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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

die landtagswahlen für das Jahr 
2013 sind geschlagen und die Ergeb-
nisse in tirol und Salzburg haben es 
nochmal bestätigt: der positive trend 
für die ÖVP in diesem Jahr setzt sich 
nahtlos fort.

die ÖVP tirol hat ihre 16 mandate 
behalten und landeshauptmann 
Günther Platter wurde, entgegen der 
vorausgesagten Verluste, eindrucks-
voll in seinem Amt bestätigt. Er  wird 
gewissenhaft und mit Weitblick seine 
Arbeit für das land tirol fortsetzen.

bei den landtagswahlen in Salzburg 
konnte erstmals in der Geschichte 
der Zweiten republik ein bundesland 
für die ÖVP zurückgewonnen werden. 
Nach neun Jahren erhebt die ÖVP den 
berechtigten Anspruch, mit Wilfried 
haslauer den landeshauptmann zu 
stellen und ÖAAb-landesobmann 
christian Stöckl soll als landesrat für 
Salzburgs Finanzen zuständig sein.

Am 15. mai hat Vizekanzler michael 
Spindelegger bei seiner Österreich-
rede in der Wiener hofburg die 
zentralen botschaften der ÖVP für den 
Wahlkampf präsentiert: Wirtschaft, 
Familie, Wohnen. Zum thema 
„Leistbares Wohnen“ finden  Sie in der 
heftmitte eine Spezialbeilage.

die ÖVP hat ihre mobilisierungskraft 
bewiesen - die menschen wählen 
Stabilität und Verlässlichkeit. 
die positiven Ergebnisse bei der 
Volksbefragung und den landtags-
wahlen geben rückenwind für die 
Nationalratswahl am 29. September: 
das Jahr 2013 wird das Jahr der ÖVP!

in Österreich leben über 1,4 millionen Familien mit Kindern. Jede Familie 
hat individuelle bedürfnisse und weiß, was das beste für sie ist. deshalb 
brauchen Familien vor allem eines: Wahlfreiheit! Sie brauchen die Freiheit 
zu entscheiden, wie sie ihr Familienleben gestalten und wie sie Familie und 
beruf vereinbaren. die Politik muss sich an diesen verschiedenen bedürf-
nissen orientieren und die erforderlichen rahmenbedingungen schaffen.

Neben einem ausgewogenen mix aus Geld-, Steuer- und Sachleistungen 
und dem weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsange-
bots, sind es vor allem die flexiblen Arbeitszeitmodelle, die die Eltern bei der 
Vereinbarkeit von Familie und beruf unterstützen. dabei bietet teilzeitarbeit 
Frauen und männern die möglichkeit, sich in bestimmten lebensabschnit-
ten mehr um ihre Familie zu kümmern.

derzeit gehen von den ungefähr 3,5 millionen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern rund 872.000 Frauen und rund 202.000 männer einer teilzeit-
beschäftigung nach, tendenz steigend. laut einer aktuellen umfrage sind 
92 Prozent der teilzeitbeschäftigten in Österreich mit dem Ausmaß ihrer 
beschäftigung zufrieden und fast  80 Prozent wünschen sich mehr möglich-
keiten, teilzeit zu arbeiten. die umfrage hat auch ergeben, dass zwei drittel 
der männer bereit wären, teilzeit in Anspruch zu nehmen, wenn die rah-
menbedingungen stimmen. deshalb müssen wir uns bemühen, das Ange-
bot an Teilzeitarbeitsplätzen, vor allem auch an qualifizierten,  weiter aus-
zubauen und deshalb darf teilzeit nicht schlechtgeredet werden, wie das 
die SPÖ tut. die SPÖ will alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu 
drängen, Vollzeit zu arbeiten und ignoriert damit die Wünsche von Familien.

Familie und beruf dürfen in der heutigen Zeit kein Widerspruch sein – im-
Gegenteil: Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und beruf weiter voran-
treiben und wir wollen den Eltern nicht vorschreiben, wie sie ihr leben zu 
gestalten haben. die SPÖ will, dass sich Eltern entweder für den beruf oder 
die Familie entscheiden. das ist nicht unser Weg, hier unterscheiden wir uns 
ganz klar.

Wir vom ÖAAb wollen Wahlfreiheit für unsere Familien und wir wollen vor 
allem eines sein: Partner der Familien und nicht ihr Vormund.

AusBAu Von teilzeitArBeitsPlätzen
EiN KommENtAr VoN buNdESobFrAu bm mAG. JohANNA miKl-lEitNEr
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Wir wollen, dass die Familien in unse-
rem land in gesicherten Verhältnissen 
leben und ihr miteinander frei gestalten 
können und wir wollen, dass jene men-
schen, die Verantwortung für Kinder 
übernehmen, nicht noch zusätzlich be-
lastet werden. dafür brauchen wir bei 
den Familienleistungen weiterhin einen 
ausgewogenen mix aus Geld-, Steuer- 
und Sachleistungen.
das neue, von Wirtschaftsminister mit-
terlehner vorgeschlagene, modell der 
Familienbeihilfe wird einfacher, transpa-
renter und übersichtlicher gestaltet sein. 
Vor allem Jung-Familien und Familien 
mit älteren bzw. studierenden Kindern 
erhalten mehr unterstützung als jetzt. 
Erreicht wird dies durch eine höhere Fa-
milienbeihilfe in drei Stufen (inklusive 
Kinderabsetzbetrag), eine höhere Ge-
schwisterstaffel und einen höheren Zu-
schlag für Kinder mit einer behinderung. 
Zusätzlich sollen Österreichs Familien, 
durch eine regelmäßige Anpassung der 
Familienbeihilfe, einen teuerungsaus-
gleich erhalten.
Auch im Steuersystem müssen Familien 
mit Kindern stärkere berücksichtigung 
finden als bisher, denn Familien sollen 
durch Kinder keine finanziellen Nachtei-
le haben. unser Ziel ist ein Steuerfreibe-
trag für Familien im rahmen der nächs-
ten Steuerreform.
Weiters soll durch den flächendecken-
den Ausbau des Kinderbetreuungsan-
gebots mit bedarfsgerechten, flexiblen 
Öffnungszeiten die Wahlfreiheit für Fa-
milien weiter verbessert werden, spezi-

ell im bereich der betreuung von unter  
dreijährigen.
bei der Vereinbarkeit von Familie und 
beruf ist es vor allem die teilzeitar-
beit, die es Frauen und männern in 
bestimmten lebensabschnitten er-
leichtert, sich mehr um ihre Familie zu 
kümmern. Für Familien mit Kindern 
sind flexible Arbeitsmodelle von großer 
bedeutung: 92 Prozent der teilzeitbe-
schäftigten in Österreich sind mit dem 
Ausmaß ihrer beschäftigung zufrieden 
und 80 Prozent wünschen sich mehr 
möglichkeiten, teilzeit zu arbeiten. 
deshalb setzt sich der ÖAAb für den 
Ausbau des Angebots an teilzeitar-
beitsplätzen ein.
die Flexibilisierung der Arbeitszei-
ten darf aber nicht dazu führen, dass 

Arbeiten am Sonntag zur regel wird, 
denn der Sonntag ist Familien- und  
Erholungstag. Eine aktuelle imAS-um-
frage zur Sonntagsöffnung hat erge-
ben, dass 80 Prozent der bevölkerung 
gegen die Öffnung von Geschäften am 
Sonntag sind und 60 Prozent sagen, 
dass die Sonntagsöffnung sich negativ 
auf das Familienleben auswirken wür-
de (siehe Grafik).  In diesem Zusam-
menhang hat sich der ÖAAb mit seiner 
Forderung, die gesetzlichen Schlupf-
löcher in der Gewerbeordnung zu 
schließen, durchgesetzt. durch einen 
beschluss im Parlament ist nun in der 
Gewerbeordnung festgelegt, dass die 
Verkaufsrechte am Sonntag nur jenen 
betrieben zustehen, die auch einen 
gastgewerblichen charakter haben.

„Ja“ zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf – 
„Nein“ zur Sonntagsöffnung

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf nicht ein bloßes 
Lippenbekenntnis sein, sondern muss in Österreich zur geleb-
ten Selbstverständlichkeit werden. Damit das gelingt, brauchen 
Familien einen Partner, der für die nötigen Rahmenbedingungen 
sorgt. Dieser Partner ist und bleibt der ÖAAB.
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Umfrage zur Sonntagsöffnung
Würden Sie einer Sonntagsöffnung eher 
zustimmen oder würden Sie eher nicht 
zustimmen?

„Die Sonntagsöffnung erschwert das 
Familienleben deutlich.“ 
Würden Sie dieser Aussage zustimmen?

6% - nur teilweise öffnen

13% - eher zustimmen

60% - voll und ganz zustimmen80% - eher nicht zustimmen

19% - einigermaßen zustimmen

13% - eher weniger zustimmen

7% - eher nicht zustimmen

1% - keine Angabe

1% - keine Angabe

Quelle: IMAS-Umfrage, April 2013, n=606



Zwei Jahre ist es her, seitdem in Ös-
terreich erstmals ein Staatssekreta-
riat für integration eingerichtet wur-
de. Anlässlich dieses Jubiläums lässt 
die freiheit die vergangenen beiden 
Jahre revue passieren:
Ende April 2011 wurde Sebastian 
Kurz als Staatssekretär für integra-
tion angelobt und stand vor der he-
rausforderung, mehr Sachlichkeit in 
die integrationsdebatte zu bringen. 
die Ernennung löste einen starken 
Gegenwind in den medien aus, viel 
Kritik hagelte es aufgrund seines Al-
ters. dass Jugend und Kompetenz 
jedoch kein Widerspruch sind, zeigte 
sich schnell.

neuer zugang zum thema integration
unter dem motto „integration durch 
leistung“ formulierte Sebastian Kurz 
einen neuen Ansatz in der integrati-
onspolitik: Entscheidend soll nicht 
sein, woher jemand kommt, sondern 
was er bereit ist, in Österreich zu leis-
ten. Gemeinsam mit dem unabhän-
gigen Expertenrat wird der integra-
tionsbericht mit 20 Vorschlägen zum 
besseren Zusammenleben präsen-
tiert. Seither werden diese  Vorschlä-

ge schrittweise umgesetzt. darunter 
fällt etwa der Ausbau der Sprachför-
derung, durch den sichergestellt wer-
den soll, dass jedes Kind beim Schu-
leintritt deutsch spricht. 
um jungen migrantinnen und mi-
granten Vorbilder zu bieten, wer-
den im rahmen der initiative 
„Zusammen:Österreich“ erfolgreiche 
menschen mit migrationshintergrund 
als beispiele für gelungene integrati-
on vor den Vorhang geholt. und erst 
kürzlich konnte mit der reform des 
Staatsbürgerschaftsrechts eine Ei-
nigung bei diesem heiß diskutiertem 
thema erzielt werden: Wer ausge-
zeichnet deutsch spricht oder sich 
ehrenamtlich engagiert kann die 
Staatsbürgerschaft zukünftig bereits 
nach 6 Jahren bekommen.

Junger in der regierung
Als Junger in der regierung und bun-
desobmann der Jungen ÖVP setzt 
sich Sebastian Kurz aber auch für 
mehr Generationengerechtigkeit und 
eine reform der demokratie ein. mit 
dem Generationenscan kann sicher-
gestellt werden, dass keine neuen 
Gesetze zu lasten der jungen Gene-

ration beschlossen werden können. 
Für mehr demokratie in den berei-
chen bürgerbeteiligung, Wahlrecht 
und Neue medien legte die Junge ÖVP 
Vorschläge auf den tisch, die derzeit 
in der bundesregierung diskutiert 
werden. Erste reformschritte, wie 
etwa die Aufwertung der Vorzugs-
stimmen oder Verbesserungen bei 
den Volksbegehren, wurden bereits 
beschlossen.

nächster schritt
in nur zwei Jahren konnte im integ-
rationsbereich bereits einiges nach-
geholt werden, was über Jahrzehnte 
vernachlässigt wurde. doch es bleibt 
noch viel zu tun um tatsächlich si-
cherzustellen, dass beim thema in-
tegration die persönliche leistung im 
mittelpunkt steht und nicht herkunft, 
religion oder hautfarbe. An motivati-
on mangelt es Sebastian Kurz offen-
sichtlich nicht: im rahmen der initi-
ative „Österreich.Kann“ erarbeitet er 
gerade gemeinsam mit seiner Jungen 
ÖVP Vorschläge, wie man das Zusam-
menleben in Österreich verbessern 
kann.

2 Jahre Staatssekretariat  
für Integration – eine Bilanz
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neue homePAge 
Seit kurzem ist die neue homepage von 
Sebastian Kurz online. Wer mehr über 
Sebastian Kurz erfahren will oder ihn 
unterstützen möchte, ist hier richtig: 
www.sebastian-kurz.at
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girls’ Day im Parlament

Johann rädler

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

Der Bürgermeister von Bad Erlach sitzt seit Ende 
2002 für die ÖVP im Nationalrat und ist Sprecher 
für Migration und Integration.
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FrEihEit | ParlamentariSmuS erklärt:

das Parlament hat sich heuer bereits 
zum siebenten mal am Girls’ day be-
teiligt. die teilnehmerinnen – junge 
mädchen von zwölf bis sechzehn - 
haben dabei die möglichkeit, einen 
Einblick in den Parlamentsbetrieb 
außerhalb der öffentlichen Wahr-
nehmung zu gewinnen und mitar-
beiterinnen der Parlamentsdirektion 
in unterschiedlichen berufsfeldern 
kennen zu lernen. 

Nach einem besuch einer Sitzung 
des Nationalrats konnten sich dieses 
Jahr die mädchen beispielsweise von 
einer Architektin über Sonderbaupro-
jekte informieren lassen oder damit 
beschäftigen, wie eine Pressemel-
dung vom Parlament in die Zeitung 
kommt. Auch Gespräche mit einer 
Kamerafrau, einer technikerin und ei-
ner redakteurin im orF-Stadtstudio 
gaben einen blick hinter die Kulissen 
der berichterstattung und von live-
Übertragungen aus dem Parlament. 

Auch die vielfältigen Aufgaben ei-
ner Politikerin werden am Girls day 
immer thematisiert. in einer dis-
kussion mit mandatarinnen aller 

Fraktionen, darunter ÖVP-bildungs-
sprecherin Abg. christine marek, hat-
ten die Schülerinnen auch heuer wie-
der Gelegenheit, über Freud und leid 
im leben einer Politikerin zu erfah-
ren, darüber, wie man den Alltag be-
wältigt und wie sich die große Anzahl 
an terminen und parlamentarischen 
Aufgaben mit dem Privatleben ver-
einbaren lässt, warum man sich per-
sönlich für diesen beruf entschieden 
hat und welche motivation dahinter 
steckt. christine marek hofft auf viel 
Frauenpower und „dass nach diesem 
tag bei vielen mädchen das interesse 
an Politik und untypischen Frauenbe-
rufen gewachsen ist“.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind sie in die Politik ge-
kommen?
damals war ich JVP-Gründungsmit-
glied im ort und wurde schon mit 25 
Jahren Gemeindeparteiobmann, weil 
ich etwas bewegen wollte.

freiheit: Was sind ihre drei wichtigs-
ten Anliegen in der Politik?
Gelebte Sozialpolitik, die uns als 
christlich-soziale Arbeitnehmer ein 
Anliegen sein muss.
Gelebte Kommunalpolitik, weil die 
menschliche Seite hier im Vorder-
grund steht.
integration in der Gesellschaft, weil 
hier noch gewaltiges humankapital 
vorhanden ist.

freiheit: Was war ihr größter erfolg?
in einer ganzen region im Süden von 
Niederösterreich eine Aufbruchstim-
mung herbeizuführen.

freiheit: Was wollen sie noch errei-
chen?
dass die Familien und sozialpoliti-
schen Anliegen in unserer Gesell-
schaft einen höheren Stellenwert be-
kommen.

freiheit: Was ist ihr motto?
den Weg zur Quelle führt gegen den 
Strom.

www.oeaab.com

steckbrief 
geb.: 13. Juni 1952, bad Erlach

Beruf: bürgermeister

Familienstand: verheiratet,  
ein erwachsener Sohn

lieblingsspeise: Krautfleckerln

lieblingsbuch:  
liebeslieder von heinrich heine

Lieblingsfilm:  
Fitzcarraldo mit Klaus Kinsky

liebstes reiseziel: Frankreich

hobbys: Politik



Verfolgten Christen 
eine stimme geben

FrEihEit | Parlament     |     07

Fo
to

s:
 Ö

VP
-K

lu
b/

c
hr

is
ti

an
 m

ül
le

r
Fo

to
: Ö

AA
b

v.l.n.r.: Weihbischof Andreas laun, michael  Spindelegger, Volker  
Kauder und Karlheinz Kopf 

bei der Natio-
nalratswahl im 
herbst wird es 
erstmals mög-
lich sein, auch 
auf der bundes-
liste eine Vor-
zugsstimme für 

eine Kandidatin oder einen Kandida-
ten zu vergeben. „mir ist wichtig, dass 
die Abgabe von Vorzugsstimmen mög-

lichst barrierefrei und selbstbestimmt 
durchgeführt werden kann, was be-
sonders für blinde und lernbehinder-
te menschen schwierig bis unmöglich 
ist“, betont Franz-Joseph huainigg, 
ÖVP-Sprecher für menschen mit be-
hinderung. daher hat huainigg vorge-
schlagen, dass am Wahlzettel anstelle 
des Namens nur die listennummer 
einzutragen ist. damit ist ein unbeein-
flusstes, unbeobachtetes und selbst-

ständiges Wählen möglich. „denn 
Zahlen können beispielsweise blinde 
menschen noch eher schreiben als 
Namen. das ist für blinde, aber auch 
für menschen mit lernschwierigkei-
ten eine wesentliche Erleichterung 
und Verbesserung in richtung barri-
erefreiheit.“ huainigg hofft, dass sein 
Vorschlag schon bei der Nationalrats-
wahl umgesetzt werden kann.

www.parlament.gv.at

huainigg: Vorzugsstimmen barrierefrei vergeben!

der Gastgeber des Kongresses „Verfolgte 
christen - Einsatz für die religionsfrei-
heit“ in Salzburg nannte gleich zu beginn 
alarmierende Zahlen zur christenver-
folgung. 100 millionen christen würden 
derzeit weltweit verfolgt, alle fünf minu-
ten wird ein christ wegen seines Glau-
bens getötet, sagte ÖVP-Klubobmann 
Karlheinz Kopf. „Es ist notwendig, ein 
Zeichen zu setzen.“ dazu sollte das tref-
fen des ÖVP-Parlamentsklubs und der 
cdu/cSu-bundestagsfraktion dienen.

der Vorsitzende der unionsfraktion, Vol-
ker Kauder, erinnerte daran, dass das 
Engagement für verfolgte christen ei-
nen langen Atem benötige. Erfolge stell-
ten sich nicht von heute auf morgen ein. 
dennoch sei es gelungen, in den vergan-
genen vier Jahren in der deutschen Au-
ßenpolitik neue Akzente zu setzen.

„das thema brennt jedem verantwor-
tungsvollen Politiker, der christdemo-
krat ist, unter den Nägeln“, skizzierte 
Vizekanzler Außenminister dr. michael 
Spindelegger Österreichs mehrgleisigen 

Ansatz beim weltweiten Engagement 
für religionsfreiheit und verwies etwa 
auf bilaterale Kontakte mit ländern, in 
denen es Einschränkungen der religi-
onsfreiheit und bedrohungen gegen re-
ligiöse minderheiten gibt. Auf initiative 
von Vizekanzler Spindelegger wurden 
zudem Eu-leitlinien zum Schutz der re-
ligionsfreiheit und religiöser minderhei-
ten entwickelt und dem Europäischen 
Auswärtigen dienst der Auftrag gegeben, 
die Entwicklungen betreffend religions-
freiheit und religiöse minderheiten vor 
ort genau zu beobachten und bericht 
zu legen. Auf österreichischen Vorschlag 
soll zudem ein Frühwarnmechanismus 
geschaffen werden, um rechtzeitig auf 
potentielle Konfliktsituationen reagieren 
zu können. Auch in der uNo, speziell in 
dessen menschenrechtsrat, engagiere 
sich Österreich schwerpunktmäßig für 
den Schutz religiöser minderheiten.

Wie nötig das Eintreten für die chris-
ten ist, zeigte der bericht des Geist-
lichen obiora ike aus Nigeria. die 
radikal-islamische Sekte boko haram ter-

rorisiert seit Jahren weite teile des landes.  
„Jeden tag mord“, rief ike den teilneh-
mern des Kongresses zu. Über 600 Kir-
chen seien niedergebrannt worden. mil-
lionen von christen seien in dem land 
auf der Flucht.

Am rande des Kongresses berichtete 
ein Wissenschafter, der sich seit langem 
mit den christen in Syrien beschäftigt, 
über die lage der minderheit in dem vom 
bürgerkrieg heimgesuchten land. Von 
der einst eine million christen in Syrien 
sei mittlerweile wahrscheinlich schon 
ein Drittel aus dem Land geflohen, sagte 
Prof. dr. Aho Shemunkasho, der am „ins-
titut für den christlichen osten“ in Salz-
burg lehrt. lösung brächte nur ein Frie-
densschluss der bürgerkriegsparteien 
in Syrien. Über die macht, einen solchen 
herbeizuführen, verfügen die beiden re-
gierungsfraktionen aus deutschland und 
Österreich zwar nicht, aber sie können 
den verfolgten christen eine Stimme zu 
geben – wie an diesem tag in Salzburg.

www.oevpklub.at
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EINFACH PRAKTISCH.
EINFACH ZULASSEN.

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

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

Jetzt tauschen.

Der Zulassungsschein 

im Scheckkartenformat.

www.staatsdruckerei.at
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Faires Mietrecht für Mieter und Vermieter
Wir fordern mehr Transparenz bei den Mietverträgen, denn die Mieterinnen und Mieter 
müssen wissen, wofür sie zahlen.

Mehr Gerechtigkeit beim sozialen Wohnbau
Wir fordern eine Absenkung der Mietzinsobergrenze bei Gemeindewohnungen an den nied-
rigeren Mietzins von gemeinnützigen Mietwohnungen.

Nachhaltige Finanzierung
Wir fordern die Beibehaltung des bewährten Mix aus gefördertem und freifinanziertem 
Wohnbau und die Absicherung der Landeswohnbauförderungen über den Finanzausgleich.

Senkung der Baukosten
Wir fordern eine gezielte Vereinfachung der einzelnen Bauordnungen und dadurch die Sen-
kung der Baukosten.

Wohnraum für alle Generationen schaffen
Wir fordern Steuererleichterungen für Junge beim Erwerb des ersten Eigenheims bzw. die 
Abschaffung der Mietvertragsgebühr für unter 35-Jährige und den  Ausbau von betreutem 
Wohnen.

Nachhaltigkeit im Wohnbau verbessern
Wir fordern die Fortführung des Sanierungsschecks und dadurch die Verbesserung der 
Energieeffizienz von Gebäuden.

Impressum: Herausgeber: Wiener Pressverein Medieninhaber: Wiener Pressverein (Vorstand Dir. Walter Mayr, Dr. Kurt Wagner, BOR Rudolf Habeler, Petra Reisin-
ger-Bangerl) Blattlinie: Wiener Programm des ÖAAB Chefredaktion: Janina Nolz, Bakk. Redaktion: Albrecht Oppitz Anzeigenverwaltung: Sabine Egerer, Lichten-
felsgasse 7, 1010 Wien, 01/40141-0 Layout: Albrecht Oppitz Herstellung: Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH, Wiener Straße 80, 3580 Horn, Namentlich 
gezeichnete Artikel müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.
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„Mehr Eigentum ist die beste 
Antwort auf hohe Mietpreise“
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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. Mietzinsbeschränkungen, wie 
von der SPÖ gefordert, schaffen keine einzige neue Woh-
nung und führen zu einem Erlahmen des Wohnungsmark-
tes. 

Auch leistbares Bauland wird, besonders in Regionen mit 
erhöhtem Wohnungsbedarf, immer knapper. Die Grund-
stückspreise in den Städten haben sich in den vergangenen 
Jahren deutlich dynamischer entwickelt als die Baukosten 
und gefährden somit die Leistbarkeit des Wohnens. Öster-
reichweit ist der Preis für Grundstücke seit 2008 um mehr 
als ein Fünftel auf durchschnittlich 105 Euro pro Quadrat-
meter gestiegen. Zusätzlich hat sich der Baukostenindex in 
den letzten 10 Jahren um 37,3 Prozent erhöht, der Verbrau-
cherpreisindex im Vergleich nur um 22,7 Prozent.
Die Wohnkostendynamik hat mittlerweile ein Ausmaß 

angenommen, das verhindert, dass Wohnraum zu er-
schwinglichen Preisen für den breiten Mittelstand zur 
Verfügung steht. 2012 wendete ein durchschnittlicher 
Haushalt rund 29 Prozent des verfügbaren Einkommens 
für Mieten auf während dieser Wert 2008 nur bei 24 Pro-
zent lag. Im Bereich des Eigentums hat sich die Wohnkos-
tenbelastung von 17 Prozent im Jahr 2008 auf 26 Prozent 
im Jahr 2012 erhöht.

In Österreich besitzt knapp die Hälfte der Bevölkerung 
eine Wohnung oder ein Haus. Damit liegen wir unter dem 
europäischen Durchschnitt. Wir wollen den Anteil der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer bis zum Jahr 2020 um 
mindestens 10 Prozent steigern. Wie wichtig Eigentum ist, 
zeigt sich ganz besonders im Alter, denn nichts bietet so 
viel Sicherheit wie Eigentum. Es macht einen großen Un-
terschied, ob man 6 oder 32 Prozent des Einkommens für 
Wohnen ausgibt.

Wohnen: ÖAAB – Maßnahmenpaket 
für leistbares Wohnen
Tatkraft und Fleiß müssen sich auszahlen. Wer in Österreich lebt, soll sich auch
einen angemessenen Wohnraum leisten können. Der ÖAAB setzt sich für mehr Gerechtigkeit und 
ein besseres Angebot am Wohnungsmarkt ein. 

„Wohnen gehört zu den wichtigsten menschlichen Grundbedürfnissen. Die 
Wohnkosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Für den breiten Mittel-
stand wird es immer schwieriger, angemessene Wohnungen zu erschwinglichen 
Preisen zu finden. Auch für Jungfamilien, die sich etwas aufbauen wollen, gibt 
es zu wenig leistbare Wohnungen. Wir freuen uns daher über die Initiative von 
Bundesparteiobmann Michael Spindelegger, der mit einem umfassenden Ge-
samtpaket die Diskussion rund um das Thema leistbares Wohnen gestartet hat.“

   ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner
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Wir wollen mehr Angebot durch eine Mobilisierung des 
Wohnungsmarktes schaffen. Der Neubau soll verstärkt, die 
Baukosten verringert und ungenützte Kapazitäten sollen 
verwertet werden und jeder soll die Möglichkeit haben, sich 
durch Arbeit Eigentum zu schaffen. Um das zu erreichen 
brauchen wir verschiedene Maßnahmen, die die gesamte 
Breite der Wohnbauwirtschaft miteinbeziehen und die die 
Bedürfnisse von Ballungsräumen und dem ländlichen Raum 
gleichwertig behandeln. Deshalb hat der ÖAAB folgendes 
Maßnahmenpaket zusammengestellt: 

NAchhAlTiGe FiNANzieruNG

Wir wollen den bewährten Mix aus gefördertem und 
freifinanziertem Wohnbau beibehalten und die Lan-

deswohnbauförderungen über den Finanzausgleich absi-
chern. Zusätzliche Mittel in der Höhe von zwei Milliarden 
Euro können durch Veranlagungen der Pensions- und Vor-
sorgekassen in den geförderten Wohnbau bereitgestellt 
werden. Weitere 1,2 Milliarden Euro durch gezielte Priva-
tisierungen von Bundesliegenschaften. So können neue 
leistbare Wohnungen gebaut und der Wohnungsmarkt ent-
lastet werden.

GerechTiGkeiT iN GeMeiNDeWohNuNGeN

Auch beim Gemeindebau besteht Reformbedarf.  
Derzeit besteht eine Ungerechtigkeit bei den Miet-

preisen zwischen den 277.000 Gemeindewohnungen und 

Wir bauen in Niederösterreich Wohnqualität für Jung und Alt. 

Für Familien und Singles. Für Stadt und Land. Für Heute und Morgen. 

Mit der Erfahrung führender gemeinnütziger Wohnbauträger.

Ihr direkter Weg zu gefördertem Wohnraum:

www.argewohnen.at | Wählen Sie online aus dem aktuellen Wohnangebot.

Service-Hotline: 02742 / 9020 560

Oder gleich bei unseren 

16 gemeinnützigen 

Wohnbauträgern.

Hochwertig. Individuell. Leistbar. Zukunftssicher.

WOHNEN. WIE DAS 
LEBEN SO SPIELT.

„Österreich soll ein Land von Eigentü-
mern werden – nicht nicht von Mietern, 
die unter der Mietbelastung stöhnen. 
Ziel meiner Politik ist es, Eigentum zu 
fördern. Denn nichts schafft mehr Si-
cherheit als die eigenen vier Wände.“
Vizekanzler und Bundesparteiobmann 
Michael Spindelegger
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den rund 560.000  gemeinnützigen Mietwohnungen. Bei-
spielsweise liegt der Richtwert nach Ausfinanzierung für 
Gemeindewohnungen in Wien bei 5,16 Euro pro Quadrat-
meter und der Richtwert für gemeinnützige Wohnungen 
bei nur 3,29 Euro. Eine Anpassung der Mieten sorgt für 
mehr Gerechtigkeit und günstigere Gemeindewohnungen. 

Um Missbrauch bei der Vergabe vorzubeugen, sind kla-
re Regelungen und transparente Verfahren notwendig. 
Laut einer aktuellen Market-Umfrage sind 82 Prozent 
der Österreicherinnen und Österreicher für eine regelmä-
ßige Überprüfung bei der Vergabe von Sozialleistungen. 
Warum soll das bei Sozialwohnungen anders sein? Eine 
Einkommensüberprüfung nach zehn Jahren stellt sicher, 
dass tatsächlich jene unterstützt werden, die es auch 
brauchen. Bei allen anderen soll die Miete entsprechend 
ihrer Einkommenssituation angepasst werden, d.h. bei 
einer Verschlechterung müsste der Mietzins auch wieder 
reduziert werden. Dadurch wird gewährleistet, dass nur 
jene, die es wirklich brauchen, eine Sozialwohnung be-
kommen.

SeNkuNG Der BAukoSTeN

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Gebäu-
de hinsichtlich Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder 

Brandschutz deutlich gestiegen und dadurch auch die 
Wohnpreise. In den letzten fünf Jahren sind 10 Prozent 
mehr an baurechtlichen Bestimmungen hinzugekommen, 

www.energieburgenland.at

EB_Preteaser_Frau_Landschaft_Logo_www_184x131_3.indd   1 21.03.13   10:22

„Es ist nicht fair, dass Jungfamilien jah-
relang auf eine Sozialwohnung warten 
müssen, während sich gut verdienende 
SPÖ- und Grün-Politiker gegenseitig 
komfortable und kostengünstige Sozial-
wohnungen im Gemeindebau zuschan-
zen.“ 
Generalsekretär Abg.z.NR August Wöginger
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zusätzlich haben sich die Baukosten im Vergleich zu den  
Lebenshaltungskosten in den letzten 10 Jahren verdoppelt. 

Allein im Jahr 2012 wurden insgesamt 349 baurelevante 
Normen, die für den Bauträger verbindlich sind, neu her-
ausgegeben und überarbeitet. Dadurch erhöhen sich nicht 
nur die Baukosten, sondern vor allem auch die laufenden 
Betriebs- und Instandhaltungskosten. Viele dieser Normen 
sind überzogen. Es werden Vorgaben geschaffen, die un-
verhältnismäßig sind: beispielsweise machen die letzten 
2 Prozent an Sicherheitsmaßnahmen oft 20 bis 30 Prozent 
der Gesamtkosten aus. Diese finanziellen Mittel könnten 
stattdessen eingesetzt werden, um Wohnen leistbarer zu 
machen.

Mit einer gezielten Vereinfachung der einzelnen Bau-
ordnungen könnten die Baukosten um bis zu 35 Pro-
zent, die Betriebskosten um bis zu 20 Prozent und die 
Mietkosten um bis zu 25 Prozent gesenkt werden, denn 
leistbares Wohnen hängt insbesondere von der Planung 
und baulichen Umsetzung ab. 

Neue rAuMorDNuNG 

Durch die Einführung einer neuen Widmungskate-
gorie „geförderter Wohnbau“ soll Gemeinden, in 

denen ein Wohnungsbedarf oder ein Wohnungsfehl-
bestand besteht, bei Umwidmungen ein Teil des neuen 
Baulandes per Vorkaufsrecht für den gemeinnützigen 
Wohnbau zugestanden werden. 

Außerdem sollen bestehende Flächen durch Nachverdich-
tung besser genutzt werden, d.h. auf bestehenden Bauplät-
zen kann zusätzlicher Wohnraum durch Auf- oder Zubau 
geschaffen werden, ohne dass zusätzliche Liegenschaftser-
werbungs- und Aufschließungskosten entstehen.

FAireS MieTrechT Für MieTer uND VerMieTer

Das österreichische Mietrecht hat sich historisch 
weiterentwickelt, immer wieder sind neue Vertrags-

formen hinzugekommen. Das Ergebnis sind viele ver-
schiedene Mietzins-Modelle, die schwer durchschaubar 
sind. Eine Vereinfachung würde Investitionen fördern, 
die Neubauleistung erhöhen und durch mehr Angebot 
nachhaltig leistbare  Mieten schaffen.
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 gemacht werden können und es muss klar sein, 
welche Pflichten der Mieter und welche der Vermieter bei der 
Erhaltung der Wohnung hat. Damit wird erreicht, dass die Miet-
zinse besser vergleichbar und tendenziell günstiger werden.

Änderungen muss es auch bei den Eintrittsrechten in beste-
hende Mietverträge geben. Grundsätzlich sollen wie bisher 
Ehe- und Lebenspartner sowie minderjährige Kinder den be-
stehenden Mietzins übernehmen können. Für alle anderen 
Übernahmeberechtigten soll aber der Richtwertmietzins gel-
ten. Damit wird verhindert, dass Wohnungen lange Zeit leer 
stehen, anstatt auf den Markt zu kommen.

JuNGeS WohNeN

Für junge Menschen ist es schwierig geworden, 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 Eigenheim sowie die Abschaffung der Miet-
vertragsgebühr für unter 35-Jährige, Abhilfe schaffen. 

„Die ÖVP will ein Land der Eigentü-
mer schaffen, in dem jene, die sich 
etwas erarbeiten und aufbauen  
wollen, das auch erreichen können.“
Justizministerin Beatrix Karl

„Generelle Mietzinsobergrenzen, wie sie 
die SPÖ fordert, lehnen wir klar ab. Eine 
solche Maßnahme führt nur dazu, dass 
nicht mehr in neue Wohnungen inves-
tiert wird und dass der Wohnungsmarkt 
erlahmt. “
ÖAAB-Bundesobfrau und Innenministerin  
Johanna Mikl-Leitner
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WohNeN uND PFleGe

Im Laufe des Jahres 2013 wird in Österreich die Gruppe 
der über 60-Jährigen die Zwei-Millionen-Marke über-

schreiten. Wir wollen es den Menschen ermöglichen, 
möglichst lange entweder zuhause oder in betreuten 
Wohnungen zu leben; in einem Pflegeheim nur dann, 
wenn es die Umstände erfordern. Um barrierefreies 
Wohnen  leistbar zu machen,  treten wir für die Erwei-
terung des Sanierungsschecks um die Kategorie „Bar-
rierefreiheit“ ein. Damit wird es älteren Menschen und 
Menschen mit Behinderung leichter gemacht, ihr Haus 
oder ihre Wohnung ihren speziellen Bedürfnissen anzu-
passen.

NAchhAlTiGkeiT iM WohNBAu

Derzeit spiegelt sich der energetische Zustand ei-
ner Wohneinheit nicht im Richtwertsystem des 

Mietrechtsgesetzes wider. Wir wollen einen zusätzli-
chen Anreiz für die thermische Sanierung von Häusern 
schaffen, indem wir Zu- und Abschläge zum Richtwert 
je nach energetischem Zustand des Gebäudes einfüh-
ren. Das bringt ein faires Mietrecht für Mieter und Ver-
mieter und erhöht die thermische Sanierungsrate im 
Altbaubestand.

Die aktuelle Sanierungsrate bei Gebäuden beträgt 1,3 
Prozent – um die angestrebte Erhöhung der Sanie-
rungsrate auf 3 Prozent bis zum Jahr 2020 zu erreichen, 
muss der Sanierungsscheck des Bundes fortlaufend 
nachgeschärft werden. So können wir die Energieeffi-
zienz verbessern und damit die Betriebskosten senken.

„In den letzten Jahren ist der Preis für 
Wohnraum deutlich angestiegen.  
Für viele junge Menschen und junge 
Familien ist er nicht mehr leistbar. Daher 
wollen wir Wohnen und den Erwerb von 
Eigentum für uns Junge wieder leistba-
rer machen, damit der Traum vom Eigen-
heim auch Realität werden kann“
Staatsekretär für Integration Sebastian Kurz
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höchst erfreut 
zeigt sich helmut 
Feilmair, Vizeprä- 
sident der AK 
oÖ über die um-
setzung des oö. 
Jugendtickets: 

„damit wurde 
eine weitere Forderung der ÖAAb-
Fraktion in der AK oÖ in die tat 
umgesetzt. bei der letzten AK-Voll-
versammlung im November 2012 
wurde von der ÖAAb-Fraktion ein 
Antrag zur umsetzung des Jugend-
tickets eingebracht. Nunmehr wird 
diese höchst innovative Forderung 
in oberösterreich Wirklichkeit. mit 
dem oö. Jugendticket können ab 
dem Schuljahr 2013/2014 Schü-
ler und lehrlinge bis zum 24. le-
bensjahr in ganz oberösterreich 
zum Preis von 60 Euro im Jahr bus, 
bahn und bim benützen. 
Auch andere langjährige Forde-
rungen der ÖAAb-Fraktion in der 
Arbeiterkammer oberösterreich 
konnten in letzter Zeit umgesetzt 
werden. „unsere hartnäckigkeit 
hat sich ausgezahlt“, sagt helmut 
Feilmair. Konkret wurde in letzter 
Zeit die beabsichtigte sonntägliche 
ladenöffnung von dayli gestoppt, 
der Pendler-Euro auf Schiene 
gebracht und die Spekulations-
Steuer auf europäischer Ebene ab 
1. Jänner 2014 in die tat umgesetzt. 
Ebenso wird die zentrale ÖAAb-
Forderung nach einem steuerfeien 
Existenzminimum für Kinder zu ei-
nem wichtigen ÖVP-thema bei der 
anstehenden Nationalratswahl im 
herbst 2013 werden.“

www.arbeiterkammer.com

„Vier-Sterne-be-
handlung steht 
auch den be-
schäftigten im 
tourismus zu“, 
verlangt der ti-
roler AK Präsi-
dent und bAK 

Vizepräsident Erwin Zangerl.
Er fordert höhere bezahlung und bes-
sere unterkünfte für die tausenden 
mitarbeiter, die mit viel Engagement 
zum Erfolg des heimischen touris-
mus beitragen. „Wir gratulieren zum 
rekordwinter herzlich, nur würden wir 
uns wünschen, dass auch die tausen-
den mitarbeiter von diesen hervorra-
genden Ergebnissen profitieren.
denn was urlaubern in der gehobe-
nen Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie 
geboten wird, sollte auch beim um-
gang mit dem Personal gelebt wer-
den, das tagaus, tagein ums Wohl der 
Gäste bemüht ist.“ 
leider stehen Jobs im tourismus 
noch immer für viele (oft unbezahlte) 
Überstunden, Arbeiten an Wochen-
enden und Feiertagen, und das alles 
bei einer vergleichsweise beschei-
denen bezahlung und oft dürftigen 
unterkünften. hinzu kommen die 
nur wenige monate kurzen Verfalls-
fristen, die der Gastgewerbe-Kol-
lektivvertrag bei Nachforderungen 
vorsieht, und dass sich eine Saison-
beschäftigung aufgrund der arbeits-
losen Zeit auch entsprechend aufs 
Jahreseinkommen auswirkt.
den beschäftigten rät Zangerl, sich 
die lohn- und Überstundenabrech-
nungen in den Arbeiterkammern 
überprüfen zu lassen.

www.ak-tirol.at

„Wir haben hohe 
E r w a r t u n g e n 
in die reform 
der lehreraus-
bildung gesetzt 
und sind jetzt 
umso mehr ent-
täuscht, dass 

der wichtige bereich der Früh-
kindpädagogik völlig außer Acht 
gelassen wurde“, kritisiert hubert  
hämmerle, Präsident der AK Vorarl-
berg. „der murks im bildungsbereich 
geht ungeachtet der notwendigen 
Angleichung der Ausbildung der Pä-
dagogen zwischen den verschiede-
nen Schulstufen und -typen weiter.“ 
Für hämmerle zeigt sich an diesem 
beispiel wieder einmal, wie sinnlos 
eine Systemdiskussion im Schul-
bereich ist, wenn der Gesetzgeber 
nicht einmal in der lage ist, die not-
wendigen hausaufgaben im bereich 
des dienstrechts und der lehrer-
ausbildung zu machen. „Alle führen-
den Wissenschaftler sind sich über 
die bedeutung der frühkindlichen 
Pädagogik für die gesamte nach-
folgende Schul- und Ausbildungs-
verläufe von Kindern einig. umso 
unverständlicher ist die Einstellung 
der verantwortlichen Politiker in 
Österreich, dass in diesem bereich 
sowohl in der Ausbildung als auch in 
der bezahlung nichts investiert wer-
den muss.“ Er erwartet sich nun auf 
landesebene echte reformschrit-
te: „in diesem bereich hat das land 
weitreichende Kompetenzen. die 
Kindergärtnerinnenausbildung und 
bezahlung muss auf ein höheres  
Niveau gehoben werden.“

www.ak-vorarlberg.at

helmut FeilmAir:  
ÖAAB-ForDerungen
WerDen umgesetzt

erWin zAngerl: 
WertsChätzung  
Für tourismusBe-
sChäFtigte

huBert hämmerle: 
VerPAsste ChAnCe
stAtt neuAnFAng

hElmut FEilmAir, 
AK-ViZEPräSidENt 
obErÖStErrEich

ErWiN ZANGErl, 
bAK-ViZEPräSidENt 
uNd AK-PräSidENt 
tirol

hubErt hämmErlE, 
AK-PräSidENt  
VorArlbErG
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Friedensperspektive  
für ganz Europa

Seit 25 Jahren bietet die Konferenz für 
gewerkschaftliche Zusammenarbeit 
in Europa ein Forum für christliche 
Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter, um den sozialen dialog zu 
fördern und die europäische integrati-
on durch Vertiefung der beziehungen 
untereinander weiter voranzutreiben. 
Anlässlich des Jubiläums konnte der 
Vorsitzende des Österreichischen 
Zentrums für Arbeitnehmerbildung, 
ÖGb-Vizepräsident und FcG-bundes-
vorsitzender dr. Norbert Schnedl, als 
besondere Ehrengäste Eu-Kommissar 
dr. Johannes hahn, Vizekanzler dr.  
michael Spindelegger, Zweiten Natio-
nalratspräsidenten Fritz Neugebauer 
sowie den hohen repräsentanten der 
Vereinten Nationen in bosnien und 
herzegowina, dr. Valentin inzko, bei 
der feierlichen Eröffnung in der Wie-
ner hofburg begrüßen: „Freie Gewerk-
schaften sind die Garanten für Frei-
heit, die Achtung der menschenrechte, 
demokratie und rechtsstaatlichkeit. 
deswegen war dieser historische Pro-
zess und die Gründung der KGZE so 
wichtig“, erinnerte Schnedl. 

in ihren einführenden Worten spann-
ten die Festredner einen weiten bogen 
von den Anfängen der Zusammenar-
beit der christgewerkschafter vor und 
hinter dem Eisernen Vorhang bis zu 
den herausforderungen, vor die die 
derzeitige internationale Wirtschafts- 

und Finanzkrise Staaten und Gesell-
schaft stellt. Vizekanzler dr. michael 
Spindelegger betonte, dass es abseits 
allen Krisengeredes wieder in den Vor-
dergrund zu stellen gelte, welch große 
chancen die Europäische union den 
bürgerinnen und bürgern bietet: „Wir 
haben versprochen, dass alle, die dies 
wollen, auch die chance bekommen, 
an diesem Prozess teilzuhaben – und 
dazu stehen wir“, so der Vizekanz-
ler. letztlich bliebe die Eu ein Frie-
densprojekt aus sicherheits- wie auch 
wirtschaftspolitischer hinsicht, und 
fest stehe heute: in der Europäischen 
union „ist Friede unumkehrbar“. GÖd-
Vorsitzender Fritz Neugebauer erin-
nerte in seinen Worten an die Erfolge, 
die die christliche Gewerkschaftsbe-
wegung in konsequentem handeln für 
den europäischen integrationsprozess 
erreichen konnte. Aus den Erfahrung 
ergebe sich klar: „Es gibt keine Freiheit 
ohne Solidarität“, und diese botschaft 
sei nicht nur Konklusio, sondern vor 
allem handlungsauftrag: „Sozialer di-
alog ist nie abgeschlossener Prozess, 
sondern muss gepflegt und immer wie-
der neu vorangetrieben werden“.

Aus den intensiven diskussionen und 
beratungen wurden folgende Schluss-
folgerungen gezogen, die aufzeigen 
sollen, dass die christliche Sozialleh-
re im Zusammenspiel von Solidarität, 
Subsidiarität und menschenwürde ein 

solides Wertefundament bildet, um 
darauf ein solides bauwerk des politi-
schen handels zu errichten.

i. Kraft für die zukunft schöpfen. die 
KGZE wurde 1989 – unmittelbar vor 
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ – 
von österreichischen christgewerk-
schaftern in Wien ins leben gerufen. 
ihr 25. Jubiläum bietet die chance, die 
Perspektive für das kommende Jahr-
zehnt eindeutig zu fokussieren. Seit 
der Gründung der KGZE stand die Er-
weiterung nach mittel- und osteuropa 
im mittelpunkt. Es ist gelungen, sich 
gemeinsam von der „Patenschaft zur 
Partnerschaft“ zu entwickeln. dies soll 
Kraft geben, in den kommenden Jahren 
mutige Schritte zu setzen, um die volle 
integration zu erreichen.

ii. Das gemeinsame vor das tren-
nende stellen. in den Nachfolgestaa-
ten Jugoslawiens wurde in den 90er-
Jahren des 20. Jahrhunderts noch 
Krieg geführt. Es braucht die aktive 
unterstützung aller Kräfte, die an ei-
nem friedlichen und geeinten Europa 
arbeiten, um allen ländern des bal-
kans eine echte Perspektive zu einem 
Eu-beitritt in den kommenden Jahren 
zu eröffnen und sie bestmöglich zu be-
gleiten. damit soll die KGZE zu einer 
wichtigen drehscheibe im dialog aller 
länder des balkans weiterentwickelt 
werden. Wenn Stabilisierung, Friede 

Von 18.- 21. April 2013 fand in Wien die 25. Konfe-
renz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit 
in Europa (KGZE) statt, bei der 160 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus 23 europäischen Ländern 
mit hochkarätigen Referenten die Perspektiven 
der Balkanstaaten im europäischen Integrations-
prozess diskutierten.
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und Wohlstand für die gesamte region 
gelten soll, müssen ethnisch definier-
te Parteien oder ethnisch getrennter 
unterricht durch ein hohes maß an 
Gemeinsamkeit überwunden werden. 
Auch Probleme wie die – scheinbar 
allgegenwärtige – Korruption oder der 
in manchen regionen extrem niedrige 
lebensstandard müssen mit aller Ent-
schlossenheit bekämpft werden. Ein 
Vertrag zwischen Serbien und Koso-
vo würde die ganze region wesentlich 
beruhigen und eine andere Architektur 
der Verhandlungen in der ganzen regi-
on bewirken. Gelingen können solche 
Fortschritte bei den Verhandlungen 
nur, wenn jede Seite auf 100%-lö-
sungen verzichtet und den blick in die 
Zukunft richtet. Wenigstens den men-
schen, die heute noch im Kindesalter 
sind, sollte das ermöglicht werden, was 
im übrigen Europa gilt: Ein normales 
leben!

iii. Den sozialen Dialog stärken. in den 
einzelnen ländern ist der „soziale dia-
log“ höchst unterschiedlich entwickelt. 
Auch die rolle der Gewerkschaften ist 
keineswegs ähnlich. Also gilt es ge-
genseitig und voneinander zu lernen. 
Wesentlich für das Gelingen wird sein, 
die Erweiterung der Eu auf dem balkan 
auch über mehrere Jahre im Fokus zu 
behalten und den Partnerorganisatio-
nen einen beständigen Kontakt zu er-
möglichen. Vor allem in jenen ländern, 

wo ein struktureller Aufbau der Part-
ner für den sozialen dialog notwendig 
ist, will die KGZE eine solche Plattform 
anbieten. dazu kommt, dass der sozi-
ale dialog eine gute „Schule“ darstellt, 
Vereinbarungen einzuhalten – das ist 
die jedenfalls bis heute die erfolgreiche 
methode dieses Kontinents. Wir stellen 
fest, dass politische Entscheidungen 
in der Eu leider immer öfter auch von 
hektik geprägt sind. das ist keine gute 
Entwicklung. Stattdessen gilt es unab-
lässig das Augenmerk auf die Einhal-
tung der menschenrechte zu lenken. 
die rechtsstaatlichkeit, die auch Aus-
druck in einer unabhängigen Justiz, in 
unabhängigen Medien findet, ist dafür 
ein guter Gradmesser. 

iV. große grenzen auf kleinstem 
raum. die Europäische union um-
fasst im Jahr 2013 rund 500 millionen 
bürgerinnen und bürger in 28 Staaten. 
Vielen erscheint unverständlich, war-
um gerade die länder des balkan noch 
nicht mitglieder der Eu sind, doch eine 
genaueres hinsehen zeigt, dass sich 
in dieser europäischen region meh-
rere historische Probleme überlagern. 
dabei scheint es weniger um „tech-
nische Fragen“ zu gehen als vielmehr 
um kulturelle unterschiede, die seit 
vielen Jahrhunderten bestehen und 
auch stark mit religionen, als geleb-
ter teil der Kultur, zusammenhängen. 
Am beginn des 21. Jahrhunderts muss 

es gelingen, den blick nach vorne zu  
richten und trotz der historischen 
Grenzen ganzer Weltreiche ein neues 
miteinander zu ermöglichen. Ein bei-
tritt all dieser länder zur Eu wird damit 
zu einer echten Zukunftsperspektive!

V. Friede und gerechtigkeit küssen 
sich (Psalm 85). Am beginn des 21. 
Jahrhunderts braucht es eine Verwe-
bung von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Wahrheit. dabei dürfen sich Kirchen 
und religionsgemeinschaften – nicht 
nur in der genannten region, sondern 
weltweit – nicht „konfessionell veren-
gen“, sondern müssen danach stre-
ben, universelle Geltung zu erlangen. 
die errungene Freiheit in Europa wird 
dabei nicht nur durch den politischen 
totalitarismus des 20. Jahrhunderts 
gefährdet, sondern auch durch „ver-
steckte Formen“, wie sie immer öfter in 
einer Konsumgesellschaft oder einer  
Wissensgesellschaft auftreten. dabei 
ist die Angst zu kurz zu kommen, es 
letztlich nicht zu schaffen, in der kur-
zen lebenszeit den „himmel auf Er-
den“ zu ernötigen, ein Feind des solida-
rischen Verhaltens. Alle religionen sind 
gefordert, den gegenseitigen „respekt 
vor allen menschen, vor jeder leistung 
und in aller Schuld“ (Prof. Zulehner) 
anzustreben. um kleine, aber ent-
scheidende Schritte voranzukommen, 
braucht es eine Ethik des dynamischen 
Kompromisses!         www.fcg.at

GÖd-Vorsitzender Fritz Neugebauer mit dem Gründer 
der KGZE, ing. Günter Engelmayer, und dem slowaki-
schen Gewerkschafter Prof. dr. milan Katuninec

 „Abseits allen Krisengeredes muss wieder in den 
Vordergrund gestellt werden, welch große chancen die 
Europäische union den bürgerinnen und bürgern bie-
tet“, betonte Vizekanzler und Außenminister michael 
Spindelegger

ÖGb-Vizepräsident dr. Norbert Schnedl mit Józef 
mozolewski von der polnischen Solidarnosc
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Von 14. bis 23. Juni 2013 findet die Wahl 
der neuen Wiener Patientenombuds-
frau bzw. des neuen Wiener Patiente-
nombudsmannes statt. in dieser Zeit 
können alle in Österreich sozialversi-
cherten Personen, die über 16 Jahre alt 
sind, ihre Stimme mittels SmS-Voting 
abgeben. Zum ersten mal kann eine 
Patientenvertreterin bzw. Patientenver-
treter direkt gewählt werden und wird 
nicht von einem politischen Gremium 
eingesetzt. da bis zu 30 Prozent der 
leistungen der Wiener ärztinnen und 
ärzte für Nicht-Wiener erbracht werden, 
kann der Patientenombudsmann öster-
reichweit gewählt werden.

dr. Josef Kandlhofer wurde von einer 
unabhängigen Jury, neben zwei weite-
ren Personen, als Kandidat bestimmt. 
insgesamt musste die Jury aus 36 be-
werbungen die am besten geeigneten 
Kandidaten auswählen.

Josef Kandlhofer war bis 31. märz 2013 
Generaldirektor des hauptverbands der 
österreichischen Sozialversicherungs-
träger und möchte die chance nutzen, 
als Patientenombudsmann unser Ge-
sundheitssystem zum Vorteil der Pati-
enten und Patienten zu verbessern.

im laufe seiner tätigkeit in der Sozial-

versicherung haben sich oft menschen, 
wenn es Probleme oder missstände 
im Gesundheitsbereich gab, an ihn ge-
wandt, weil sie oder ihre Angehörigen 
keinen Ausweg mehr wussten. durch 
seine Erfahrung weiß er, wo der Schuh 
drückt und er weiß, wie wichtig es ist, 
rechtzeitig hilfe zu leisten, ehe sich die 
Situation verschlimmert. hier sieht er 
die Aufgabe eines Patientenombuds-
mannes - als interessenvertreter der 
Patientinnen und Patienten und als Ver-
mittler in der Patient-Arzt-beziehung.

so können sie hon.-Prof. hofrat Dr.  
Josef Kandlhofer ihre stimme geben:

 ServiceTel: (kostenlos)
0800/20 11 30
mail@oebv.com

www.oebv.com

*) Wie das geht, sehen Sie auf: www.oebv.com/thema/kip

Geben Sie uns Ihren 

KiP.CODE
  und wir sagen Ihnen, wie Sie 
„Kostenlos in die Pension“ 
  gehen können.*

Mit der ÖBV durchs Leben
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geWinnsPiel-AuFlÖsung

AngeloBung Von Drei neuen  
ÖAAB-BunDesräten Aus nieDerÖsterreiCh

recht einfach

unter Altersteilzeit versteht man eine 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, die Arbeitszeit zu 
verringern.
Seit 1.1.2013 kann die Altersteilzeit 
frühestens 5 Jahre vor dem regel-
pensionsalter (Frauen: Vollendung 
60. lebensjahr, männer: Vollendung 
65. lebensjahr) angetreten werden. 
Alters-teilzeit ist nur aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
möglich, d.h. es besteht kein rechts-
anspruch.
der Entgeltanspruch des Arbeitneh-
mers reduziert sich im Verhältnis zur 
Arbeitszeit nur um die hälfte, d.h. bei 
einer reduktion um 40 Prozent bleibt 
ein Entgeltanspruch in höhe von 80 
Prozent vom Gehalt vor Altersteilzeit 
bestehen. die beiträge zur Kranken-, 
unfall- und Pensionsversicherung 
werden durch die Altersteilzeit nicht 
geschmälert, sodass die Altersteilzeit 
sozialversicherungsrechtliche An-
sprüche in der Pension nicht mindert.
Grundsätzlich kann die Altersteilzeit 
in Vollarbeits- und Freizeitphasen ge-
blockt werden (§ 27 Abs 5 3 AlVG). die-
se Variante ist allerdings seit 1.1.2013 
für Arbeitgeber weniger attraktiv, weil 
es die unterstützung des AmS für die-
ses modell nur gibt, wenn der Arbeit-
geber spätestens ab beginn der Frei-
zeitphase einen neuen Arbeitnehmer 
einstellt.

Altersteilzeit: 
„Win-Win“-situAtion 
Für ArBeitgeBer unD 
ArBeitnehmer
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Erraten Sie, welcher hochrangige ÖAAb-Politiker 
und bürgermeister auf diesem Foto als Kind zu 
sehen ist, und gewinnen Sie Köstlichkeiten aus 
der region des gesuchten Politikers.

Schicken Sie ihre Antwort per mail an  
freiheit@oeaab.com oder mit einer Postkarte  bis 
14. Juni 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 04/2013: ÖAAB-Landesobmann und Bundesratspräsident Edgar Mayer

FrEihEit | ÖaaB GewinnSPiel: wer iSt DaS?

Fo
to

: P
ri

va
t

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

das Kinderfoto in der „freiheit“-Ausgabe 
von Februar 2012 zeigte landeshaupt-
mann Günther Platter als Jugendli-
chen. Als Gewinner gezogen wurde 
der 57-jährige Günther Stickler aus 
Wien. Als Gewinn erhielt er einen „tirol-
rucksack“ mit persönlicher Widmung 
des tiroler landeshauptmannes - ein   
Gewinn, der ihm umso mehr bedeutet, 
als tirol inzwischen seine zweite hei-
mat geworden ist.           www.oeaab.com

in der Sitzung des bundesrates am 8. 
mai wurden die obfrau der oberwal-
tersdorfer ÖVP-Frauen Angela Stöckl, 
der NÖAAb-landesgeschäftsführer 
bernhard Ebner und der Wolfsthaler 
bürgermeister Gerhard Schödinger 
als neue bundesräte aus Niederöster-
reich angelobt. diese Neuaufstellung 
ist eine Folge der landtagswahlen in 
Niederösterreich im märz dieses Jah-

res. Ausgeschieden sind die bisheri-
gen ÖAAb-bundesratsabgeordneten 
bettina rausch und christoph Kainz, 
die beide am 24. April als Abgeord-
nete zum  Niederösterreichischen 
landtag angelobt wurden, und Kurt 
Strohmayer-dangl, der sich weiterhin 
mit vollem Einsatz seiner Aufgabe als 
bürgermeister von Waidhofen an der 
thaya widmet.
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bundesobfrau Johanna mikl-leitner, Generalsekretär August Wöginger und stv. Generalsekretär Kurt Wagner  
gratulieren den neuen bundesratsabgeordneten Angela Stöckl, bernhard Ebner und Gerhard Schödinger



14     |     FrEihEit | SChluSSPunkt 

Am 1. mai luden der ÖAAb oberösterreich 
und die oberösterreichische Volkspartei 
zu einer Konferenz mit betriebsräten und 
Funktionären in das Veranstaltungszen-
trum „Spinnerei“ in traun. dabei standen 
insbesondere die Jugendbeschäftigung 
und der arbeitsfreie Sonntag im mittel-
punkt. ÖAAb-Generalsekretär August 
Wöginger verwies darauf, dass gerade in 
der letzten Zeit auf initiative des ÖAAb 
viel auf den Weg gebracht wurde, um die 

Situation für Junge am Arbeitsmarkt zu 
verbessern, und dass der Angriff auf den 
arbeitsfreien Sonntag erfolgreich abge-
wehrt werden konnte. Neben den Spit-
zenfunktionären der oberösterreichi-
schen landesregierung und des oÖAAb 
konnte auch Staatssekretär Sebastian 
Kurz begrüßt werden. 
Auf Youtube.atv  ist unter zukunft. 
Arbeitsplatz@Jugend ein Video zur Ver-
anstaltung zu finden.

Ende April besuchte ÖAAb-bundesobfrau Johanna  
mikl-leitner die österreichische Niederlassung des in-
ternationalen technologiekonzerns thales in Wien. Seit 
Anfang des Jahres wird den mehr als 350 in Österreich 
beschäftigten mitarbeiterinnen und mitarbeitern das Job-
ticket, eine Netzkarte für öffentliche Verkehrsmittel, gra-
tis zur Verfügung gestellt. das Jobticket ist für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber steuer- und 
sozialversicherungsabgabenfrei und wurde im rahmen der 
Pendlerreform auf initiative des ÖAAb eingeführt. Nähere 
informationen unter www.oeaab.com

ÖVP-BEtriEBsBEsuchE AM 1. MAi

ÖAAB-BunDesoBFrAu zu 
BesuCh in VorArlBerg

JugenDBesChäFtigung unD ArBeitsFreier sonntAg

JoBtiCKet

v.l.n.r.: Parteiobmann michael Spindelegger, Wirtschaftsminister reinhold mitterlehner, Prior und Gesamtleiter 
Frater Paulus Kohler, Landesobfrau Gabriele Tamandl, Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner und Pflegedirekto-
rin therese lutnik im Krankenhaus der barmherzigen brüder Wien

v.l.n.r.: monika Schneider, reinelde Feuerle, bürgermeister manfred Flatz, Ge-
schäftsführer Eduard Fischer, landesobmann Edgar mayer, martin Smounig, 
bundesobfrau Johanna mikl-leitner

v.l.n.r.: lr michael Strugl, ÖAAb-Generalsekretär  
August Wöginger, StS Sebastian Kurz, AK-Vizepräsi-
dent helmut Feilmair, lAbg. barbara tausch, lh Josef 
Pühringer, oÖAAb-landessekretär Georg bachmair, 
lh-Stv. Franz hiesl und oÖVP-landesgeschäftsfüh-
rer Wolfgang hattmannsdorfer

v.l.n.r.: barbara lutz, di dr.in ruth hierzer, mag. oliver herlt, bundesobfrau mag. 
Johanna mikl-leitner, Alexander Szönyi, bezr mag.a Alexandra lugert, ing. Peter 
Ambichl, ing. mag. hannes boyer, mag.a Petra Köstenbauer
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Anlässlich des tages der Arbeit besuchten 
ÖVP-chef michael Spindelegger, ÖAAb-
bundesobfrau Johanna mikl-leitner und 
Wirtschaftsminister reinhold mitterleh-
ner das Krankenhaus der  barmherzigen 
brüder sowie die Konditorei Querfeld in 
Wien. Zentrales thema war die Vereinbar-
keit von Familie und beruf. mikl-leitner 
betonte: „Familien brauchen Wahlfreiheit 
beim Familienleben und Wahlfreiheit bei 
der Vereinbarkeit von Familie und beruf! 
dazu braucht es faire rahmenbedingun-
gen  und dafür braucht es einen Partner 
und keinen Vormund. dieser Partner ist 
die ÖVP.“

mitte April war bundesobfrau Johanna mikl-leitner zu Gast 
beim ÖAAb Vorarlberg und besuchte gemeinsam mit lan-
desobmann Edgar mayer die offsetdruckerei  Schwarzach. 
der betrieb, der rund 300 mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
beschäftigt, legt besonderen Wert auf die Ausbildung von 
lehrlingen und nachhaltiges Wirtschaften.



Am 24. April enthüllten landesobfrau 
Gabriele tamandl und Generalsekre-
tär August Wöginger feierlich die büste 
von Professor dr. Karl lugmayer, einem 
mitbegründer des ÖAAb und der ÖVP, im 
Johann-Gassner-haus in Wien. danach 
übergab sein Neffe Franz lugmayer 
das original des „Wiener Programms“, 
das von Karl lugmayer erarbeitete und 
am 1. bundestag des ÖAAb am 9. Fe-
bruar 1946 beschlossene Grundsatz-
programm der christlichen Arbeiterbe-
wegung, an den ÖAAb. Als Ehrengäste 
konnten unter anderen der ehemalige 

ÖAAb-bundesobmann Werner Fassla-
bend, der ehemalige landesparteiob-
mann der ÖVP Wien bernhard Görg und 
ÖbG-Vizepräsident Norbert Schnedl 
begrüßt werden.
im Anschluss folgten neben Vizekanzler 
michael Spindelegger, bundesobfrau 
Johanna mikl-leitner, Staatssekretär 
Sebastian Kurz und landesparteiob-
mann manfred Juraczka mehr als 700 
Festgäste der Einladung des Wiener 
ÖAAb zum alljährlichen „Fest der Ar-
beit“ im Volkskundemuseum.

FeierliChe Büstenenthüllung unD  
DAs Fest Der ArBeit
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olympia in london 2012 – jeder kann 
sich noch gut an die Spiele im letzten 
Jahr erinnern, die als die erfolgreichsten 
der letzten Jahrzehnte in Erinnerung 
bleiben sollten. leider verliefen sie für 
Österreich anfänglich nicht so positiv wie 
gewünscht, wenn nicht unsere Athletin-
nen und Athleten der Paralympics mit 
13-mal Edelmetall die Kohlen für uns Ös-
terreicher aus dem Feuer geholt hätten.
ich hatte kürzlich das Vergnügen einen 
waschechten olympiasieger näher ken-
nen zu lernen. Walter Ablinger aus rain-
bach bei Schärding holte Gold und Silber 
und ist mittlerweile ein echter Siegertyp 
geworden. Ablinger hatte zwar schon 
vorher zahlreiche sportliche Erfolge vor-
zuweisen, die olympia-medaillen holten 
den innviertler allerdings vor den sport-
lichen Vorhang. das hat lange Zeit nicht 
danach ausgesehen. das leben stellte 
den 43-Jährigen und seine Familie im 
Jahr 1999 durch einen Arbeitsunfall und 
die diagnostizierte Querschnittlähmung 
vor eine harte bewährungsprobe. der 
Sport half ihm dabei wieder Kraft und 
Freude am Leben zu finden. Er betont bei 
seinen zahlreichen Vorträgen wie wichtig 
und integrativ die Kraft des Sportes sein 
kann – sowohl für menschen mit oder 
ohne einer beeinträchtigung. der hand-
biker profitierte dabei von Förderungen 
für den behindertensport seitens der öf-
fentlichen hand. dass nun der jährliche 
öffentliche Förderbetrag für den behin-
dertensport nicht nur gesichert sondern 
sogar erhöht wird, ist Anerkennung die-
ser leistungen und im wahrsten Sinne 
eine erfolgreiche investition.

eine erFolgreiChe  
inVestition

impuls

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

landesobfrau Gabriele tamandl 
mit Parteiobmann michael  
Spindelegger und landespartei-
obmann manfred Juraczka

landesobfrau Gabriele tamandl und Generasekretär 
August Wöginger nach der Enthüllung der lugmayer-
büste

v.l.n.r.: Generalsekretär August Wöginger, bundesob-
mann a.d. Werner Fasslabend und landesobfrau Ga-
briele tamandl mit lugmayer-Nichte ottilie Kreuzer 
und deren Sohn Sören Kreuzer und den beiden lug-
mayer-Neffen Franz und Karl lugmayer

bundesobfrau Johanna mikl- 
leitner begrüßte die Gäste beim 
Fest der Arbeit

v.l.n.r.: Staatssekretär Sebastian Kurz, landesgeschäftsführer ÖVP Wien Alfred hoch, landesparteiobmann 
ÖVP Wien manfred Juraczka, ÖVP-Parteiobmann michael Spindelegger, landesgeschäftsführer ÖAAb Wien 
michael Wiesinger, Klubobmann ÖVP Wien Fritz Aichinger, landesobfrau ÖAAb Wien Gabriele tamandl, Kam-
merrat bernhard Kludak und ÖAAb-Generalsekretär August Wöginger beim Fest der Arbeit im Volkskunde-
museum

lugmayer-Neffe Franz lugmayer 
übergab das „Wiener Programm“ 
an den ÖAAb
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Einfach scannen, bequem überweisen.  
Zahlschein mit der netbanking-App erfassen und fertig.

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Mit der neuen Scan&Pay-Funktion erledigen Sie Ihre Zahlungen schnell und bequem per Smartphone. 
Einfach Zahlschein oder Code scannen, 3 Sekunden warten und staunen, wie leicht man heutzutage Geld 
überweist. Das ist nur einer von vielen Vorteilen des modernsten Kontos Österreichs. Wechseln Sie jetzt 
zur Erste Bank und Sparkasse.    

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/erstebank.sparkasse
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