die schwer durchschaubar sind. Eine Vereinfachung würde in-
vestitionen fördern, die Neubauleistung erhöhen und durch mehr Angebot nach-
haltig leistbare  Mieten schaffen.

derzeit können Mieterinnen und Mieter nicht nachvollziehen, wie sich ihre Miete 
zusammensetzt. das muss sich ändern – es braucht mehr transparenz bei den 
Mietverträgen. Wir wollen, dass die richtwerte im Mietvertrag angegeben und die 
Zu- und Abschläge aufgeschlüsselt werden. damit wird erreicht, dass die Mietzin-
se besser vergleichbar und tendenziell günstiger werden.

änderungen muss es auch bei den Eintrittsrechten in bestehende Mietverträge ge-
ben. grundsätzlich sollen wie bisher Ehe- und lebenspartner sowie minderjährige 
Kinder den bestehenden Mietzins übernehmen können. Für alle anderen Über-
nahmeberechtigten soll aber der richtwertmietzins gelten. damit wird verhindert, 
dass Wohnungen lange Zeit leer stehen, anstatt auf den Markt zu kommen.

Auch beim gemeindebau besteht reformbedarf. Es ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum der Mietzinsrichtwert nach Ausfinanzierung bei Gemeindewohnungen höher 
ist als bei gemeinnützigen Wohnungen - das ist sozial unausgewogen. um eine 
gleichstellung zu erreichen, muss der richtwert für gemeindewohnungen gesenkt 
werden – das ist sozial ausgewogen.

laut einer aktuellen Market-umfrage sind 82 Prozent der Österreicherinnen und 
Österreicher für eine regelmäßige Überprüfung bei der Vergabe von Sozialleistun-
gen. Warum soll das bei Sozialwohnungen anders sein? Eine Einkommensüber-
prüfung nach zehn Jahren stellt sicher, dass tatsächlich jene unterstützt werden, 
die es auch brauchen. bei allen anderen soll die Miete entsprechend ihrer Ein-
kommenssituation angepasst werden, d.h. bei einer Verschlechterung müsste der 
Mietzins auch wieder reduziert werden.

der ÖAAb setzt sich ein für die Mobilisierung des heimischen Wohnungsmarktes – 
das sorgt für mehr Angebot und führt zu leistbaren Mieten.

WoHnen MuSS LeiStBAr Sein
EiN KoMMENtAr VoN buNdESobFrAu bM MAg. JohANNA MiKl-lEitNEr
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die Wohnungspreise sind in den letzten 
Jahren stark gestiegen – bei Eigentum 
um bis zu 10 Prozent und bei Mieten um 
bis zu 7,1 Prozent. Mietzinsbeschränkun-
gen, wie von der SPÖ gefordert, schaffen 
keine einzige neue Wohnung und füh-
ren zu einem Erlahmen des Wohnungs-
marktes. Wir wollen mehr Angebot durch 
eine Mobilisierung des Wohnungsmark-
tes schaffen. der Neubau soll verstärkt, 
die baukosten verringert und ungenütz-
te Kapazitäten sollen verwertet werden 
und jeder soll die Möglichkeit haben, sich 
durch Arbeit Eigentum zu schaffen. um 
das zu erreichen, fordern wir verschiede-
ne Maßnahmen:

nachhaltige Finanzierung
Wir wollen den bewährten Mix aus geför-
dertem und freifinanziertem Wohnbau 
beibehalten und die landeswohnbauför-
derungen über den Finanzausgleich ab-
sichern. Zusätzliche Mittel in der höhe 
von zwei Milliarden Euro können durch 
Veranlagungen der Pensions- und Vor-
sorgekassen in geförderten Wohnbau 
bereitgestellt werden und weitere 1,2 
Milliarden Euro durch gezielte Privati-
sierungen von bundesliegenschaften. So 
können neue leistbare Wohnungen ge-
baut und der Wohnungsmarkt entlastet 
werden.

Gerechtigkeit in Gemeindewohnungen
derzeit besteht eine ungerechtigkeit bei 
den Mietpreisen zwischen den 277.000 
gemeindewohnungen und den rund 
560.000  gemeinnützigen Mietwohnun-
gen. beispielsweise liegt der richtwert 
nach Ausfinanzierung für Gemeinde-

wohnungen in Wien bei 5,16 Euro pro 
Quadratmeter und der richtwert für 
gemeinnützige Wohnungen bei nur 3,29 
Euro. Eine Anpassung der Mietzinsober-
grenze sorgt für mehr gerechtigkeit und 
günstigere gemeindewohnungen. um 
Missbrauch bei der Vergabe vorzubeu-
gen, sind klare regelungen und transpa-
rente Verfahren notwendig. dadurch wird 
gewährleistet, dass nur jene, die es wirk-
lich brauchen, unterstützt werden.

Senkung der Baukosten
in den letzten Jahren sind die Anforde-
rungen an gebäude hinsichtlich Ener-
gieeffizienz, Barrierefreiheit oder Brand-
schutz deutlich gestiegen und dadurch 
auch die Wohnpreise. Mit einer gezielten 
Vereinfachung der einzelnen bauord-
nungen könnten die baukosten um bis 
zu 35 Prozent, die betriebskosten um bis 
zu 20 Prozent und die Mietkosten um bis 
zu 25 Prozent gesenkt werden.

neue raumordnung 
durch die Einführung einer Widmungs-
kategorie „geförderter Wohnbau“ soll 
gemeinden bei umwidmungen ein teil 
des neuen baulandes per Vorverkaufs-
recht für den gemeinnützigen Wohnbau 
zugestanden werden. Außerdem sollen 
bestehende Flächen durch Nachver-
dichtung besser genutzt werden. da-
durch können die grundkosten für den 
Wohnbau um bis zu 40 Prozent gesenkt 
werden.

Faires Mietrecht für Mieter und Vermie-
ter
Wir brauchen mehr transparenz bei den 

Mietverträgen, denn die Mieterinnen und 
Mieter müssen wissen, wofür sie zahlen. 
im Mietvertrag muss aufgeschlüsselt 
werden, welche Zu- oder Abschläge ge-
macht werden können und es muss klar 
sein, welche Pflichten der Mieter und 
welche der Vermieter bei der Erhaltung 
der Wohnung hat.

Junges Wohnen
Für junge Menschen ist es schwierig ge-
worden, sich den traum von den eigenen 
vier Wänden zu erfüllen. hier könnten 
sinnvolle Maßnahmen, wie die Abschaf-
fung der grunderwerbssteuer und der 
grundbuchgebühr für das erste Eigen-
heim sowie die Abschaffung der Mietver-
tragsgebühr für unter 35-Jährige, Abhilfe 
schaffen.

Wohnen und Pflege
im laufe des Jahres 2013 wird in Öster-
reich die gruppe der über 60-Jährigen 
die 2-Millionen-Marke überschreiten. 
Wir wollen es den Menschen ermögli-
chen, möglichst lange entweder zuhause 
oder in betreuten Wohnungen zu leben; 
in einem Pflegeheim nur dann, wenn es 
die umstände erfordern.

nachhaltigkeit im Wohnbau
die aktuelle Sanierungsrate bei gebäu-
den beträgt 1,3 Prozent – um die ange-
strebte Erhöhung der Sanierungsrate 
auf 3 Prozent bis zum Jahr 2020 zu errei-
chen, muss der Sanierungsscheck des 
bundes fortlaufend nachgeschärft wer-
den. So können wir die Energieeffizienz 
verbessern und damit die betriebskos-
ten senken.

Wohnen: ÖAAB –  
Maßnahmenpaket  
für leistbares Wohnen
Tatkraft und Fleiß müssen sich auszahlen. Wer
in Österreich arbeitet und lebt, soll sich auch
einen angemessenen Wohnraum leisten  
können. Der ÖAAB setzt sich für mehr Gerech-
tigkeit und Angebot am Wohnungsmarkt ein. 
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Warum habe ich noch  
keine Firmenpension?

Viele Arbeitnehmer machen sich Sorgen, ob sie eine ausreichende Pension erhalten werden, um 
ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. Dazu kommt: Durch die demografische Entwicklung ver-
ändert sich das Verhältnis der Pensionsbezieher zu den Beitragszahlern massiv. Eine Umfrage (2012) 
zeigt, dass 97% der Befragten künftig Einschnitte bei den staatlichen Pensionen erwarten. Zwei 
Drittel all jener ohne Anspruch auf eine Firmenpension wünschen sich eine betriebliche Vorsorge 
durch ihren Arbeitgeber.

Mitarbeitererfolgsbeteiligung, Motivation und Wettbewerbsvorteil 
Derzeit hat nur jeder vierte Arbeitnehmer Anspruch auf eine Firmenpension aus einer Pensionskas-
se. Vor allem größere Unternehmen haben bisher ihren Mitarbeitern eine Firmenpension geboten. 
Nun kommt die neue Möglichkeit variabler Arbeitgeberbeiträge, Klein- und Mittelbetrieben entge-
gen und bringt mehr Flexibilität – die Beiträge können der Geschäftsentwicklung angepasst werden. 
Dadurch ist eine Beteiligung der Arbeitnehmer am Firmenerfolg, also eine Mitarbeitererfolgsbetei-
ligung, möglich. Sie ist aber auch eine Anerkennung der Leistung und Motivation für den Arbeitneh-
mer.

Der Weg zur Firmenpension 
Üblicherweise schließt der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung ab. Besteht 
kein Betriebsrat, können individuelle Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ge-
troffen werden. Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmer ihr Interesse an einer Firmenpension dem 
Arbeitgeber mitteilen und sich der Arbeitgeber für die Einführung einer betrieblichen Altersvorsor-
ge entscheidet. 

Erleichterung für Unternehmen durch Standardisierung 
Für die Auswahl der richtigen Pensionskasse gibt es nun einen genormten Leitfaden (ONR 46100 des 
Austrian Standards Institute), der kostenfrei von der Homepage des Fachverbandes der Pensionskas-
sen heruntergeladen werden kann.

Mag. Andreas Zakostelsky
Obmann

Für Fragen und weitere Informationen:
Fachverband der Pensionskassen
www.pensionskassen.at
fvpk@wko.at be
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• Faires Mietrecht für Mieter und Vermieter 
durch mehr transparenz bei den Mietver-
trägen

• Mehr Gerechtigkeit beim sozialen  
Wohnbau durch niedrigere richtwerte  
für gemeindewohnungen

• nachhaltige Finanzierung für mehr neue 
leistbare Wohnungen

• Senkung der Baukosten durch Vereinfa-
chungen in der bauordnung

• Wohnraum für alle Generationen schaf-
fen durch Steuererleichterungen für Junge 
und Ausbau von betreutem Wohnen

• nachhaltigkeit im Wohnbau verbessern 
durch Fortführung des Sanierungsschecks

ÖAAB-Forderungen für leistbares Wohnen
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freiheit: Wohnen ist ein Grundbe-
dürfnis der Menschen. Aber Wohnen 
ist sehr teuer geworden. Wo sehen 
Sie bei diesem thema die größten 
Herausforderungen für die Zukunft?
Singer: der Wohnungsmarkt ist zwar 
einigen beschränkungen unterworfen, 
im Wesentlichen gelten aber auch für 
das Wohnen die gesetzmäßigkeiten 
des freien Marktes. derzeit ist es so, 
dass die Nachfrage nach Wohnraum 
das Angebot aus vielerlei gründen 
übersteigt. Wir wollen daher mehr 
Angebot durch eine Mobilisierung 
des Wohnungsmarktes ermöglichen. 
dazu braucht es einen intelligenten 
Mix an Maßnahmen, welche die ge-
samte breite der Wohnungswirtschaft 
miteinbezieht. die bedürfnisse von 
ballungsräumen und dem ländlichen 
raum müssen dabei gleichwertig be-
handelt werden. Ziel ist es, Österreich 
zu einem land der haus- und Woh-
nungseigentümer zu machen. 

freiheit: ein Aufbruch am Wohnungs-
markt würde die Miet- und kaufprei-
se senken, die Wirtschaft ankurbeln 
und nachhaltig neuen Wohnraum 
schaffen. Mit welchen Maßnahmen 
will die ÖVP das erreichen?
Singer: Wir brauchen Maßnahmen, die 
den Neubau bzw. die Schaffung von 
neuem Wohnraum wieder ankurbeln. 
So sollen einerseits die Pensions- und 
Vorsorgekassen die Möglichkeit er-
halten, verstärkt in den heimischen 
Wohnbau zu investieren. Anderer-
seits sind die raumordnungsgeset-
ze dahingehend zu ändern, dass bei 

umwidmungen dem gemeinnützigen 
Wohnbau ein Vorkaufsrecht einge-
räumt wird. besonderes Potenzial 
liegt in der Prüfung der oft sehr kom-
plizierten und aufwendigen bau- und 
Wartungsvorschriften, sind doch die 
Anforderungen an die gebäude in den 
letzten Jahren signifikant gestiegen. 

freiheit: in der rot-regierten Stadt 
Salzburg gibt es eine Überprüfung 
der Bedürftigkeit im Gemeindebau. 
Warum blockiert die SPÖ so ein Mo-
dell auf Bundesebene?
Singer: der gemeindebau in Wien ist 
für die SPÖ ein teil ihrer identität und 
somit eine heilige Kuh. Kritik am ge-
meindebau wird daher von vornherein 
abgeschmettert, egal ob sie gerecht-
fertigt ist oder nicht. Es ist nicht ein-
zusehen, warum nicht all jene, die es 
sich leisten können, weil sich ihre Ein-
kommenssituation in der Zwischen-
zeit verbessert hat, auch höhere Mie-
ten zahlen sollen - alternativ könnte 
diesen Mietern auch eine Kaufoption 
eingeräumt werden. und es ist nicht 
einzusehen, dass 33.000 sozial be-
dürftige auf eine gemeindewohnung 
in Wien warten müssen, während vie-
le Wohnungen leer stehen, weil sie 
als kostengünstige Zweitwohnungen 
nicht aufgelassen oder für die künfti-
ge Nutzung von Verwandten aufgeho-
ben werden. 

freiheit: der ÖAAB setzt sich für die 
Gleichstellung der Mietzinsober-
grenzen bei Gemeinde- und Genos-
senschaftswohnungen ein, da beide 

einen sozialen Zweck erfüllen. Was 
halten Sie von dieser idee?
Singer: Zwischen kommunalen und 
gemeinnützigen Mietwohnungen be-
stehen ungerechtigkeiten beim Miet-
preis. damit ist die lage so, dass mit 
Ausfinanzierung der Gebäude die Ge-
meinden die Wohnungen teurer ver-
mieten dürfen als die gemeinnützigen 
bauvereinigungen. das ist nicht einzu-
sehen. ungerechtigkeiten herrschen 
aber auch bei den Eintrittsrechten in 
bestehende Mietverträge. diese sind 
im gemeindebau wesentlich großzü-
giger ausgeprägt als bei genossen-
schaftswohnungen. 

freiheit: Für junge Familien ist es
immer schwieriger, leistbaren Wohn-
raum und erschwingliches eigentum
zu finden. Welche Lösungsvorschlä-
ge hat die ÖVP hier ausgearbeitet?
Singer: Steigende Wohnkosten stellen 
junge Menschen und Jungfamilien vor 
eine besondere herausforderung. Für 
diese brauchen wir daher spezifische 
Maßnahmen. So könnte zum einen die 
grundbuchgebühr, zum anderen auch 
die grunderwerbsteuer für das erste 
Eigenheim entfallen. im Mietbereich 
wollen wir die Vertragsgebühr für die 
erste Mietwohnung abschaffen. Über-
legt werden sollen auch Möglichkei-
ten, die zu einer besseren steuerlichen 
Absetzbarkeit bestimmter leistungen 
beim Eigentumserwerb führen.  

freiheit: Danke für das Gespräch.

freiheit-interview
mit Abg.z.NR Johann Singer,  
Wohnbausprecher der ÖVP
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sorientiert • Nachhaltig 
• Zielgerichtet • Ehrlich 
• Maßgeschneidert • V
erlässlich • Individuell • 
Branchenspezifisch • K
undenorientiert • Per
sönlich • Stabil • Erfolg
reich • Kompetent • Fl
exibel • Zielorientiert • 

Berechenbar • Transparent • Vertrauensvoll 
• Innovativ • Dynamisch • Zukunftsorientiert 
• Nachhaltig • Zielgerichtet • Ehrlich • Maß
geschneidert • Verlässlich • Individuell • Br

anchenspezifisch • Ku
ndenorientiert • Persö
nlich • Stabil • Erfolgr
eich • Kompetent • Fle
xibel • Zielorientiert • 
Berechenbar • Transpa
rent • Vertrauensvoll • 
Innovativ • Dynamisch 
• Zukunftsorientiert • 
Nachhaltig • Zielgerich
tet • Ehrlich • Maßges
chneidert • Verlässlich • 
Individuell • Branchen
spezifisch • Kundenorie
ntiert • Persönlich • St

Stabile Beziehungen
brauchen Nähe.

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hat die Nähe 
zum Kunden und damit die Kundenorientierung zum 
obersten Prinzip ihrer Geschäftsstrategie gemacht. Wir 
bieten ein breites Spektrum an innovativen und modernen 
Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen, die sich an den 
aktuellen Bedürfnissen und den künftigen Entwicklungen 
unserer Kunden orientieren. Das Ergebnis ist eine persön-
liche, nachhaltige, ehrliche, stabile und vor allem erfolg-
reiche Bank-Kunden-Beziehung.

Die Kundennähe der Raiffeisenlandesbank OÖ:

•	 Individuelle	und	branchenspezifische	Kunden-
betreuung 

•	 Optimales	Zusammenspiel	verschiedener	 
Bereiche und Spezialisten

•	 Integrierte	Fachkompetenz	unter	einem	Dach
•	 Maßgeschneiderte	Lösungen
•	 Verlässlicher	Partner	auch	in	schwierigen	 

Phasen

Mag.	Christian	Pilz,	Geschäftsbereich	Firmenkunden 
Mag.	Robert	Eckmair,	Geschäftsbereich	Institutionelle	Großkunden 
Dr. Kurt Hütter, Geschäftsbereich Konzerne 
Mag.	Helmut	Praniess,	PRIVAT	BANK	AG
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Vizekanzler Michael Spindelegger setzt 
sich für ein familienfreundliches Öster-
reich ein
gerade in unsicheren Zeiten ist die Fa-
milie ein fester Anker. „die Familie ist der 
Kern unserer gesellschaft und der ort, 
wo Kinder Solidarität lernen und Wer-
te vermittelt bekommen. deshalb ist es 
das Ziel der ÖVP, Österreich zum famili-
enfreundlichsten land Europas zu ma-
chen“, erklärt ÖVP-bundesparteiobmann 
Vizekanzler Michael Spindelegger. damit 
das gelingt, brauchen Familien einen 
Partner in der Politik. das ist und bleibt 
die ÖVP. „Für mich ist Familienpolitik eine 
herzensangelegenheit“, betont der Vi-
zekanzler und verweist auf die jüngsten 
ÖVP-Erfolge: das Familienrechtspaket 
stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt; 
Volljährige können eine direktauszah-
lung der Familienbeihilfe beantragen; 
der Anspruch auf Pflegefreistellung 
gilt künftig auch für Eltern, die nicht im 
selben haushalt leben wie ihre Kinder. 
denn Familien brauchen nicht nur Zeit, 
sondern auch einen guten Mix aus Steu-
erbegünstigungen, geld- und Sachleis-
tungen und Wahlfreiheit. „Wir sind nicht 
Vormund der Eltern, sondern Partner der 
Familien.“

Johanna Mikl-Leitner für eine faire Be-
rücksichtigung der kinder im Steuer-
system
„Wir wollen finanzielle Anerkennung 
von Familienarbeit gewährleisten und 
gleichzeitig ein klares bekenntnis zur be-
zahlten Erwerbsarbeit abgeben. unser 
Ziel ist es, dass sich Kinder nicht nach-
teilig auf die finanzielle Situation von 
Familien auswirken. Erst wenn wir das 
erreicht haben, ist für uns Wahlfreiheit 
bei der Familienplanung gegeben. die 
steuerliche begünstigung der Kinder im 
Steuersystem muss deutlich ausgebaut 
werden. die Kindererziehungszeiten ge-
hören aufgewertet und die Familienbei-
hilfe muss vereinfacht und reformiert 
werden“, so ÖAAb-bundesobfrau Johan-
na Mikl-leitner.

7.000 euro Steuerfreibetrag für jedes 
kind
„Wir wollen einen Steuerfreibetrag in der 
höhe von 7.000 Euro für jedes Kind ein-
führen“, so die ÖAAb-bundesobfrau. dies 
würde gerade auch Mehrkindfamilien 
entlasten. Sobald ein ausgeglichenes 
budget erreicht ist, werden wir zudem die 
jährliche Inflationsanpassung der staat-
lichen Familienleistungen durchsetzen.

Anrechnung der kindererziehungszei-
ten
in den Kollektivverträgen werden Zeiten 
des Präsenzdienstes und Zivildienstes 
für gehaltsvorrückungen berücksichtigt, 
ein Karenzurlaub nach Mutterschutz-
gesetz meist nicht. das ist eine unge-
rechtigkeit gegenüber Frauen. um die 
benachteiligung der Frauen durch die 
Kollektivverträge zu verringern braucht 
es zwei zentrale Maßnahmen: Erstens 
die Anrechnung der Kinderbetreuungs-
zeiten bei gehaltsvorrückungen und 
zweitens die Anerkennung von Elternka-
renzen als Vordienstzeiten – und zwar in 
allen Kollektivverträgen.

Familienbeihilfe reformieren
Österreichs Familien sollen mit einem 
neuen Fördermodell künftig noch besser, 
einfacher und transparenter unterstützt 
werden. Jede Familie soll genau wissen, 
was ihr zusteht und was sie sich an Fa-
milienbeihilfe erwarten kann. durch die 
geplante Vereinfachung der Familien-
beihilfe gibt es keine Verlierer, sondern 
es erhalten vor allem Jung-Familien, 
Mehrkind-Familien und Familien mit 
älteren bzw. studierenden Kindern deut-
lich mehr geld als jetzt.

Das „Ja“ zu Familie und kindern erleichtern



• 7.000 Euro Steuerfreibetrag für jedes Kind - dies entlastet auch Mehrkindfamilien. 

• Vereinfachung und Erhöhung der Familienbeihilfe! Jährliche Indexanpassung der  
staatlichen Familienleistungen, sobald ein ausgeglichenes budget erreicht ist.

• Vier Jahre Pensionsanrechnung für jedes Kind, gleichgültig in welchen Abständen die  
Kinder auf die Welt kommen. denn jedes Kind ist gleich viel wert! 

• Volle Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten bei gehaltsvorrückungen.  
das muss in allen Kollektivverträgen verankert werden!

• Familienrechtspaket: Kindeswohl, gemeinsa-
me obsorge und schnellere Verfahren stehen 
im Mittelpunkt des neuen Familienrechts.

• Direktauszahlung der Familienbeihilfe: Ab 
September können Volljährige in berufs-
ausbildung, mit Zustimmung der Eltern, die 
direktauszahlung beantragen.

• Barrierefreie Familienberatung: Maßnahmen 
für die barrierefreiheit von Familienbera-
tungsstellen können erstmals vom Familien-
ministerium gefördert werden.

• Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz: Die 

Einigung auf das neue gesetz verbessert 
den Kinderschutz und hebt die Qualität der 
Jugendwohlfahrt.

• Top-Jugendticket: Die günstige Jahresnetz-
karte für Schüler und lehrlinge entlastet 
Familien. Eine bundesweite Ausdehnung ist 
geplant.

• Pflegefreistellung: Der Anspruch auf Pflege-
freistellung gilt künftig für alle Eltern, auch 
wenn sie mit dem leiblichen Kind nicht im 
gleichen haushalt wohnen. im gemeinsamen 
haushalt gilt der Anspruch auch für Stiefel-
tern.
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Der ÖAAB fordert:

Unsere jüngsten Erfolge

das neue ÖVP-Modell der Familienbei-
hilfe bringt für Familien mehr leistung 
und transparenz. Statt sechs instru-
menten soll es künftig nur noch drei 
geben.

1. Höhere Familienbeihilfe in drei Stu-
fen (inklusive kinderabsetzbetrag):
• 0 bis 9 Jahre: 180 Euro pro Monat
• 10 bis 18 Jahre: 200 Euro pro Monat
• ab 19 Jahre: 220 Euro pro Monat 

2. Höhere Geschwisterstaffel:
• Zuschlag zur Familienbeihilfe für 

das 2. Kind: 15 Euro pro Monat
• Zuschlag ab dem 3. Kind und für je-

des weitere: 60 Euro pro Monat

3. Höherer Zuschlag für kinder mit  
einer Behinderung: 
• gegenüber dem jetzigen System 

steigt der Familienbeihilfe-Zuschlag 
für erheblich behinderte Kinder von 
138,30 Euro auf 150 Euro pro Monat.

das neue Modell bringt den Familien 
konkrete erhöhungen:
• beispiel 1: Eine Familie mit drei 

Kindern im Alter von 17, 20 und 22 
Jahren erhält aktuell an Familien-
beihilfe inklusive Kinderabsetzbe-
trag (KAb) 8.151,60 Euro pro Jahr, 
das neue Modell würde ein Plus von 
428,40 Euro bedeuten, da die Fa-
milie zukünftig 8.580 Euro erhalten 
würde.

• beispiel 2: Eine Familie mit zwei 
Kleinkindern (1 und 2 Jahre alt) er-
hält aktuell jährlich Familienbeihilfe 
inklusive KAb von 4.084,80 Euro und 
würde durch das neue Modell 4.500 
Euro erhalten - also ein Plus von 

415,20 Euro. 
• beispiel 3: Eine Familie mit ei-

nem elfjährigen Kind erhält derzeit 
2.371,60 Euro und wird in Zukunft 
um 28,40 Euro mehr, also 2.400 Euro 
bekommen.

• beispiel 4: Eine Familie mit etwas 
jüngeren, aber ebenfalls drei Kin-
dern im Alter von 15, 17 und 20 Jah-
ren erhält aktuell an Familienbeihil-
fe inklusive KAb 7.990 Euro pro Jahr, 
das neue Modell würde ein Plus von 
350 Euro bedeuten, denn die Familie 
würde zukünftig 8.340 Euro erhal-
ten. 

• beispiel 5: Auch eine Familie mit 
einem 20-Jährigen Kind profitiert, 
denn aktuell gibt es für sie 2.533,20 
Euro jährlich. Zukünftig würde diese 
Familie 2.640 Euro pro Jahr erhal-
ten, somit um 106,80 Euro mehr.
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der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen

Fritz neugebauer
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! diesmal: 

Seit 2002 ist Fritz Neugebauer Abgeordneter, seit Dezember 2008 
II. Präsident des Nationalrats. Der Wiener, den viele aus seiner 
Funktion als Vorsitzender der GÖD kennen, war Sozial- bzw. 
Bildungssprecher der ÖVP und übt in dieser Legislaturperiode den 
Vorsitz im EU-Unterausschuss sowie im Geschäftsordnungsausschuss 
des Nationalrates aus. Seit 2007 ist er außerdem Mitglied der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates.

Fo
to

: b
et

ti
na

 M
ay

r-
S

ie
gl

FrEihEit | parlaMentariSMuS erklärt:

Für Anliegen der bürgerinnen und bür-
ger direkt ansprechbar zu sein ist eine 
wichtige Aufgabe des Parlaments und 
der Abgeordneten. Zuständig für die-
se Anliegen ist der Ausschuss für Pe-
titionen und bürgerinitiativen. Für die 
Anliegen der bürgerinnen gibt es zwei 
Möglichkeiten, sie einer parlamentari-
schen behandlung zuzuführen: mit hil-
fe eines/einer Abgeordneten – das ist 
die Petition -, oder mittels einer gruppe 
von mindestens 500 wahlberechtigten 
österreichischen Staatsbürgerinnen 
und –bürgern – das ist die bürgeriniti-
ative. Wichtig ist, dass es sich bei dem 
Anliegen um eine bundesangelegen-
heit in gesetzgebung oder Vollziehung 
handelt, und nicht um eine landes- 

oder gemeindesache.
Eine schriftliche parlamentarische 
bürgerinitiative muss in der Parla-
mentsdirektion eingebracht werden. 
Petitionen werden von Abgeordneten 
zum Nationalrat überreicht. der Aus-
schuss für Petitionen und bürgerini-
tiativen nimmt sich dann des einge-
brachten Anliegens an und kann damit 
folgende beschlüsse fassen:

− Es können von den zuständigen Mi-
nisterien Stellungnahmen zu den 
Anliegen eingeholt werden;

− Die Bürgerinitiative oder Petition 
kann einem anderen Fachausschuss 
zur weiteren behandlung zugewie-
sen werden;

− Der Gegenstand kann der Volksan-
waltschaft zur weiteren behandlung 
übermittelt werden;

− Der Ausschuss kann die Petition 
oder bürgerinitiative zur Kenntnis 
nehmen.

Schließlich werden die Petitionen und 
bürgerinitiativen im Plenum des Natio-
nalrates debattiert.

Seit kurzem gibt es auch die Mög-
lichkeit, parlamentarischen bür-
gerinitiativen und Petitionen elek-
tronisch zuzustimmen. Auf der 
Website des Parlaments sind informa-
tionsblätter und Formulare zu finden:  
www.parlament.gv.at

freiheit: Wie sind Sie in die Politik ge-
kommen?
ich habe schon früh begonnen, mich 
als Personalvertreter für die Anliegen 
der lehrerinnen und lehrer an meiner 
damaligen Schule einzusetzen. Später 
haben mich meine Kolleginnen und Kol-
legen gebeten, für die Pflichtschullehrer 
insgesamt und dann auch für die gesam-
te gÖd als Vorsitzender Verantwortung 
zu übernehmen. Wolfgang Schüssel hat 
mich schließlich als Abgeordneter in sein 
team geholt – und seitdem bin ich mit 
leidenschaft Parlamentarier!

freiheit: Was sind ihre drei wichtigsten 
Anliegen in der Politik?
Miteinander reden, Vorurteile überwin-
den und gemeinsam verantwortlich 

handeln – das gilt für alle bereiche der 
Politik!

freiheit: Was war ihr größter erfolg?
Jeder Erfolg ist hart erarbeitet, durch 
gute Sacharbeit, durch kluge Strategien, 
durch engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Personalvertreter und Funk-
tionäre, die in optimaler geschlossenheit 
zusammenwirken.

freiheit: Was ist ihr Motto?
„Alles wirkliche leben ist begegnung.“  
das ist für mich nicht nur leitmotiv – 
die Nähe zu den Menschen und ihren 
betroffenheiten immer beizubehalten, 
stellt eine unabdingbare Voraussetzung 
für alles politische handeln dar.

www.fritzneugebauer.at

Steckbrief 
Geb.: 10. oktober 1944 

Beruf: lehrer für deutsch, 
geographie und geschichte

Familienstand: verheiratet, zwei 
Söhne und zwei Enkeltöchter

Lieblingsspeise: gute Suppen

Lieblingsbuch: 

Vaclav havel: „Versuch, in der 
Wahrheit zu leben“

Lieblingsfilm: high Noon

Liebstes reiseziel:  
Nah und Fern!

Hobbys: Musik (machen & 
hören), Wandern 



Verbesserter Schutz unserer  
kinder und Jugendlichen 

Fairtrade-Frühstück
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Nachlese zur Enquete vom 14. Februar 
2013. „Alterswohlfahrt. Ein neuer Weg 
- Selbstbestimmt in jedem Alter. re-
formweg in eine sichere Zukunft“ lautet 
der titel einer broschüre, die der ÖVP-
Parlamentsklub gemeinsam mit dem 
Seniorenbund herausgegeben hat. Es 
ist dies die Nachlese zur Enquete zur 
Alterswohlfahrt am 14. Februar 2013 im 
Parlament. Zahlreiche Expertinnen und 
Experten aus der branche beleuchte-
ten und diskutierten dabei das thema 
Alterswohlfahrt und Sachwalterschaft 
aus den verschiedensten blickpunkten.  
in der 64 Seiten umfassenden Publika-
tion finden sich Beiträge von politischen 
referenten wie ÖVP-Klubobmann Karl-
heinz Kopf, Justizministerin dr. beatrix 
Karl und ÖVP-Seniorensprecherin Mag. 
gertrude Aubauer sowie von Volksan-
wältin dr. gertrude brinek und Experten 
aus der Praxis.   
dass bei dieser Enquete nicht nur reife 
Semester, sondern auch viele junge ge-
sichter zu sehen waren, zeigt, dass neue 
Wege in der Alterswohlfahrt nicht nur 
die Seniorinnen und Senioren betreffen. 
die Jungen von heute sind die Alten von 
morgen. und viele junge Menschen wer-
den in die Situation kommen, für ältere 
Verwandte und bekannte Sorge tragen 
zu müssen. da ist es gut und wichtig, 
sich beizeiten zu informieren.  

die broschüre kann angefordert 
werden bei:

ulrike.neuwirth@oevpklub.at  

BroSCHÜre 
„ALterSWoHLFAHrt“

Ein neues bundes-
Kinder- und Jugendhil-
fegesetz ist kürzlich im 
Parlament beschlossen 
worden. „die nun mit 
den ländern vereinbar-

te Fassung bringt eine wesentliche Ver-
besserung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen. die professionelle Über-
prüfung von Fällen, in denen der Ver-
dacht einer Kindeswohlgefährdung be-
steht, wird gesichert und Standards für 
angemessene hilfe werden geschaffen“, 
so ÖVP-Familiensprecherin ridi Steibl. 
das gesetz sieht vor, dass behörden, 
öffentliche dienststellen und Körper-
schaften öffentlichen rechts im Straf-
verfahren Staatsanwaltschaften und 
gerichten Auskunft geben müssen, nicht 
aber private Kinderschutzeinrichtungen. 
die Ausnahme von der Verschwiegenheit 
besteht nur in Kinderschutzfällen (Miss-
handlung, Quälen, Vernachlässigung und 

sexueller Missbrauch). Neu geregelt wird, 
dass die grundsätzliche Verschwiegen-
heitspflicht privater Jugendwohlfahrts-
einrichtungen nicht gegenüber dem Ju-
gendwohlfahrtsamt gilt. „das ist sinnvoll 
und richtig, denn nur durch eine umfas-
sende Kenntnis der lebenssituation des 
Kindes ist eine bestmögliche Einschät-
zung des gefährdungsrisikos für Kinder 
und Jugendliche möglich. damit geben 
wir dem Kinderschutz Vorrang.“ 
das Vier-Augen-Prinzip in der gefähr-
dungsabklärung und hilfeplanung muss 
in komplexen Fällen - immer dann, wenn 
es erforderlich ist - angewendet werden 
und wird daher zum beispiel bei einer 
undurchsichtigen widersprüchlichen in-
formationslage zum Einsatz kommen.
das gesetz soll mit 1. Mai 2013 in Kraft 
treten, die länder haben für die Erlas-
sung der Ausführungsgesetze dann ein 
Jahr Zeit, also bis 30. April 2014. 

www.oevpklub.at

Mit einem Fairtrade-Frühstück wurde die 
alljährliche Fairtrade-informationsaus-
stellung in der Säulenhalle im Parlament 
eröffnet. im rahmen dieser Veranstal-
tung kann man nicht nur viel information 
über die Qualität von fair gehandelten 
Produkten und über die lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Produzentinnen 
und Produzenten aus den herstellenden 
ländern erhalten. Man kann vor allem 

viele Fairtrade-Produkte verkosten und 
erwerben, was bei den zahlreichen besu-
cherinnen und besuchern immer wieder 
auf großes interesse und regen Zuspruch 
stößt. unter den interessierten: Zweiter 
Nationalratspräsident Fritz Neugebauer 
und der ÖVP-Sprecher für Entwicklungs-
zusammenarbeit, Abg.z.Nr Franz glaser.

www.oevpklub.at

v.li.: Franz riepl, Judith Schwentner, Fritz Neugebauer, barbara Prammer, helmut Schüller, Franz glaser und 
Wolfgang Pirklhuber
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Wir bauen. Sie wohnen.
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Weitere Infos
erhalten Sie:
1  Hr. Abraham

T 02236/405-215

2  Fr. Denk
T 02236/405-214

3  Fr. Lehner
T 02236/44800-154

4  Fr. Strohmayer
T 02236/44800-126

5  Hr. GR Hintsteiner
T 0664/2367800 oder
T 0676/88511899

6  Fr. Krickl
T 02236/405-136

7  Fr. Lehmann
T 0676/5286607

8  Hr. Toth
T 0664/4123318

9  Fr. Lukas
T 0676/4153732

10  Hr. Ing. Otter
T 0664/1305510 

11  Fr. P� üger
T 02742/35324811

12  Hr. Bgm. Pittersberger 
T 0676/4510049

13  Fr. Rädler
T 0699/11574890

14  Fr. Ruggendorfer
T 0676/7923827

15  Hr. Seeböck
T 0650/9847734

16  Hr. Stopa
T 02236/44800-143

17  Hr. Zöchling
T 0664/1417030

Region Amstetten 
Aschbach-Markt
Blindenmarkt
Ferschnitz
Greinsfurth
Haag
Kematen an der Ybbs
Kemmelbach
Neufurth
Neuhofen an der Ybbs
Steinakirchen am Forst
St. Peter in der Au
St. Valentin
Ulmerfeld-Hausmening
Viehdorf
Weistrach
Wolfsbach

Region Baden
Baden 
Bad Vöslau
Margarethen am Moos           
Trautmannsdorf
an der Leitha

Region Mistelbach |
Gänserndorf
Bernhardsthal
Falkenstein
Großkrut
Ladendorf
Marchegg
Matzen
Niederleis
Schönkirchen-Reyersdorf
Stronsdorf
Untersiebenbrunn
Weikendorf
Zistersdorf

Region Hainburg
Fischamend           
Hainburg
Petronell-Carnuntum

Region
Neunkirchen
Aspang-Markt 
Bad Schönau
Brunn an der Pitten
Edlitz
Gloggnitz
Grimmenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Krumbach  

Mönichkirchen
am Wechsel
Neunkirchen 
Schottwien
St. Egyden 
Ternitz-Pottschach
Thomasberg
Trattenbach
Wartmannstetten
Wür� ach

Region Hollabrunn
Guntersdorf
Hadres-Untermarkersdorf 
Hollabrunn
Ravelsbach
Retz
Sitzendorf an der Schmida 
Watzelsdorf 
Wullersdorf 
Zellerndorf

Region Krems
Furth 
Hadersdorf 
Hohenwarth-Mühlbach 
Mautern 
Rastenfeld 
Spitz
Traismauer

Region Lilienfeld
Hainfeld 
Pöchlarn 
St. Veit | Rainfeld
St. Aegyd am Neuwalde
Türnitz

Region Melk
Aggsbach-Dorf
Erlauf 
Kilb
Maria Taferl 
Melk
Pielach
Ruprechtshofen
Schönbühel
St. Leonhard am Forst
Weiten

Region Mödling
Laab im Walde
Moosbrunn
Schwechat

Region St. Pölten
Bischofstetten 
Kasten
Kirchstetten
Ober-Grafendorf
Obritzberg-Rust
Prinzersdorf
Purkersdorf
Rabenstein an der Pielach
St. Margarethen
an der Sierning
Stössing 
St. Pölten

Region Scheibbs
Gaming
Gresten 
Perwarth-Randegg
Reinsberg
St. Anton an der Jeßnitz 
Wieselburg-Bodensdorf

Region Tulln
Fels am Wagram
Grossweikersdorf 
Heiligeneich 
Michelhausen
Tulln

Region Waidhofen
an der Ybbs
Biberbach
Göstling an der Ybbs 
Waidhofen an der Ybbs

Region
Wr. Neustadt
Bad Erlach 
Breitenau
Eggendorf 
Gutenstein
Kirchschlag in der
Buckligen Welt
Lanzenkirchen-
Haderswörth
Markt Piesting
Matzendorf-Hölles
Miesenbach
Puchberg
Wr. Neustadt
Zillingdorf

Region Amstetten Mönichkirchen
am Wechsel

Region St. Pölten

Niederösterreich
Vielfältiges Familienland.

Geförderte Wohnungen
und Häuser für die ganze
Familie in Niederösterreich.
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die Mineral-
ölsteuer spült 
jährlich rund 4,2 
Milliarden Euro 
in das budget. 
Wenn die Steu-
erzahler einen 
beträchtlichen 

Euro-betrag an Steuerleistung er-
bringen, haben sie umgekehrt auch 
einen Anspruch auf eine ordentliche 
gegenleistung in Form gut ausge-
bauter Straßeninfrastruktur und 
attraktiven Angeboten beim öffent-
lichen Verkehr. daher fordert helmut 
Feilmair, Vizepräsident der AK oÖ 
und landesobmann-Stellvertreter 
des ÖAAb, die Wiedereinführung der 
Zweckbindung bei der Mineralöl-
steuer. 

„im Jahr 1987 wurde die Zweckbin-
dung der Mineralölsteuer für den 
infrastrukturausbau abgeschafft. im 
Jahr 2012 brachte die Mineralölsteu-
er Einnahmen in der höhe von 4,181 
Milliarden Euro für das bundesbud-
get. in Summe liefert der KFZ-Ver-
kehr pro Jahr 6,46 Milliarden Euro an 
verkehrsbezogenen Steuern für das 
budget ab.
Es ist davon auszugehen, dass das 
Verkehrsaufkommen in den nächs-
ten Jahren noch beträchtlich an-
wachsen wird. um diesen Zuwachs 
auch bewältigen zu können, bedarf 
es weiterer investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur, die auch finan-
ziert werden müssen. Zur Sicher-
stellung dieser Finanzierungen im 
rahmen der Verkehrsinfrastruktur 
stellt daher die Wiedereinführung der 
Zweckbindung der Mineralölsteuer 
ein unbedingtes Muss dar.“ 

www.arbeiterkammer.com

AK Präsident und 
bAK Vizepräsi-
dent Erwin Zan-
gerl begrüßt den 
Vorstoß von tirols 
lh Platter, einen 
landesrat für Ar-
beit, leben, Woh-

nen und Einkommen einzusetzen.
„die Arbeitnehmer erbringen neben 
dem vollen Einsatz im beruf und 
in der Familie als leistungsträger 
zwei drittel des gesamten Steuer-
aufkommens im land. Zusätzlich 
erwirtschaften sie durch ihre frei-
willige soziale Arbeit in Vereinen 
und organisationen kostenlos hun-
derte Millionen Euro für unsere ge-
sellschaft. 
um unser land zukunftsfähig zu 
machen, muss die Politik wieder 
mehr auf die Menschen schau-
en. das hat lh Platter erkannt. ich 
appelliere an alle Parteien in den 
ländern aber auch auf bundesebe-
ne, ebenfalls eigene regierungs-
mitglieder für Arbeitnehmerfragen 
einzusetzen. das ressort Arbeit 
wird zum wichtigsten Zukunfts-
ressort, ein eigener landesrat bzw. 
Minister wird für mehr Verteilungs-
gerechtigkeit im land sorgen. 
die herausforderungen sind groß: 
neue Arbeitsplätze, Arbeitsmarkt-
programme für ältere beschäftigte, 
Perspektiven für die Jungen, be-
triebsansiedelungen in den regi-
onen, eine soziale Wohnbau-of-
fensive. die beschäftigten müssen 
sich durch ihre Arbeit auch wieder 
Eigentum und Vermögen schaffen 
können“, so Zangerl.

www.ak-tirol.com

Sie wurden von 
W i r t s c h a f t s -
seite zur Wur-
zel vielen Übels 
h o c h s t i l i s i e r t 

– die lohnne-
benkosten. Eine 
Studie des deut-

schen Statistischen bundesamts 
straft die lohnnebenkosten-dra-
matisierer jetzt lügen: Österreich 
liegt, was die lohnnebenkosten
angeht, gerade einmal im Mittel-
feld. „Nämlich bei 37 Euro pro 100 
Euro bruttoverdienst und damit ei-
nen einzigen Euro über dem durch-
schnitt der Eurozone“, sagt AK-Prä-
sident hubert hämmerle.
Wir liegen damit gleichauf mit 
tschechien, Estland oder Spanien. 
„durch die geringen lohnsteigerun-
gen der letzten zehn Jahre zählt 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft zu den stärksten Euro-
pas.“ 
grund für die höhe der lohnneben-
kosten ist laut Experten die heimi-
sche Beitragsfinanzierung. Wür-
de man diese reduzieren, also die 
lohnnebenkosten senken, müss-
te der Staat im gleichen Atemzug 
stärker als bisher auf Steuerfi-
nanzierung umstellen. das heißt, 
bestehende Steuermittel anders 
verteilen oder neue Steuermittel 
lukrieren. 
Viel wichtiger ist es, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer durch 
eine reform des lohnsteuertarifs 
effektiv zu entlasten und dafür zu 
sorgen, dass ihnen mehr Netto vom 
brutto bleibt“, ist hämmerle über-
zeugt. 

www.ak-vorarlberg.at

HeLMut FeiLMAir:  
MinerALÖLSteuer
ZWeCkBinden

erWin ZAnGerL: 
reGierunGSSitZ
FÜr ArBeitneHMer

HuBert HäMMerLe: 
LoHnneBenkoSten,
nur ein MytHoS

hElMut FEilMAir, 
AK-ViZEPräSidENt 
obErÖStErrEiCh

ErWiN ZANgErl, 
bAK-ViZEPräSidENt 
uNd AK-PräSidENt 
tirol

hubErt häMMErlE, 
AK-PräSidENt  
VorArlbErg
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Für ein modernes dienstrecht!

Einige bundesländer haben es be-
reits vorgemacht, im bund werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Öffentlichen dienstes aber 
weiter vertröstet –dabei wäre es 
„hoch an der Zeit“, auch für den bun-
desdienst ein modernes dienst- und 
besoldungsrecht umzusetzen, sagt 
der Vorsitzende der gewerkschaft 
Öffentlicher dienst, Fritz Neugebau-
er: „Wir brauchen guten Nachwuchs, 
und dazu müssen wir, was Arbeits-
bedingungen und Einstiegsgehälter 
betrifft, am Arbeitsmarkt konkur-
renzfähig sein!“

die gÖd hat daher ein umfangrei-
ches Forderungspaket an diese und 
die künftige bundesregierung ver-
fasst, das durchkomponiert für alle 
bereiche wichtige Modernisierungs-
schritte beinhaltet. die wichtigsten 
Eckpunkte sind:

Eigenständiges Dienstrecht

leitlinie für die Aufgabenerfüllung 
im Öffentlichen dienst ist die ge-

meinwohlorientierung, die insbe-
sondere rechtsstaatlichkeit, den 
gleichen Zugang für die bürgerin-
nen und bürger zu leistungen des 
Öffentlichen dienstes, Überpartei-
lichkeit sowie einen unparteiischen 
gesetzesvollzug beinhaltet und ei-
ner gewinnorientierung diametral 
gegenübersteht. daher ist ein eigen-
ständiges dienstrecht für öffentlich 
bedienstete mit einer öffentlich-
rechtlichen grundausrichtung unab-
dingbar. der Stufenbau eines neuen 
dienstrechts ist dabei so anzulegen, 
dass berufsspezifische besonder-
heiten entsprechend berücksichtigt 
werden können.

Ein einheitliches dienstrecht auf 
bundesebene heißt sowohl für Ver-
tragsbedienstete als auch für öffent-
lich-rechtliche dienstverhältnisse 
eine im Wesentlichen gleiche dienst-
rechtliche basis (mit geringfügigen 
unterschieden: Kündigungsschutz 
vs. relativer Kündigungsschutz) so-
wie gleiche besoldung (inkl. Mitar-
beitervorsorgekasse).

Besoldung neu

integraler bestandteil eines neuen 
dienstrechts muss eine besoldungs-
reform sein, die dazu führen soll, 
dass der öffentliche dienstgeber 
am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig 
bleibt. dabei sind insbesondere fol-
gende Prinzipien zu berücksichtigen:

• Für die Einstufung und besoldung 
soll ein Verwendungsprinzip, das 
an die Anforderungen für den je-
weiligen Arbeitsplatz gebunden 
ist, greifen.

• Für die jeweilige Verwendung 
einschlägige (berufsrelevante) 
Vordienstzeiten sollen zu 100% 
angerechnet werden können. So 
sollen auch berufserfahrene Kol-
leginnen und Kollegen aus der 
Privatwirtschaft gewonnen wer-
den können.

• Eine flachere besoldungsstruktur 
mit höheren Einstiegsgehältern 
unter beibehaltung der Aktivle-

Die GÖD präsentiert ein umfassendes Forderungsprogramm an die 
aktuelle und die nächste Bundesregierung: Ein modernes Dienst- und 
Besoldungsrecht für den Öffentlichen Dienst ist Gebot der Stunde! 
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bensverdienstsumme bedeutet, 
dass Normverläufe entsprechend 
eines referenzstellenmodells de-
finiert werden und Arbeitsplätze 
entsprechend zugeordnet werden 
müssen. die neue besoldungs-
struktur muss so ausgebaut sein, 
dass die Mobilität zwischen den 
gebietskörperschaften gefördert 
wird. die referenzstellen können 
sich an den beispielen der bereits 
umgesetzten dienstrechtsmo-
dernisierungen in den ländern 
Niederösterreich, oberösterreich 
und Steiermark orientieren.

• bestimmte Zulagen sollen in den 
grundbezug integriert werden. 
leistungsbezogene Zulagen (z.b. 
gefahrenzulage, Erschwerniszu-
lage, etc.) sollen weiterhin geson-
dert bestehen.

• besoldungs- und pensionsrecht-
liche gleichstellung: Für öffent-
lich-rechtliche bedienstete und 
Vertragsbedienstete soll es bei 
gleicher Verwendung auch einen 

gleichen Aktivbezug geben. die 
gleichstellung im Pensionsrecht 
ist bereits durch das Allgemeine 
Pensions-gesetz (APg) für alle 
dienstnehmerinnen und dienst-
nehmer hergestellt.

• geltung für Neueintretende und 
unbefristetes freiwilliges opti-
onsrecht.

Besondere Schutzmechanismen

durch besondere Schutzmechanis-
men ist die öffentlich-rechtliche 
Ausrichtung sowohl in vertraglichen 
als auch in öffentlich-rechtlichen 
dienstverhältnissen sicherzustellen. 
So soll etwa ein Kündigungsschutz 
(in unterschiedlicher Ausprägung) 
greifen. dem hohen bestands-
schutz des dienstverhältnisses 
steht eine besondere treuepflicht 
gegenüber. deshalb soll es so-
wohl für Vertragsbedienstete als 
auch für öffentlich-rechtliche  
bedienstete ein disziplinarrecht  
geben.

Familienfreundlicher dienstgeber- 
bzw. Arbeitnehmer/innenschutz

die Vereinbarkeit von Familie und 
beruf soll auch im Öffentlichen 
dienst besonders gefördert und fa-
milienfreundliche regelungen aus-
gebaut werden. die Vorbildrolle, die 
der Öffentliche dienst in diesem 
bereich bereits jetzt einnimmt, soll 
durch ein neues dienst- und besol-
dungsrecht weiter gestärkt werden. 

Zudem sollen Maßnahmen des Ar-
beitnehmer/innenschutzes sowie 
der gesundheitsprävention am Ar-
beitsplatz ausgebaut und so wie 
in der Privatwirtschaft angewandt 
werden. Für ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind alters-
gerechte Arbeitsplätze und Arbeits-
zeitmodelle zu schaffen, um der 
demografischen Entwicklung rech-
nung zu tragen.

www.goed.at
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neuer  
LAndeSGeSCHäFtSFÜHrer  
in niederÖSterreiCH

BALAnCe-MACHt-Sinn

Gertrude Brinek FÜr   
Weitere AMtSPeriode in der 
VoLkSAnWALtSCHAFt noMiniert
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Seit 1. April ist bernhard Ebner der neue 
landesgeschäftsführer des Niederös-
terreichischen Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerbundes und präsentierte 
in einer gemeinsamen Pressekonferenz 
mit NÖAAb-obmann Wolfgang Sobotka 
die Schwerpunkte für die kommenden 
Monate: „Wir werden den NÖAAb als 
Service-Einrichtung für Mitglieder und 
Funktionäre, aber auch für die bürger 
weiter ausbauen, unsere organisations-
struktur, aber auch unser politisches 
Know-how auf betriebsebene stärken 
und uns auf die kommenden Wahlgänge 
entsprechend vorbereiten. Auf die Nati-
onalratswahl und natürlich die Arbeiter-
kammerwahl im Frühjahr 2014“, betonte 
Ebner.

Am 11. April fand der diesjährige 
FCg-bundesfrauenkongress unter 
dem Motto „balance macht Sinn“ in 
Wien statt.

den Fragen der Moderatorin Sandra 

Strohmaier stellten sich ÖAAb-bun-
desobfrau Johanna Mikl-leitner, 
ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schit-
tenhelm, Justizministerin beatrix 
Karl, der Zweite Nationalratspräsi-
dent und gÖd-Vorsitzende Fritz Neu-
gebauer sowie Ögb-Vizepräsident 
und FCg-Chef Norbert Schnedl. hö-
hepunkt des Kongresses war die Ver-
abschiedung des leitantrages mit 
den hauptforderungspunkten „ba-
lance zwischen beruf, Familie und 
Privat“ und „balance des Wertes der 

Arbeit und der Einkommen“ sowie die 
Wiederwahl der FCg-Frauen-Vorsit-
zenden Monika gabriel mit hundert 
Prozent der delegiertenstimmen.

der ÖVP-Parlamentsklub hat am 19. März im rah-
men seiner Klubsitzung Volksanwältin dr. gertrude 
brinek einstimmig als Kandidatin der ÖVP für eine 
weitere Amtsperiode in der Volksanwaltschaft no-
miniert. „hundert Prozent macht man nicht alle tage, 
das stattet mich mit dem nötigen Vertrauen aus.“, so 
brinek, die seit 2008 als Volksanwältin tätig ist und  
davor lange Jahre Abgeordnete und ÖVP-Wissen-
schaftssprecherin war.

die Wahl der neuen Volksanwälte erfolgt vor dem 
Sommer im Plenum des Nationalrats - mit 1. Juli be-
ginnt die neue Periode der Volksanwälte.
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FCg-Frauen-Vorsitzende Monika gabriel mit ÖAAb-
bundesobfrau Johanna Mikl-leitner

v.l.n.r.: Sandra Strohmaier, Norbert Schnedl, dorothea Schittenhelm, beatrix Karl, Fritz Neugebauer und Jo-
hanna Mikl-leitner
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recht einfach

im Jahr 2000 ist es zu einer An-
gleichung der bestimmungen über 
die Entgeltfortzahlung für Arbei-
ter und Angestellte gekommen. Ab 
beginn der beschäftigung beträgt 
die Entgeltfortzahlung 6 Wochen 
volles Entgelt und 4 Wochen hal-
bes Entgelt, nach 5 Jahren erhöht 
sich der volle Entgeltanspruch auf 
8 Wochen, nach 15 Jahren auf 10 
Wochen und nach 25 Jahren auf 
12 Wochen. im Falle einer Wieder-
erkrankung binnen 6 Monaten be-
steht noch einmal die hälfte dieser 
Ansprüche (neben einem Kranken-
geld). bei Arbeitern entsteht erst 
mit beginn des neuen Arbeitsjahres 
wieder ein neuer Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung. Manche Kollektiv-
verträge sehen längere Entgeltfort-
zahlungen oder auch Zuschüsse im 
Krankheitsfall vor. 
bei einem Arbeitsunfall haben Ar-
beiter – unabhängig von der Ent-
geltfortzahlung im Krankenstand 

– einen Anspruch auf bis zu 8 Wo-
chen volles Entgelt, nach 15 Jah-
ren auf bis zu 10 Wochen. bei An-
gestellten zählt der Arbeitsunfall 
hingegen zum sonstigen Kranken-
stand.  Nur in den ersten 5 Jahren 
erhalten Angestellte im Falle eines 
Arbeitsunfalls zusätzlich bis zu 2 
Wochen volles Entgelt (also 6 + 2 
Wochen).

entGeLtFortZAHLunG 
iM krAnkHeitSFALL

dr. Klaus Mayr ll.M. ist referent 
in der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte oÖ und lektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien

die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes  
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. diesmal: 

Heinz Kirchmair
Kammerrat und Postgewerkschafter für Tirol  
und Vorarlberg

Geburtstag und –ort: 16.2.1960 in innsbruck

Daheim in: innsbruck 

Ausbildung: tischler

Beruf: Postbeamter

Familienstand: geschieden, 2 Kinder

Mein Motto: Es ist besser etwas zu wollen, was man nicht hat, als et-
was zu haben, was man nicht will!

Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:  
Meine Familie, ein boot und einen Sonnenschirm.

Zuletzt geweint habe ich: als ich die Schließungslisten sämtlicher  
Postämter zur durchsicht bekam.

Zuletzt gelacht habe ich: bei einem Witz über gewünschten Postpoli-
zisten.

Was macht den ÖAAB aus? Eine wichtige Einrichtung für die Anliegen 
der Arbeitnehmer.

Warum bin ich beim ÖAAB? Wo sonst, wenn man Arbeitnehmer vertre-
ten will.

Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB? Es muss wieder mehr 
respekt vor den Arbeitnehmern geben.

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein: Eine wortgewaltige 
Frau…

Fo
to

:  
P

ri
va

t

Schicken Sie ihre Antwort per Mail an  
freiheit@oeaab.com oder postalisch bis 
17. Mai 2013 an den ÖAAb, 

lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien.

Erraten Sie, welcher hochrangige ÖAAb-
Politiker und bundesrat auf diesem Foto 
als Kind zu sehen ist, und gewinnen Sie 
eine Parlamentsführung mit anschlie-
ßendem Essen für zwei Personen.

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 03/2013: BAK-Vizepräsident und Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl

FrEihEit | öaab gewinnSpiel: wer iSt daS?
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freiheit: Herr Landeshauptmann, bei 
dieser Landtagswahl wird eine noch 
nie dagewesene Fülle an Parteien 
antreten. Sie alle vereint das gemein-
same Ziel, die tiroler Volkspartei aus 
der Regierung zu drängen. Wie beur-
teilen Sie die Situation?
günther Platter: leider steht im Mit-
telpunkt der politischen Mitwerber 
nicht die Arbeit für tirol, sondern ein-
zig und allein eine Allianz gegen die ti-
roler Volkspartei zu bilden. das ist das 
Einzige, was diese gruppierungen eint. 
Was das bedeuten würde, sehen wir 
gerade in italien. Chaos, Stillstand und 
unsicherheit. die tiroler Volkspartei 
hingegen ist die stabile Kraft im land, 
welche konsequent für das land und 
alle tirolerinnen und tiroler arbeitet.

freiheit: Mit dem Postgewerkschafter 
Heinz kirchmair (siehe dazu Seite 17) 
haben sie einen Vollblut-Arbeitneh-
mervertreter auf einen Landeslisten-
spitzenplatz gesetzt. Was erwarten 
Sie sich davon?
günther Platter: heinz Kirchmair ver-
körpert den Erneuerungsprozess der 
Volkspartei. Er vertritt die interessen 
des kleinen Mannes und der kleinen 
Frau und ist ein echter Kämpfer für die  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im land. gleichzeitig bringt er viel Er-

fahrung mit. damit ist er ein kräftiges 
Signal, dass Arbeit und beschäftigung, 
lehrlingsausbildung sowie das thema 
Facharbeiter auch in Zukunft zentrale 
Anliegen der tiroler Volkspartei sein 
werden!

freiheit: Was sind die wichtigsten 
themen in tirol?
günther Platter:Wir haben ein umfas-
sendes Wohnungspaket geschnürt. in 
den kommenden fünf Jahren werden 
11.500 Wohnungen gebaut und über 
eine Milliarde Euro investiert. Wir ha-
ben rechtzeitig Schritte gesetzt, um 
unser ausgezeichnetes gesundheits-
system für die Zukunft abzusichern. 
und wir haben auch im bereich Kin-
derbetreuung und frühkindliche bil-
dung sensationelles erreicht: So haben 
wir seit regierungsantritt über 3.000 
neue betreuungsplätze in Kinderkrip-
pen und Kindergärten geschaffen. Auf 
diese leistungen können wir zurecht 
stolz sein. Verantwortungsvolle Politik 
orientiert sich aber weder an der Ver-
gangenheit noch an Schlagzeilen oder 
Wahlterminen, sondern an der Zukunft 
unserer Kinder. Nur wer das gefühl für 
die  Menschen hat und das land ver-
steht, ist in der lage, die richtigen Ant-
worten auf die herausforderungen der 
nächsten Jahre zu geben. Wir haben 

beim landesparteitag Anfang April ein 
Programm, den tirol Plan, beschlos-
sen, mit dem wir sehr gewissenhaft 
und mit viel Weitblick die richtung 
vorgeben und so das land tag für tag 
ein Stück weiter bringen möchten. der 
tirol Plan ist unser Kompass für das 
tirol der nächsten generation.

freiheit: Welches Gefühl haben Sie im 
Vorfeld der Wahl?
günther Platter: Ein sehr gutes. Weil 
ich weiß, was alles in den vergangenen 
Jahren weitergegangen ist und was wir 
in den nächsten Jahren vorhaben. tirol 
steht in vielen bereichen besser da als 
andere bundesländer. Wir haben die 
geringsten Schulden, die geringste Ar-
beitslosigkeit, ein gesundheitssystem 
auf höchstem Niveau, investieren in 
all diesen und anderen zukunftswich-
tigen bereichen und das wichtigste 
– wir tun dies, ohne Schulden zu ma-
chen. Wir haben aber auch in Zukunft 
noch viel vor: So soll tirol zum beispiel 
in einer generation energieautonom 
werden. dafür brauchen wir politische 
Stabilität und kein Chaos. dafür steht 
die tiroler Volkspartei und dafür stehe 
ich als landeshauptmann.

freiheit: Vielen dank für das inter-
view, Herr Landeshauptmann.

um jede Stimme 
kämpfen:  
Tirol vor Richtungs-
entscheidung

Am 28. April 2013 wird in Tirol der Landtag neu 
gewählt. Die freiheit hat Landeshauptmann 
Günther Platter um ein Interview gebeten.
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dieser Artikel 
sei allen Zweif-
lern gewidmet – 
und aus diesem 
grund will ich hier 
a u s s c h l i e ß l i c h 
mit Zahlen und 
Fakten argumen-
tieren – denn es 

zahlt sich ökonomisch schlichtweg 
aus, auf Frauen zu setzen. Wer kann 
also glauben, erfolgreich zu sein, 
wenn man auf 50 Prozent der talente 
verzichtet?

Sämtliche repräsentative Studien 
zeigen einen eindeutigen Zusam-
menhang zwischen einem ausrei-
chend hohen Anteil an Frauen - min-
destens 30 Prozent - und dem Erfolg 
eines unternehmens. unternehmen 
mit Frauen in Führungspositionen er-
wirtschaften mehr gewinn, sind kri-
senstabiler und sowohl ökonomisch 
als auch hinsichtlich der unterneh-
menskultur deutlich erfolgreicher. in-
ternationale Studien kommen über-
einstimmend zu dem Schluss, dass 
sich Frauen in Führungspositionen 
positiv auf das risikoverhalten, die 
risikobewältigung und auf die nach-
haltige Entwicklung und Stabilität 
von unternehmen auswirken.

Hier eine Auswahl repräsentati-
ver nationaler und internationaler  
Studien:

Ferrari (2010): Haben Frauen Einfluss 
auf Performance von unternehmen?
unternehmen mit einem mindestens 
35-prozentigen Anteil an weiblichen 
Führungskräften verzeichneten im 
Vergleich zu unternehmen mit einem 
geringeren Frauenanteil sowohl in 
bezug auf die sozialen interaktionen 
innerhalb der organisation als auch 
auf die Performance bessere Ergeb-
nisse: Knapp 24 Prozent mehr um-
satzwachstum, fast 20 Prozent mehr 
rentabilitätssteigerung, eine ein drit-
tel höhere Produktivitätssteigerung 
und eine knapp 10 Prozent höhere be-
schäftigtenzahl.

Ernst & Young (2010): Mixed Leader-
ship
unternehmen mit weiblichen Vor-
standsmitgliedern entwickelten sich 
deutlich besser als unternehmen 
ohne weibliche Vorstandsmitglieder. 
im Vergleich konnte der umsatz um 
64 statt 44 Prozent, der gewinn um 
89 statt 67 Prozent, die beschäftigung 
um 21 statt 19 Prozent und der bör-
senwert um 58 statt 52 Prozent ge-
steigert werden.

Ferrari (2009): Höherer Frauenan-
teil in Chefetage stabilisiert Bör-
senkurs in krise
im Krisenjahr 2008 ging ein höherer 
Frauenanteil in der Chefetage mit 
stabileren börsenkursen einher. dies 
konnte zurückgeführt werden auf 
den positiven Effekt des weiblichen 
Führungsstils in Krisen, da Frauen 
im Vergleich zu Männern eher risi-
ken vermeiden und langfristig sta-
bile Entscheidungen in den Vorder-
grund stellen.

Mckinsey (2007): Women Matter 1 - 
Geschlechterdiversität – ein Unter-
nehmenserfolgsfaktor
unternehmen mit mindestens drei 
von zehn Frauen im topmanagement 
schnitten wesentlich besser ab, ver-
glichen mit unternehmen ohne Frau-
en in diesen Positionen, und zwar 
sowohl hinsichtlich der Eigenkapi-
talrendite (11,4 statt 10,3 Prozent), 
des betriebsergebnisses (11,1 statt 
5,8 Prozent) und des börsenkurs-
wachstums (64 statt 47 Prozent).

www.oeaab.com
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Frauenförderung  
zahlt sich aus!
Unternehmen, die bewusst auf „Mixed  
Leadership“ setzen, sind erfolgreicher

Ein Kommentar der  
ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzenden  
Abg.z.NR Christine Marek



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
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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 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 Home-
page www.neuespensionskonto.at zur Verfügung gestellt. 

Entgeltlliche Einschaltung
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Niederösterreichs Alt-landes-
hauptmann Siegfried ludwig ist am 
16. April 2013 im 88. lebensjahr im 
Kreis seiner Familie verstorben. „der 
ÖAAb trauert um landeshauptmann 
a.d. Siegfried ludwig. Er war ein vor-
bildlicher ÖAAbler, ein erfolgreicher 
Politiker und ein außergewöhnlicher 

Mensch. Zeit seines lebens hat sich 
Siegfried ludwig unermüdlich für 
das land Niederösterreich einge-
setzt. Über alle Parteigrenzen hin-
weg hat er sich um die Anliegen der 
Menschen gekümmert. ihm ist es zu 
verdanken, dass Niederösterreich 
mit St. Pölten eine eigene landes-
hauptstadt bekommen hat. Von die-
sem politischen Vermächtnis werden 
noch viele generationen profitieren. 
unser Mitgefühl gilt der Familie. Wir 
werden Siegfried ludwig ein würdi-
ges Andenken bewahren“, so ÖAAb-
bundesobfrau Johanna Mikl-leitner 
zum Ableben des Ehrenringträgers 
des ÖAAb, lh a.d. Siegfried ludwig.

Wörtlich 
genommen

22     |     FrEihEit | SchluSSpunkt 

„Wir wollen das An-
gebot an verfüg-
baren Wohnungen 
steigern. Österreich 
soll ein Land der ei-

gentümer werden, denn die ei-
genen vier Wände schaffen Si-
cherheit.“ 
Michael Spindelegger läutet die 
ÖVP-Wohnoffensive ein.

„es ist nicht fair, 
dass Jungfamilien 
jahrelang auf eine 
Sozialwohnung war-
ten müssen, wäh-

rend sich gut verdienende SPÖ- 
und Grün-Politiker gegenseitig 
komfortable und kostengüns-
tige Sozialwohnungen im Ge-
meindebau zuschanzen.“ 
August Wöginger zur ÖVP-
Wohnoffensive.

„ich hoffe, dass der 
reformwille des 
neuen Ministers in 
gute und konstruk-
tive Maßnahmen 

mündet.“  
oswald Klikovits über den neuen 
Verteidigungsminister. 

„Bestmögliche Qua-
lifikation ist nicht 
nur ein Schlüssel 
zum erfolg im Beruf. 
Sie ist eine wesent-

liche Grundlage, um Arbeitslo-
sigkeit schon an der Wurzel zu 
bekämpfen.“ 
Johanna Mikl-leitner über die 
berufsbegleitende bildungsteil-
zeit.

„Wir schreiben Fa-
milien nicht vor, wie 
sie zu leben haben, 
sondern stärken sie 
in ihrer eigenverant-

wortung. So setzt die ÖVP die 
richtigen impulse für Familien.“ 
ridi Steibl über die ÖVP-Famili-
enpolitik.

im rahmen der Sitzung des ÖVP-
Parlamentsklubs hat ÖVP-Klubob-
mann Karlheinz Kopf dem ehemali-
gen Klubobmann der ÖVP, ddr. Fritz 
König, zu dessen 80. geburtstag 
gratuliert. König, der von 1986 bis 
1990 Klubobmann war, nahm wäh-
rend der Klubsitzung – wie in frü-
heren Zeiten – am Klubpräsidium 
Platz und genoss sichtlich die Auf-
merksamkeit und gratulationen der 
ÖVP-Abgeordneten.

im Februar war ÖAAb-generalsekre-
tär August Wöginger auf Einladung 
von ÖVP-Fraktionsobmann und ÖAAb-
Schriftführer heinz Stöger zu gast bei 
der ÖAAb-ortsgruppe Meggenhofen 
und diskutierte unter anderem mit Vi-
zebürgermeister hans-Peter roider, 
gemeindeparteiobmann Christoph 
lambert Mayr, ÖAAb-ortsgruppenob-
mann Christoph Malzer, Kassier Karl 
harrer und beirat Manfred hattinger 
über die Zukunft des Sozialstaates.

FritZ kÖniG iM PArLAMent

GenerALSekretär BeiM ÖAAB MeGGenHoFen

ÖAAB trAuert uM  
LAndeSHAuPtMAnn  
A.d. SieGFried LudWiG

v.l.n.r.: ÖAAb-generalsekretär August Wöginger mit 
dem Jubilar Klubobmann a.d. Fritz König und ÖAAb-
landesobfrau gabriele tamandl

v.l.n.r.: hans-Peter roider, August Wöginger, Karl 
harrer, heinz Stöger, Christoph Malzer, Christoph 
lambert Mayr und Manfred hattinger
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Allen Kritikern zum trotz: der budgeterfolg 
für das Jahr 2012 bestätigt die erfolgreiche 
budgetpolitik unserer Finanzministerin Ma-
ria Fekter und den reformpfad der bundes-
regierung. denn das Ergebnis ist deutlich 
besser als veranschlagt. das Maastricht-
Defizit Österreichs ist im Jahr 2012 mit 2,48 
Prozent des biP deutlich geringer ausgefal-
len als im budgetbericht 2013 veranschlagt. 
damals ging man von einem Maastricht-de-
fizit von 3,12 Prozent aus.
bereits zum zweiten Mal und zwei Jahre frü-
her als geplant wird mit diesem reformpfad 
die magische Maastricht-Defizit-Marke von 
drei Prozent unterschritten. das stärkt die 
bonität Österreichs und führt zu einem his-
torisch niedrigen Zinsniveau, das uns rund 
1,3 Mrd. Euro an Zinsen erspart. Mit dieser 
erfolgreichen reformpolitik liegt Österreich 
nun vor den budget-Musterländern Nie-
derlande und luxemburg. Auch Österreichs 
renditen auf 10-Jahres-Anleihen sind auf 
den billigsten jemals verzeichneten Stand 
und damit auf ein neues historisches tief ge-
fallen.
besonders erfreulich ist dabei, dass den ent-
scheidenden beitrag dafür die länder und 
gemeinden geleistet haben, denn gerade sie 
waren es, die im rahmen des Stabilitätspak-
tes ausgezeichnet bilanziert haben. die Fi-
nanzministerin hat sich dankend mit einem 
offenen brief an die länder und bürgermeis-
ter in Österreich gewandt und gratuliert. Mit 
Argusaugen wird immer auf Fehler geschaut 
und sofort der warnende Finger erhoben, 
aber selten werden lobende Worte gefunden. 
Wie man sieht, geht es auch anders.

FinAnZen:  
eS GeHt AuCH AnderS!

impuls

Abg.z.Nr August Wöginger ist  general-
sekretär des ÖAAb  (august.woeginger@
oeaab.com)

Mitte März überreichte ÖA-
Ab-bundesobfrau Johanna 
Mikl-leitner das goldene Eh-
renzeichen des ÖAAb an bür-
germeister a.d. Johann „Schani“ 
Mosandl. den glückwünschen 

schlossen sich ÖAAb-gene-
ralsekretär August Wöginger, 
bürgermeister Fritz blasnek, 
ortsgruppenobmann heinrich 
ortner und ortsgruppenob-
mann-Stv. Franz Kalvoda an.

Zahlreiche gäste fanden sich 
am 18. März zur feierlichen 
gala anlässlich des lehrlings-
abends 2013 im renaissance 
Wien hotel ein. 19 lehrlinge 
stellten ihr Können in der Kü-
che und im Service unter be-
weis – die gäste erwarteten 

wundervoll geschmückte ti-
sche, kulinarische Köstlichkei-
ten und stimmungsvolle Musik. 
Zu den Ehrengästen zählten 
ÖAAb-bundesobfrau Johanna 
Mikl-leitner und ÖAAb-lan-
desobfrau gabriele tamandl.

GoLdeneS eHrenZeiCHen FÜr  
JoHAnn MoSAndL

ÖAAB-BundeSoBFrAu BeiM  
LeHrLinGSABend 2013

v.l.n.r.: Fritz blasnek, Johanna Mikl-leitner, Johann Mosandl, heinrich ortner, Franz Kalvoda, 
August Wöginger

bundesofrau Johanna Mikl-leitner und landesobfrau gabriele tamandl mit dem general Ma-
nager des renaissance Wien hotel thomas Eder (Mitte) und seinem lehrlingsteam
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Ihre Dokumente online und in Sicherheit. 
Einfach Urkunden, Reisepässe, Verträge usw. im netbanking 
sicher aufbewahren.

Mit dem neuen netbanking Safe haben Sie jederzeit und weltweit Zugriff auf Ihre wichtigsten Dokumente. 
Alles, was Sie dafür benötigen: eine Internetverbindung und das modernste Konto Österreichs. Wechseln Sie 
jetzt zur Erste Bank und Sparkasse. 

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/erstebank.sparkasse
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