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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

„Wir wollen bei der Nationalratswahl 
am 29. September wieder Erster 
werden!“

Mit diesen Worten sprach Vizekanzler 
Michael Spindelegger  bei seiner 
„Österreich-Rede“ am 15. Mai in der 
Wiener Hofburg den mehr als 1.200 
Gästen aus der Seele. „Ich will nicht 
Bundeskanzler sein, um es zu sein. 
Mir geht es nicht um den Posten. 
Ich will Österreich gestalten, etwas 
voranbringen.“

Auch beim Gipfel der Europäischen 
Volkspartei Mitte Juni in Wien 
wurde vieles vorangebracht. Die 34 
Parteichefs, darunter die deutsche 
Bundeskanzlerin Angelika Merkel 
und der Präsident der Europäischen 
Kommission Jose Manuel Barroso, 
stellten ihre Führungsrolle in 
Europa eindrucksvoll unter Beweis. 
Gemeinsam haben die bürgerlichen 
Parteien Europas die besseren Rezepte, 
um den aktuellen wirtschafts- und 
finanzpolitischen Herausforderungen 
zu begegnen: mehr Wachstum durch 
Entfesselung der Wirtschaft und mehr 
Arbeitsplätze durch Wachstum und 
Innovation.

Die ÖVP will Österreich gestalten, nicht 
wie die SPÖ verwalten. Die Menschen 
in Österreich, vor allem auch die 
Familien, sollen sich das Leben leisten 
können. Der ÖAAB setzt sich für ein 
familienfreundlicheres Österreich, für 
die Berücksichtigung von Kindern im 
Steuersystem und für die Reform der 
Familienbeihilfe ein. Mehr zum Thema 
„Leistbares Leben für Familien“ finden 
Sie in unserer Spezialbeilage.

Seit ihrer Einführung vor rund 60 Jahren wurde die Familienbeihilfe laufend wei-
terentwickelt. Dadurch ist sie immer komplizierter und unübersichtlicher gewor-
den.

Mit dem neuen Modell von Familienminister reinhold Mitterlehner werden Ös-
terreichs Familien künftig noch besser, einfacher und transparenter unterstützt. 
Jede Familie soll genau wissen, was sie sich an Familienbeihilfe erwarten kann. 

Bei diesem Modell gibt es keine Verlierer. Jungfamilien, Mehrkindfamilien und 
Familien mit älteren bzw. studierenden kindern erhalten deutlich mehr Geld als 
jetzt. in Zukunft stehen rund 207 Millionen Euro mehr zur Verfügung.

Zusätzlich zur Vereinfachung der Familienbeihilfe wird der österreichweite Aus-
bau der kinderbetreuungsplätze sowohl qualitativ als auch quantitativ an die 
Bedürfnisse der Familien angepasst. Dadurch wird die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf weiter verbessert.

kinderbetreuung ist längst nicht mehr nur Betreuung, sondern durch gezielte 
Förderung werden Eltern bei ihrer unersetzlichen Erziehungsarbeit unterstützt 
und die späteren Bildungschancen der kinder verbessert. Deshalb wird der Bund 
den für die kinderbetreuung zuständigen Ländern in den kommenden vier Jah-
ren jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Die Eckpunkte des neuen Fördermodells für Familien sowie der raschere Aus-
bau der kinderbetreuungsangebote wurden bereits Mitte Juni im Ministerrat be-
schlossen und sollen im ersten halbjahr 2014 umgesetzt werden.

Bei den Familien sind wir auf einem guten Weg, aber als ÖAAB-Chefin ist mir auch 
eine spürbare Entlastung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig.

hier hat die ÖVP ein Maßnahmenpaket für „Leistbares Leben“ vorgelegt, das jähr-
lich 980 Euro mehr für jeden haushalt bringt, ohne das Budget zu belasten.

Die ÖVP will Österreich gestalten während die SPÖ Österreich nur verwaltet. 

Mit Michael Spindelegger an der Spitze werden wir im herbst das kopf-an-kopf-
rennen gewinnen. Österreich braucht einen kanzlerwechsel, um das Land nach 
innen und außen zu stärken, um die Wirtschaft durch Mut und kompetenz zu 
entfesseln und um neue, sichere Arbeitsplätze für die Menschen in unserem 
Land zu schaffen.

leisTBares leBen
EiN koMMENtAr VoN BuNDESoBFrAu BM MAG. JohANNA MikL-LEitNEr
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aufstockung des Katastrophenfonds
um die Einsatzkräfte und die Betroffe-
nen in den katastrophengebieten best-
möglich zu unterstützen, hat die Bundes-
regierung eine wichtige Entscheidung 
getroffen: Die Mittel des katastrophen-
fonds können jederzeit entsprechend 
aufgestockt werden. Für 2013 ist der 
Fonds mit 374 Millionen Euro dotiert. 
„Den Betroffenen werden rasch alle not-
wendigen Mittel zur Verfügung gestellt“, 
erklärte Vizekanzler Michael Spineleg-
ger. Finanzministerin Maria Fekter un-
terstrich: „Der katastrophenfonds ist 
nicht limitiert.“

Freiwilligen-gipfel
Bei einem von ÖAAB-Bundesobfrau und 
innenministerin Johanna Mikl-Leitner 
initiierten „Freiwilligen-Gipfel“ konnten 
sich Vertreterinnen und Vertreter des 
Bundes, der Länder sowie der Blaulicht- 
und hilfsorganisationen einigen: in den 
nächsten Jahren werden 95 Millionen 
Euro aus dem katastrophenfonds für die 
Ausrüstung der Freiwilligen Feuerweh-

ren zur Verfügung gestellt. Neben den 
Feuerwehren werden zukünftig auch die 
Rettungsorganisationen mit finanzieller 
unterstützung rechnen können.
Einig war man sich auch betreffend 
der Entgeltfortzahlung an die freiwilli-
gen helferinnen und helfer: hier wird 
es seitens der unternehmen weiterhin 
große Solidarität geben. Zudem wer-
den Arbeiter- und Wirtschaftskammer 
gemeinsam Lösungen für die Zukunft 
ausarbeiten. „Österreich ist ein Land 
der Freiwilligen und in Österreich ist das 
Ehrenamt Ehrensache – das wird auch 
in Zukunft hoch gehalten“, betonte Mikl-
Leitner.

gleichstellung arbeiter und angestell-
te
Auf Ebene der Sozialpartner wurde in 
arbeitsrechtlicher hinsicht die Gleich-
stellung von Arbeitern und Angestellten 
im katastrophenfall erreicht. Zukünftig 
werden im Fall persönlicher Betroffen-
heit nicht nur Angestellte sondern auch 
Arbeiter vom Dienst freigestellt.

ausbau des Hochwasserschutzes
Seit dem Jahr 2002 wurden zwei Milli-
arden Euro in den Schutz vor Naturge-
fahren investiert. in einem Gespräch mit 
Vizekanzler Spindelegger hat Eu-kom-
missions-Präsident Barroso die rasche 
und unbürokratische hilfe der Eu-kom-
mission für die vom hochwasser betrof-
fenen regionen zugesagt. Außerdem hat 
er seine unterstützung für Projekte zur 
Verbesserung des hochwasserschutzes 
im rahmen der Eu-Donauraumstrategie 
erklärt.

Schnelle Hilfe ist  
doppelte Hilfe
Das Hochwasser in den vergangenen Wochen hat 
eines gezeigt: Österreich hält in Krisenzeiten fest 
zusammen. Neben Polizei, Feuerwehr, Rettung und 
Bundesheer waren unzählige freiwillige Helferinnen 
und Helfer in den Hochwassergebieten im Einsatz, 
um den Menschen vor Ort zu helfen.
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ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner macht sich ein Bild vom Ausmaß der 
Schäden

Vizekanzler Michael Spindelegger im hochwasser-
Einsatz

v.l.n.r.: Franz-Joseph huainigg, theresia Leitinger, Georg keuschnigg, Gertrude Aubauer, Asdin El habbassi, Barbara kogler, Peter McDonald, Michaela Steinacker,  
hannes rauch, Michael Spindelegger, Andreas Zakostelsky, Sebastian kurz, Angelika Winzig, Wolfgang Gerstl, Dorothea Schittenhelm, Norbert Schnedl, Adelheid  
Fürntrath-Moretti, Susanne Walpitscheker



Am 21. Juni präsentierte ÖVP-Chef 
Michael Spindelegger die 20 kandi-
datinnen und kandidaten der ÖVP-
Bundesliste für die Nationalratswahl 
2013: „Wir haben Frauen, wir haben 
die Jungen und wir haben sehr erfah-
rene Parlamentarier. Wir sind die Par-
tei der Mitte.“
Direkt hinter Michael Spindelegger, 
auf dem zweiten Platz, kandidiert Mi-
chaela Steinacker, die als immobili-

en-Managerin vor allem beim thema 
„leistbares Wohnen“ eine wichtige 
Stütze sein wird.
Sebastian kurz, auf Platz 3, hat als 
integrations-Staatssekretär be-
reits vieles erreicht, von der initiati-
ve „Zusammen:Österreich“ über das 
Demokratiepaket bis zur reform des 
Staatsbürgerschaftsrechts, und wird 
weiterhin teil des ÖVP-teams sein.
Die auf Platz 4 kandidierende unter-

nehmerin Angelika Winzig weiß, dass 
nur durch eine erfolgreiche Wirtschaft 
mehr Arbeitsplätze geschaffen wer-
den können und wird ihr Wissen zu-
künftig im Nationalrat einbringen.
Auf Platz 5 kandidiert der Salzburger 
JVP-obmann Asdin El habbassi. Er ist 
ein hervorragendes Beispiel für inte-
gration durch Leistung und steht für 
eine neue Generation erfolgreicher 
Österreicherinnen und Österreicher.

34 Parteichefs, darunter die deut-
sche Bundeskanzlerin Angelika Mer-
kel, der Präsident der Europäischen 
kommission Jose Manuel Barroso 
und der irische Premier Enda kenny, 
kamen auf Einladung von ÖVP-Bun-
desparteiobmann Michael Spinde-
legger zum Gipfel der Europäischen 
Volkspartei (EVP) nach Wien.

im Mittelpunkt des Gipfels standen 
die themen Beschäftigungspolitik, 
Jugendarbeitslosigkeit und die Finan-
zierung des Sozialstaates. in einer De-
klaration haben sich die Mitgliedspar-
teien der EVP dazu entschlossen, noch 
wirksamere Maßnahmen für Wachs-
tum und Arbeitsplätze zu setzen.

Neue Arbeitsplätze werden durch in-
novation, entfesseltes unternehmer-
tum, Wettbewerbsfähigkeit und For-

schung geschaffen. Es sind die vielen 
kleinen und mittleren unternehmen 
sowie die industrie, die das rückgrat 
der europäischen Wirtschaft bilden. 
Diese gilt es zu fördern und zu unter-
stützen.

Ebenfalls auf der tagesordnung stan-
den die ursachen der Wirtschafts-
krise und die möglichen Auswege. 
immer neue Schulden als einfache 
Antwort auf komplexe Fragen haben 
viele Staaten auf den irrweg geführt. 
Wer keine strukturellen reformen 
angeht, der verbaut sich die Zukunft. 
Die Schulden von heute sind die 
Steuern von morgen. Deshalb bleibt 
die konsolidierung der haushalte das 
oberste Gebot für EVP und ÖVP.
Besondere Berücksichtigung fand 
auch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Nur durch eine moderne Fa-

milienpolitik und den Ausbau des 
Bildungsangebotes kann Europa an-
gemessen auf die demographischen 
Veränderungen reagieren. Die nächs-
ten Generationen sind entscheidend 
für die Zukunft Europas. Deshalb 
brauchen Familien, sowohl hinsicht-
lich des kinderbetreuungsangebots 
als auch finanzieller Fördermaßnah-
men, volle unterstützung.

Die ÖVP und ihre Schwesterparteien 
setzen sich für strukturelle reformen 
und die Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit ein, weil nur so der Wohl-
stand nachhaltig gesichert und neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden 
können. kluge investitionen und in-
telligente reformen sind die Zukunft 
Europas.

EVP-Gipfel in Wien:  
Wachstum und arbeitsplätze für europa

Die KanDiDaTinnen UnD KanDiDaTen Der ÖVP-BUnDeslisTe
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ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger im 
Gespräch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela 
Merkel

34 Parteichefs kamen auf Einladung von Michael 
Spindelegger zum Gipfel der Europäischen Volkspar-
tei nach Wien

Gemeinsame Pressekonferenz (v.l.n.r.): EVP-Vorsit-
zender Wilfried Martens, ÖVP-Bundesparteiobmann 
Michael Spindelegger und Präsident der Europä-
ischen kommission Jose Manuel Barroso
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www.rechtleicht.at – Politik verstehen mit einem Klick

Josef saller
Wir stellen vor: ÖaaBlerinnen und ÖaaBler im Parlament! Diesmal: 

Bereits mehr als 14 Jahre – nämlich seit April 1999 – ist der Salzburger OSR 
Josef Saller Mitglied des Bundesrates. Der ehemalige Hauptschuldirektor ist 
seit 2002 auch Landesobmann des Seniorenbundes Salzburg.
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FrEihEit | ParlamentariSmuS erklärt:

Sie wollen Politik und Demokra-
tie besser verstehen? Sie wollen im 
„Paragraphen-Dschungel“ besser 
durchblicken? und das alles auf An-
hieb? Ein klick auf die internetseite  
www.rechtleicht.at macht es möglich! 
Von A wie Angelobung bis Z wie Zentra-
lismus – mit dieser homepage werden 
Politik, recht und Demokratie einfach 
und verständlich erklärt. Das Projekt, 
das seit Mitte Mai online ist, entstand auf 
initiative von ÖVP-Behindertensprecher  

Abg. Dr. Franz-Joseph huainigg in ko-
operation mit dem BMukk und Be-
hindertenorganisationen. Alle Parla-
mentsparteien wurden aufgefordert, ihr 
Parteiprogramm in leicht verständlicher 
Sprache beizusteuern.
Die internetseite ist auf Grundlage von 
huainiggs kinder- und Jugendbuch 
„Wer macht die Gesetze? Parlament und 
Politik in Österreich“ (2005) entstanden. 
Auf www.rechtleicht.at kann das Sach-
buch aktualisiert auch als E-Book her-
untergeladen werden. „Zielsetzung der 
internetplattform ist Politikvermittlung 
in leichter Sprache für lernbehinderte 
Menschen, aber auch für kinder und 
Jugendliche und alle, die Politik verste-
hen möchten“, so der ÖVP-Sprecher für 
Menschen mit Behinderung.

Die internetseite ist Anlaufstelle für all 
jene, die „hinter die kulissen“ von Politik 
und Demokratie schauen wollen. Wie 
entstehen eigentlich Gesetze und wie 
kann man selbst politisch aktiv wer-
den? Auf diese und viele weitere Fra-
gen finden Interessierte hier Antwor-
ten. Neben aktuellen Nachrichten in 
leichter Sprache lädt ein Lexikon zum 
Schmökern ein und erklärt Politik von A 
bis Z. Zu den einzelnen kategorien der 
internetseite gibt es zudem je ein krea-
tives, humorvolles Einführungsvideo in 
Gebärdensprache. Diese Videos hat ein 
Filmteam von equalizent – dem Qua-
litätszentrum für Gehörlosigkeit, Ge-
bärdensprache, Schwerhörigkeit und 
Diversity Management – produziert.

freiheit:  Wie sind sie in die Politik  
gekommen?
1974 wurde ich ersucht, den ÖAAB in 
Bischofshofen zu übernehmen. ich 
gründete den ÖAAB-klub und zog 1979 
als Vizebürgermeister für zehn Jah-
re in die Gemeinde. ich wurde 1989 
ÖAAB Bezirksobmann und war dann 
bis 1999 Abgeordneter des Salzburger 
Landtages. Seit 1999 bin ich Mitglied 
des Bundesrates. Als Bezirksobmann 
und jahrelanger Sprengelobmann des 
Christ. Landeslehrervereines war es 
eine Selbstverständlichkeit, die Anlie-
gen der Arbeitnehmerinnen und der 
PflichtschullehrerInnen zu vertreten.

freiheit: Was sind ihre drei wichtigs-
ten anliegen in der Politik?
Als Landesobmann des Seniorenbun-
des ist natürlich jetzt meine hauptauf-
gabe, für die Generation 50 plus da zu 
sein. Gesundheit, Erwachsenenbildung 

und Freizeitgestaltung sind wichtige 
Eckpunkte. Salzburg ist ein Vorzeige-
land.  Die Sicherstellung der Pflege 
wird die Politik in besonderem Maße 
fordern.

freiheit: Was war ihr größter erfolg?
Jede Erledigung eines noch so kleinen 
Problems ist ein Erfolg. Wer sich der 
kleinen Sorgen und Dinge annimmt, 
hat meistens langfristig Erfolg.

freiheit: Was wollen sie noch  
erreichen?
Wenn man fast 40 Jahre in der Politik 
tätig ist, braucht man keine neuen gro-
ßen Ziele. Man muss vielmehr danach 
trachten, das Erreichte positiv weiter-
zuführen.

freiheit: Was ist ihr motto?
Ehrlich und offen den Menschen  
begegnen.

steckbrief 
geboren am 25.Dezember 1945 
in Bischofshofen

Beruf: hauptschuldirektor i.r., 
Bundesrat

Familienstand: verheiratet 
mit Frau Elfriede, Söhne Josef 
und Michael, Enkel Maximilian, 
Valerie und Vitus

lieblingsspeise: gefüllte 
kalbsbrust

lieblingsbuch: kriminalromane

Lieblingsfilm: Pretty Woman

liebstes reiseziel: 
Griechenland, italien

Hobbys: Schifahren, radfahren
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„Verfolgte Christen. Einsatz für die re-
ligionsfreiheit“ lautet der titel einer 
Broschüre, die der ÖVP-Parlaments-
klub herausgegeben hat. Es ist dies 
die Nachlese zu einem kongress am 
30. April, den der ÖVP-Parlamentsklub 
gemeinsam mit der CDu/CSu Fraktion 
im Deutschen Bundestag in Salzburg 
abgehalten hat, um die Christenverfol-
gung ins Bewusstsein zu rücken und 
Zeichen zu setzen. Zahlreiche Exper-
tinnen und Experten beleuchteten und 
diskutierten dabei das thema, wobei 
in Fallstudien Ägypten und Nigeria im 
Blickpunkt standen.  
in der 64 Seiten umfassende Pub-
likation finden sich unter anderem 
Beiträge der beiden Gastgeber ÖVP-
klubobmann karlheinz kopf und dem 
Vorsitzenden der CDu/CSu-Bundes-
tagsfraktion Volker kauder sowie von 
Vizekanzler Außenminister Dr. Michael 
Spindelegger und ÖVP-Menschen-
rechtssprecher  Wolfgang Großruck.   
Nach Schätzungen renommierter ins-
titute werden rund 100 Millionen Chris-
ten weltweit aufgrund ihres Glaubens 
verfolgt. Alle fünf Minuten wird ein 
Christ wegen seines Glaubens sogar 
getötet. Das heißt: Alleine während die-
ser tagung „Verfolgte Christen – Ein-
satz für die religionsfreiheit“ in Salz-
burg starben weltweit 48 Menschen, 
weil sie christlichen Glaubens waren. 
unglaubliche Zahlen, die aufrütteln!

Die Broschüre kann angefordert wer-
den bei  ulrike.neuwirth@oevpklub.at.   

Gemeinsam mit Nationalratspräsiden-
tin Barbara Prammer und Finanzstaats-
sekretär Andreas Schieder hat ÖVP-Fi-
nanzsprecher Dr. Günter Stummvoll in 
der Säulenhalle des Parlaments nicht 
nur den aktuellen Bericht über Produkt-
piraterie, sondern auch gefälschte Pro-
dukte zur Ansicht präsentiert.
im Vorjahr hat der Zoll 2.344 Sendungen 
mit gefälschten Produkten abgefangen 
und dabei 182.046 Artikel aus dem Ver-
kehr gezogen. Die Waren hätten - als 
originale - 4,2 Millionen Euro gekos-
tet. 2011 sind den Zollfahndern 3.201  

Sendungen mit knapp 98.000 Artikeln  
im Wert von 5,3 Millionen Euro ins Netz 
gegangen. 
Ein besonderes Problem stellen Me-
dikamentenfälschungen dar. 630 Sen-
dungen mit 33.400 Arzneimitteln wur-
den 2012 in Österreich abgefangen. 
Eu-weit nimmt Österreich hier eine 
Vorreiterrolle ein und hat mit seiner ho-
hen Zahl an Funden im kampf gegen  
Fälschungen Vorbildfunktion.
Stummvoll warb bei der Präsentation 
für mehr Bewusstsein für die risiken 
beim kauf gefälschter Produkte. Beim 
Medikamentenkauf gehe es unmittel-
bar um die Gesundheit, aber auch bei 
anderen Waren um Sicherheit oder zu-
mindest um Verluste für die Wirtschaft 
oder die Forschung. Der weltweite 
Schaden belaufe sich auf 125 Milliar-
den Dollar (96,73 Milliarden Euro) bzw. 
2,5 Millionen Arbeitsplätze. 

im Nationalrat wurde im Mai die reform 
der Bundessportförderung mit einer 
klaren Fördermittelverteilung beschlos-
sen. ÖVP-Sportsprecher Abg. Johannes 
Schmuckenschlager und Sportunion-
Präsident Abg. Peter haubner freuen 
sich über diesen Beschluss. „Wir brau-
chen keinen Staatssport, sondern einen 
gut organisierten Sport mit Profis. Wr 
brauchen initiativen im Breitensport, um 
mehr Menschen für Bewegung zu be-
geistern. und wir brauchen ausreichend 
Geld für den Behindertensport - damit 

verstärken wir den resourcenorientier-
ten Blick auf Menschen mit handicap 
und nicht den defizitorientierten Blick. 
All das garantiert das neue Gesetz!“
„Mit dem Beschluss des neuen Sportför-
dergesetzes sind wir sportlich gespro-
chen am Ende eines 3.000 m hindernis-
laufs mit einem neuen österreichischen 
rekord durchs Ziel gegangen und haben 
uns für die internationale Arbeit im Sport 
qualifiziert“, so Sportunion-Präsident 
Peter haubner.
„Das Gesetz teilt dem Sport klare Aufträ-
ge und Verantwortung in den Bereichen 
Breitensport und gesundheitsfördernde 
Bewegung zu. Sport ist dabei nicht mehr 
nur Wettkampfsport in Metern und Se-
kunden. Der Sport erhält Bundessport-
fördermittel für mehr Bewegung, für 
die Gewinnung von neuen Sportbegeis-
terten, für die kooperation mit Schulen 
und kindergärten“, ist auch Johannes 
Schmuckenschlager „hochzufrieden mit 
der Beschlussfassung“.

Broschüre  
„Verfolgte Christen“

Erfolge bei Produktpiraterie
Vorreiterrolle für Österreich

sportförderung
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spendenaktion mit Caritas oÖ
Zur hilfe der betroffenen oberös-
terreicherinnen und oberösterrei-
cher hat die raiffeisenbankengrup-
pe oÖ gemeinsam mit der Caritas 
oberösterreich eine Spendenaktion 
ins Leben gerufen. „oberösterreich 
ist zusammengerückt. Die Solida-
rität der Landsleute hat sich nicht 
nur bei den Aufräumarbeiten, wo 
jede hand, jede Schaufel und jede 
Pumpe zählt, gezeigt. Sie hält bei 
der Spendenbereitschaft weiter 
an“, sagt Dr. heinrich Schaller, Ge-
neraldirektor der raiffeisenlan-
desbank oÖ. Spenden sind wei-
terhin bei allen raiffeisenbanken 
in oberösterreich möglich (siehe 
Spendenaufruf) und steuerlich  
absetzbar. 

schnelle Hilfe 
Die raiffeisenlandesbank oÖ ist da-
rüber hinaus Partner im „Netzwerk 
für katastropheneinsatz in oberös-
terreich“. Auch dieses Netzwerk hat 
bei den Aufräumarbeiten unterstüt-
zung geleistet. koordiniert wurde 
diese hilfe vom Militärkommando 
oberösterreich, dem initiator des 
Netzwerkes, in Abstimmung mit 
den hilfsorganisationen. So waren 
zahlreiche Soldaten unmittelbar 
nach Absinken der Pegelstände zur 
Stelle, um bei der Beseitigung der 
schweren Schäden zu unterstützen. 
Weiters wurden den Netzwerkpart-
nern – neben dem Militärkomman-
do und der raiffeisenlandesbank 
oÖ gehören diesem auch die un-
ternehmen Strabag, Swietelsky,  

habau, Felbermayr sowie uniqa an 
– Maschinen und Spezialgeräte wie 
kräne oder Pumpen sowie kleinma-
terial wie zum Beispiel Gummistiefel 
oder kübel zur Verfügung gestellt.  

Darüber hinaus hat die raiffei-
senlandesbank oÖ der von den 
überflutungen besonders massiv 
betroffenen Bevölkerung von Feld-
kirchen-Goldwörth dringend benö-
tigtes trinkwasser zur Verfügung 
gestellt.

raiffeisen oÖ unterstützt 
Hochwasseropfer
Die verheerende Hochwasserkatastrophe Anfang Juni hat weite Teile Oberösterreichs 
stark in Mitleidenschaft gezogen. In 228 der 444 oberösterreichischen Gemeinden gibt  
es teils gravierende Schäden: Unzählige Häuser und Betriebsgebäude, vielfach ganze 
Gemeinden wurden überflutet, zahlreiche Sportstätten beschädigt und große Mengen  
an Ernteerträgen vernichtet. 
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Nach Absinken der Pegelstände zeigte sich das Ausmaß der Verwüstung.

„Die Solidarität der Oberösterrei-
cherinnen und Oberösterreicher 
spiegelt sich in der Spendenbereit-
schaft wider.“
Dr. hEiNriCh SChALLEr, GENErALDirEktor DEr 
rAiFFEiSENLANDESBANk oÖ
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ÖAAB-Forderungen auf einen Blick:
 7.000 Euro Steuerfreibetrag pro Kind und Jahr
 4 Jahre Pensionsanrechnung für jedes Kind
 Volle Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten bei Gehaltsvorrückungen
 Vereinfachung und Erhöhung der Familienbeihilfe
	 Jährliche	Anpassung	der	staatlichen	Familienleistungen	an	die	Inflation

Foto: ÖVP/Jakob Glaser

ÖAAB-Maßnahmenpaket 
„Leistbares Leben für Familien“

öaab-info#
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Familienrechtspaket: 
Kindeswohl, gemeinsame Obsorge und schnellere 
Verfahren stehen im Mittelpunkt des neuen Familien-
rechts.

Pflegefreistellung: 
Der Anspruch auf Pflegefreistellung 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 Stiefeltern.

Kinder- und Jugendhilfegesetz: 
Das neue Gesetz verbessert den Kinderschutz und 
hebt die Qualität der Jugendwohlfahrt.

Direktauszahlung der Familienbeihilfe: 
Ab September können Volljährige in Ausbildung, mit 
Zustimmung der Eltern, die Direktauszahlung bean-
tragen.

Top-Jugendticket: 
Die günstige Jahresnetzkarte für Schüler und Lehrlin-
ge entlastet Familien - eine bundesweite Ausdehnung 
ist geplant.

Barrierefreie Familienberatung: 
Maßnahmen für die Barrierefreiheit von Familienbera-
tungsstellen können erstmals vom Familienministeri-
um gefördert werden.

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.

Unsere jüngsten Erfolge auf einen Blick:
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„Wir wollen Mut zum Kind machen! 
Mut, eine Familie zu gründen, sich 
etwas aufzubauen.“
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VIZEKANZLER MICHAEL SPINDELEGGER SETZT 
SICH FÜR EIN FAMILIENFREUNDLICHES ÖS-
TERREICH EIN
Gerade in unsicheren Zeiten ist die Familie ein fester An-
ker. „Die Familie ist der Kern unserer Gesellschaft und der 
Ort, wo Kinder Solidarität lernen und Werte vermittelt be-
kommen. Deshalb ist es das Ziel der ÖVP, Österreich zum 
familienfreundlichsten Land Europas zu machen“, so ÖVP-
Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger. 
Damit das gelingt, brauchen Familien einen Partner in der 
Politik. Das ist und bleibt die ÖVP. „Für mich ist Familien-
politik eine Herzensangelegenheit“, betont der Vizekanzler 
und verweist auf die jüngsten ÖVP-Erfolge: Das Familien-
rechtspaket stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt, Voll-
jährige können eine Direktauszahlung der Familienbeihilfe 
beantragen und der Anspruch auf Pflegefreistellung gilt 
künftig auch für Eltern, die nicht im selben Haushalt le-
ben wie ihre Kinder. Denn Familien brauchen nicht nur Zeit, 
sondern auch einen guten Mix aus Steuerbegünstigungen, 

Geld- und Sachleistungen und Wahlfreiheit: „Wir sind nicht 
Vormund der Eltern, sondern Partner der Familien.“

JOHANNA MIKL-LEITNER FÜR EINE FAIRE 
BERÜCKSICHTIGUNG DER KINDER IM STEUER-
SYSTEM
„Wir wollen finanzielle Anerkennung von Arbeit, die in Fa-
milien geleistet wird, gewährleisten und gleichzeitig ein 
klares Bekenntnis zur bezahlten Erwerbsarbeit abgeben. 
Unser Ziel ist es, dass sich Kinder nicht nachteilig auf die 
finanzielle Situation von Familien auswirken. Erst wenn 
wir das erreicht haben, ist für uns Wahlfreiheit bei der Fa-
milienplanung gegeben. Die Begünstigung von Kindern im 
Steuersystem muss deutlich ausgebaut werden und die 

Kindererziehungszeiten gehören aufgewertet. Eine weitere 
Forderung von uns ist die Vereinfachung der Familienbei-
hilfe. Das haben wir im Ministerrat Mitte Juni bereits so be-
schlossen“, so ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner.

7.000 EURO STEUERFREIBETRAG FÜR JEDES KIND
„Wir wollen einen Steuerfreibetrag in der Höhe von 7.000 
Euro für jedes Kind einführen“, so die ÖAAB-Bundesobfrau. 

Dies würde gerade auch Mehrkindfamilien entlasten. So-
bald ein ausgeglichenes Budget erreicht ist, werden wir die 
jährliche Inflationsanpassung der staatlichen Familien-
leistungen durchsetzen.

ANRECHNUNG DER KINDERERZIEHUNGSZEITEN
In den Kollektivverträgen werden Zeiten des Präsenzdiens-
tes und Zivildienstes für Gehaltsvorrückungen berücksich-
tigt, eine Elternkarenz in den meisten Fällen nicht. Das ist 
eine Ungerechtigkeit vor allem gegenüber Frauen, die im 
Vergleich zu Männern noch immer zu einem überwiegen-
den Anteil Karenz in Anspruch nehmen. Um die Benachtei-
ligung von Frauen durch die Kollektivverträge zu verringern 
brauchen wir zwei zentrale Maßnahmen: 

1. Die Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten bei Ge-
haltsvorrückungen

2. Die Anerkennung von Elternkarenzen als Vordienstzei-
ten – und zwar in allen Kollektivverträgen.

FAMILIENBEIHILFE REFORMIEREN
Österreichs Familien sollen mit einem neuen Fördermodell 
künftig noch besser, einfacher und transparenter unter-
stützt werden. Jede Familie soll genau wissen, was ihr zu-
steht und was sie sich an Familienbeihilfe erwarten kann. 

Das „Ja“ zu Familie und Kindern erleichtern

 

 

„Wir brauchen einen Mix aus steu-
erlichen Freibeträgen und Trans-
ferleistungen, die an die Anzahl der 
Kinder gekoppelt sind. Nur so kön-
nen Familien bestmöglich unter-
stützt und gefördert werden.“

Johanna Mikl-Leitner, ÖAAB-Bundesobfrau
 

 

„Ich will eine Politik gestalten, die 
garantiert, dass jede Familie in un-
serem Land ihr Leben nach ihren 
eigenen Wünschen und Vorstellun-
gen gestalten kann.“

Michael Spindelegger, ÖVP-Bundesparteiobmann
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Durch die geplante Vereinfachung der Familienbeihil-
fe gibt es keine Verlierer, sondern es erhalten vor allem 
Jung-Familien, Mehrkind-Familien und Familien mit äl-
teren bzw. studierenden Kindern deutlich mehr Geld als 
jetzt. 

Das neue ÖVP-Modell der Familienbeihilfe bringt mehr 
Leistung und Transparenz für Familien.  Statt sechs Inst-
rumenten wird es ab 2014 nur noch drei geben:

Höhere Familienbeihilfe in drei Stufen (Inklusive Kinder-
absetzbetrag):
• 180 Euro pro Monat (0 bis 9 Jahre)
• 200 Euro pro Monat (10 bis 18 Jahre)
• 220 Euro pro Monat (ab 19 Jahren)

Höhere Geschwisterstaffel:
• 15 Euro pro Monat Zuschlag zur Familienbeihilfe bei 

zwei Kindern (7,5 Euro pro Kind und Monat)
• 75 Euro pro Monat Zuschlag zur Familienbeihilfe bei 

drei Kindern (25 Euro pro Kind pro Monat)
• 240 Euro pro Monat Zuschlag zur Familienbeihilfe bei 

vier Kindern (60 Euro pro Kind und Monat bei vier oder 
mehr Kindern)

Höherer Zuschlag für Kinder mit einer Behinderung:
• 150 Euro pro Monat Zuschlag zur Familienbeihilfe 

für erheblich behinderte Kinder (statt bisher 138,30 
Euro)

 

 

„Mit dem vereinfachten, neuen Fa-
milienbeihilfe-Modell wird es keine 
Verlierer geben. Vor allem Jungfa-
milien und Mehrkindfamilien erhal-
ten deutlich mehr Geld als jetzt.“

August Wöginger, ÖAAB-Generalsekretär
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www.noe-wohnbaugruppe.at
verkauf@noe-wohnbaugruppe.at

2340 Mödling | T 02236/44800
2344 Maria Enzersdorf | T 02236/405

Seit Jahrzehnten 
scha� en die vier 
Unternehmen der
NÖ Wohnbaugruppe

geförderten              
Wohnraum
für alle
Generationen.

Wir bauen.
Sie wohnen.

NÖ Wohnbaugruppe.

KONKRET BRINGT DAS NEUE MODELL FOLGEN-
DE ERHÖHUNGEN FÜR FAMILIEN:

Beispiel 1: Eine Familie mit drei Kindern im Alter von 17, 20 
und 22 Jahren erhält aktuell eine Familienbeihilfe inklusive 
Kinderabsetzbetrag (KAB) von 8.151,60 Euro pro Jahr. Das 
neue Modell würde ein Plus von 428,40 Euro bedeuten, da 
die Familie zukünftig 8.580 Euro erhält.

Beispiel 2: Eine Familie mit zwei Kleinkindern, 1 und 2 Jah-
re alt, erhält aktuell eine jährliche Familienbeihilfe inklusi-
ve KAB von 4.084,80 Euro. Durch das das neue Modell wür-
de sie 4.500 Euro erhalten - also ein Plus von 415,20 Euro.

Beispiel 3: Eine Familie mit einem elfjährigen Kind erhält 
derzeit 2.371,60 Euro und wird in Zukunft 2.400 Euro be-
kommen - also ein Plus von 28,40 Euro.

Beispiel 4: Eine Familie mit drei Kindern im Alter von 15, 17 
und 20 Jahren erhält aktuell eine Familienbeihilfe inklusi-
ve KAB von 7.990 Euro pro Jahr. Das neue Modell würde ein 
Plus von 350 Euro bedeuten, denn die Familie würde zu-
künftig 8.340 Euro erhalten.

Beispiel 5: Auch eine Familie mit einem 20-Jährigen Kind 
profitiert, denn aktuell gibt es für sie 2.533,20 Euro jähr-
lich. Zukünftig würde diese Familie 2.640 Euro pro Jahr er-
halten, somit ein Plus von 106,80 Euro.

 

 

„Die ÖVP setzt sich für ein familien- 
und vor allem kinderfreundlicheres 
Österreich ein. Wir wollen Mut zu 
Kindern schaffen, denn sie sind die 
Stütze unserer Gesellschaft.“

Ridi Steibl, ÖVP-Familiensprecherin
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Die Bedürfnisse und Anfor-
derungen im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sind heutzutage 
sehr individuell und unter-
schiedlich. Die Politik muss 
sich an den verschiedenen 
Lebensrealitäten orientie-
ren und die erforderlichen 
Rahmenbedingungen an-
bieten. Familien- und Kin-
derfreundlichkeit darf kein 

bloßes Lippenbekenntnis sein, sondern muss in Österreich zur 
gelebten Selbstverständlichkeit werden. Wir wollen, dass die 
Familien in unserem Land in gesicherten Verhältnissen leben 
und ihr Miteinander so gestalten können, wie sie es möchten. 
In den letzten fünf Jahren haben wir viele Verbesserungen für 
Familien durchgesetzt – hier ein Überblick:

AUSBAU DER VORSCHULISCHEN BILDUNG
Bildung beginnt im Kleinkindalter. Neben den Eltern ist es vor 
allem auch der Kindergarten, der die Entwicklung von Kindern 
prägt. Deshalb muss der Kindergarten neben der pädagogisch 
hochwertigen Betreuung noch mehr in Richtung konkreter Bil-
dungsinhalte und motivierender Qualifikation gehen – in je-
weils kindgerechter und altersadäquater Weise.

Das verpflichtende letzte Gratis-Kindergartenjahr für alle 
Fünfjährigen hat sich bewährt: Die Betreuungsquote ist von 
96,3 Prozent im Jahr 2008 auf 98,1 Prozent im Jahr 2011 ge-
stiegen. Die entsprechende 15a -Vereinbarung mit den Län-
dern zum verpflichtenden Gratis-Kindergarten wurde bis 
2014/2015 verlängert. Der Bund wird wieder 70 Millionen Euro 
pro Kindergartenjahr zur Verfügung stellen.

Angestrebt wird zudem ein zweites verpflichtendes Kindergar-
tenjahr für jene Vierjährigen, die Sprachdefizite haben - denn 
Sprache ist  die Grundbedingung für eine erfolgreiche Integra-
tion.

KINDERBETREUUNGSGELD
In den letzten Jahren konnte auch beim Kinderbetreuungsgeld 
einiges verbessert und so ein wichtiger Beitrag zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet werden: Seit Sep-
tember 2009 gibt es statt drei insgesamt fünf Möglichkeiten 
Kinderbetreuungsgeld zu beziehen -  vier pauschale und eine 
einkommensabhängige Variante. Im Pauschalsystem können 
bis zu 16.200 € jährlich bzw. bis zu 60 Prozent der Letztein-
künfte dazuverdient werden. Bei der einkommensabhängigen 

Variante ist ein Zuverdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze 
möglich. 

TOP-JUGENDTICKET
Eine weitere wesentliche Erleichterung für Familien ist die 
Einführung des Top-Jugendtickets: Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrlinge in der Ostregion (Wien, Niederösterreich und 
Burgenland) können seit dem Schuljahr 2012/2103 mit einem 
Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel benützen. 

Ab Herbst 2013 soll es das Ticket in fünf weiteren Bundeslän-
dern geben – Tirol und Kärnten haben bereits zugesagt.

DIREKTAUSZAHLUNG DER FAMILIENBEIHILFE
Um die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit junger 
Menschen zu stärken, ist ab 1. September 2013 die Direktaus-
zahlung der Familienbeihilfe an Studierende und Volljährige in 
Ausbildung möglich. In Zukunft können die jungen Erwachse-
nen eine Direktauszahlung beim Finanzamt beantragen bzw. 
einen Überweisungsantrag stellen. Voraussetzung ist die Zu-
stimmung der Eltern, die auch widerrufen werden kann.  Eine 
Sonderlösung gibt es für 17-jährige Lehrlinge, für die die Eltern 
eine Direktauszahlung der Familienbeihilfe beantragen kön-
nen.

ABSCHAFFUNG DES SCHULBUCHSELBSTBE-
HALTES
Unterstützung und Stärkung der Familien – das heißt auch 
Senkung von Kosten, die für Kinder aufzubringen sind. Da-
her wurde der Schulbuchselbstbehalt mit dem Schuljahr 
2011/2012 abgeschafft.

FAMILIENRECHTSPAKET
Das neue Familienrecht bringt eine Reihe an Verbesserungen 
für Familien. Familienrechtliche Verfahren werden beschleu-
nigt, das Besuchsrecht zum Kontaktrecht ausgeweitet und die 
gemeinsame Obsorge zum Regelfall. An oberster Stelle steht 
dabei immer das Kindeswohl, das mit dem Familienrechtspa-
ket erstmals detailliert definiert und festgehalten wird.

Mit Anfang 2013 traten folgende Neuerungen in Kraft: 

1. Obsorge
Eltern eines unehelichen Kindes können künftig das gemein-
same Sorgerecht am Standesamt vereinbaren und ledige Väter 
haben ein Antragsrecht auf alleinige oder gemeinsame Obsor-
ge. Wenn es dem Kindeswohl entspricht, hat das Gericht die 
Möglichkeit, auch bei strittigen Scheidungen eine gemeinsame 
Obsorge zu verfügen.

Abg.z.NR Ridi Steibl
ÖVP-Familiensprecherin

Familienpolitische Neuerungen       der vergangenen fünf Jahre
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2. Namensrecht
Es können nun alle Familienmitglieder einen Doppelnamen 
tragen, unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind oder 
nicht.

3. Kontaktrecht
Eltern sollen nicht bloß „Besucher“ sein, so wird aus dem Be-
suchsrecht ein Kontaktrecht. Der betreuende Elternteil hat die 
Verpflichtung, die persönliche Beziehung zum anderen Eltern-
teil zu fördern. Zur Verbesserung der Kontaktregelungen steht 
dem Richter ein „Maßnahmenkatalog“ zur Verfügung, der unter 
anderem den verpflichtenden Besuch einer Familien-, Eltern- 
oder Erziehungsberatung vorsieht.

4. Familiengerichtshilfe
Die Gerichtsverfahren sollen künftig rascher und effizienter 
abgewickelt werden. Die im Januar 2012 eingeführte Familien-
gerichtshilfe soll Gerichtsverfahren beschleunigen und effizi-
enter machen, um eine Entfremdung des Kindes zum nichtbe-
treuenden Elternteil zu vermeiden.

5. Besuchsmittler
Zur besseren Durchsetzung von Kontaktrechten können vom 
Gericht Besuchsmittler eingesetzt werden. Diese verständigen 
sich mit den Eltern über die konkrete Ausgestaltung der per-
sönlichen Kontakte und vermitteln bei Konflikten.

BUNDES-KINDER- UND JUGENDHILFEGESETZ
Die Einigung auf ein neues und modernes Bundes-Kinder- und 
Jugendhilfegesetz verbessert den Kinderschutz und hebt die 
Qualität der Jugendwohlfahrt in ganz Österreich. Dazu trägt 
insbesondere das Vier-Augen-Prinzip in der Gefährdungsab-
klärung und Hilfeplanung bei, das in komplexen, unübersicht-
lichen oder zweifelhaften Fällen künftig die Beurteilung durch 
zwei Experten verlangt. Auch die weitere Professionalisierung 
der Fachkräfte oder die Klarstellungen bei der Verschwiegen-
heits- und Meldepflicht sorgen dafür, dass künftig noch besser 
im Sinne der betroffenen Familien und Kinder gehandelt wird.

Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2013 und 2014 mit jeweils 
3,9 Mio Euro an den Mehrkosten der Länder, die insbesonde-
re durch die Einführung des Vier-Augen-Prinzips entstehen. In 
den Folgejahren finden diese Mehraufwendungen in der Höhe 
der Zweckzuschüsse in der nächsten Finanzausgleichsperio-
de Berücksichtigung.

AUSWEITUNG DER PFLEGEFREISTELLUNG
Kranke Kinder brauchen vertraute Personen an ihrer Seite. Mit 
der Ausweitung der Pflegefreistellung haben seit 01.01.2013 

alle Eltern Anspruch auf Pflegefreistellung, unabhängig da-
von, ob sie mit ihrem leiblichen Kind im gleichen Haushalt 
wohnen oder nicht. Damit haben z.B. nun auch geschiedene 
Väter die Möglichkeit auf Pflegefreistellung für jene Kinder, 
die bei der Mutter wohnen.  Ausgeweitet wird die Pflegefrei-
stellung auch auf die Begleitung bei stationären Spitalsauf-
enthalten von Kindern unter 10 Jahren. Zudem können auch 
Stiefeltern die Pflegefreistellung in Anspruch nehmen, wenn 
die leiblichen Kinder des Partners im gemeinsamen Haushalt 
wohnen. Damit wurde eine wichtige Familienunterstützung 
noch besser an die Familienbedürfnisse angepasst.

AUSBAU DES „URLAUBS VON DER PFLEGE“
Weil pflegende Angehörige auch einmal eine Verschnauf-
pause brauchen, wurde der „Urlaub von der Pflege“ deutlich 
ausgebaut. Im Falle von dementiellen Erkrankungen der 
Pfleglinge gebührt dieser Zuschuss zur Finanzierung einer 
Ersatzpflege schon ab Pflegestufe eins, ansonsten ab Pflege-
stufe drei. So wurde der Bezieher-Kreis deutlich ausgeweitet.

KOSTENLOSE PENSIONSVERSICHERUNG FÜR 
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Die Leistung pflegender Angehöriger für ihre Familien ist auch 
für unsere Gesellschaft unersetzlich und wird daher – ähn-
lich wie die Zeiten der Kindererziehung – in der Pensionsver-
sicherung anerkannt.  Auch hier erfolgte eine Ausweitung auf 
Pflegestufe eins im Falle der dementiellen Erkrankung bzw. 
ansonsten auf Pflegestufe drei.  Diese Versicherungszeiten 
erwerben pflegende Angehörige kostenlos! Damit wurde der 
Entscheidungsspielraum der Familien erhöht: Wer sich ent-
scheidet, sich der Pflege eines Angehörigen zu widmen, muss 
später nicht auf eine (höhere) Pension verzichten.

SCHAFFUNG DES „PFLEGEFONDS“
Die wichtigste finanzielle Unterstützung im Falle der Pfle-
gebedürftigkeit bleibt das nach sieben Stufen differenzierte 
Bundespflegegeld. Trotz zweier großer Konsolidierungspa-
kete wurden in diesem Bereich zusätzliche Geldmittel in die 
Hand genommen, die den Pflegefonds bis 2016 finanziell ab-
sichern. 

Auch konnten alle Versuche politischer Mitbewerber, diese 
Geldleistung zu kürzen und nur mehr Sachleistungen vorzu-
sehen, abgewendet werden.  Im Falle der Pflegebedürftigkeit 
können die Familien daher weiterhin selbst entscheiden, wel-
che Form der Unterstützung sie wählen.  Mit den Mitteln des 
Pflegefonds wurden zudem Angebote der Tagespflege, der 
mobilen Dienste und der Übergangspflege ausgebaut. Diesen 
Weg wollen wir erfolgreich weitergehen.

Familienpolitische Neuerungen       der vergangenen fünf Jahre
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• Überbrückungsfinanzierungen bis 
zum Eintreffen der Zuschüs-
se haben eine Laufzeit bis Jah-
resende. Voraussetzung für  
diese kurzfristige Finanzierung 
mit einem Zinssatz von 1 Prozent 
ist ein Antrag auf Entschädigung 
an den katastrophenfonds. Die 
Finanzierung ist bis zur Scha-
denshöhe laut Antrag an den 
katastrophenfonds möglich, bei 
unternehmen und Landwirten 
bis zu einer höhe von 200.000 
Euro.

• Bei längerfristigen Finanzierun-
gen bietet raiffeisen oÖ Privat-
kredite mit bis zu fünf Jahren 
Laufzeit und einem Zinssatz ab 2 
Prozent bei banküblichen Sicher-
heiten. Die restfinanzierung er-
folgt unter Berücksichtigung der 
Zuschüsse von Land, Gemeinden 
etc. Auch diese Finanzierung ist 
bis zu jener Schadenshöhe mög-
lich, die beim katastrophenfonds 
beantragt wurde. 

Das „Netzwerk für katastropheneinsatz“ unterstützte die Betroffenen bei den Aufräumarbeiten. 

günstige Finanzierungen
Auch für die Zeit danach, wenn es 
beispielsweise um die Wiederher-
stellung von Wohnraum oder Fir-
mengebäuden geht und dringend 
investitionen erfolgen müssen, hat 
raiffeisen oÖ entsprechende Finan-
zierungsangebote zur unterstützung 
der hochwasseropfer geschnürt. 
„raiffeisen oberösterreich bietet 
kurzfristige überbrückungsfinan-
zierungen als auch längere Finan-
zierungslaufzeiten an. Dabei fallen 
weder Bearbeitungsgebühr noch 
kontoführungsentgelt an“, betont 
Schaller.
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Wir brauchen wieder mehr  
Zeit für das Wesentliche.

in den vergangenen Jahren sind immer 
mehr gesellschaftliche herausforde-
rungen und auch reparaturaufgaben, 
die eigentlich in der Familie erledigt 
werden sollten, an die Schule dele-
giert worden. Schulen können zwar 
einen großen Beitrag leisten, sind je-
doch mit der Fülle und intensität der 
Aufgaben schlicht und einfach über-
fordert: Lehrerinnen und Lehrer sollen 
Sozialarbeiter, Allroundtherapeuten, 
Elternberater, Elternersatz, Freizeit-
pädagogen, Psychologen, Seelsorger, 
Schiedsrichter, organisatoren und 
Animatoren sein – also multifunkti-
onelle pädagogische Wunderwuzzis. 
unlängst kam von Seiten einer oppo-
sitionspartei gar wieder der Vorschlag, 
doch auch den Führerschein in der 
Schule erledigen zu können. Dadurch 
kommt der eigentliche Bildungsauf-
trag an unseren Schulen zunehmend 
zu kurz. ich meine, hier brauchen wir 
eine trendumkehr, denn im Zentrum 
der unterrichtstätigkeit muss vor  
allem die Vermittlung von Wissen und 
Sozialkompetenzen stehen!

Lehrerinnen und Lehrer haben natür-
lich auch die Aufgabe, zu erziehen, aber 
sie sind nicht dazu da, die Ersatzmüt-
ter oder -väter einer Nation zu spie-
len. Schule übernimmt zunehmend 
familienergänzende Funktionen, kann 
aber nie völliger Ersatz für all jenes 
sein, was in manchen Familien zu kurz 
kommt. Die Politik hat dafür zu sorgen, 
dass Eltern ihren Verpflichtungen ge-

genüber ihren kindern wieder gerecht 
werden. ich meine, ohne Erziehungsof-
fensive wird auch jede noch so gut ge-
meinte oder gemachte Bildungsoffen-
sive nicht richtig ins Laufen kommen!

Die allerorts verordnete „reformitis“ 
und der tagtäglich an unseren Schulen 
ablaufende „Projektwahnsinn“ haben 
den Lehrberuf zu einer Arbeit ohne 
Maß gemacht. Österreichs Schulsys-
tem und seine Lehrerinnen und Lehrer 
leiden längst an einem überbürdungs- 
bzw. überforderungssyndrom, weil 
ihnen ständig neue Aufgaben über-
tragen und gesellschaftlich bedingte 
Probleme zugeschoben werden. Dazu 
kommt dann noch eine unterrichtsmi-
nisterin, die mit ihrem ruf nach einer 
unentgeltlichen Erhöhung der unter-
richtsverpflichtung diese Arbeit nicht 
zu schätzen bereit sind und damit 
unseren ganzen Berufsstand verär-
gern und demotivieren. in der Privat-
wirtschaft käme kein Betrieb auf die 
idee, mit seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auch nur annähernd so 
umzugehen wie man das mit uns Leh-
rerinnen und Lehrern macht. Frustra-
tion und Wut sind derzeit sehr häufige 
Gefühlsbeschreibungen von Lehre-
rinnen und Lehrern. Sie sind verletzt 
durch die fortwährende öffentliche 
„Experten“-Besserwisserei und die 
Abwertung ihrer Arbeit durch Politik 
und Medien. Permanentes Mitreden 
von außen und ständiges Misstrauen 
an ihrer Arbeitsleistung kränken im 

wahrsten Sinne des Wortes. ich meine, 
die Schule muss wieder zu einer quali-
tativen ruhe kommen!

Wir brauchen rahmenbedingungen, 
die ein zukunftsorientiertes pädagogi-
sches Arbeiten möglich machen. Dazu 
gehört in erster Linie die nötige Aus-
stattung mit Stundenressourcen, die 
einen zeitgemäßen unterricht und die 
individuelle Förderung jedes einzelnen 
kindes ermöglicht. Bereiche wie Son-
derpädagogik, unterricht von kindern 
mit nicht-deutscher Muttersprache 
sowie die psychologische Betreuung 
von kindern mit Verhaltensauffällig-
keiten müssen der Politik einfach viel 
mehr wert sein! ich meine, die Ent-
rümpelung der Anforderungen an die  
Lehrerschaft, die reduzierung ihrer 
Aufgabenbereiche auf das Wesent-
liche sowie eine zeitgemäße Aus-
stattung ihrer Arbeitsplätze tragen 
entscheidend dazu bei, dass die un-
terrichtsarbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer effektiv und erfolgreich bleibt! 

Das wichtigste jedoch ist, Lehrerinnen 
und Lehrern wieder mehr Vertrauen 
zu geben - Vertrauen in ihre Fähigkei-
ten, in ihre fachliche kompetenz, in ihr 
Verantwortungsbewusstsein und in 
ihre Bereitschaft, in jeder hinsicht das 
Beste zu geben!

ich bekenne mich „mit Leidenschaft 
für unsere Lehrerinnen und Lehrer“ 
dazu!

Ein Kommentar von Paul Kimberger

Verlässliche schule kontra „Projektwahnsinn“:
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recht einfach

Mit 1. Juli 2013 treten die regelungen über 
die Bildungsteilzeit und Neuerungen zur 
Bildungskarenz in kraft. Voraussetzung 
bei beiden ist eine Vereinbarung zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Während einer Bildungskarenz erhält 
man zukünftig nur dann Weiterbil-
dungsgeld vom AMS, wenn man zuvor 
mindestens sechs Monate über der 
Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt war 
(Saisonbetrieb: drei Monate).
Wenn man im Anschluss an eine Eltern-
karenz Weiterbildungsgeld beanspru-
chen will, muss man in den letzten sechs 
Monaten mit dem Arbeitgeber eine Be-
schäftigung über der Geringfügigkeits-
grenze vereinbaren. Diese regelung 
gilt nicht für Geburten bis 31.Dezember 
2016, wenn binnen sechs Monaten nach 
dem Ende einer Elternkarenz eine Bil-
dungskarenz begonnen wird.
Wer Bildungsteilzeitgeld in Anspruch 
nehmen will, muss in den letzten sechs 
Monaten (Saisonbetrieb: 3 Monate) ein 
Beschäftigungsausmaß mit einem Ent-
gelt über der Geringfügigkeitsgrenze 
gehabt haben. Da das Beschäftigungs-
ausmaß um mindestens 25 Prozent zu 
reduzieren ist und man danach immer 
noch über der Geringfügigkeitsgrenze 
verdienen muss, wird sich Bildungsteil-
zeit im Anschluss an eine Elternkarenz 
wohl nur selten ausgehen.

BilDUngsKarenZ,  
BilDUngsTeilZeiT  
im ansCHlUss an  
elTernKarenZ?
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Dr. klaus Mayr LL.M. ist referent 
in der kammer für Arbeiter und 
Angestellte oÖ und Lektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien

marga HUBineK UnD WalTraUD KlasniC  
sinD Die PreisTrägerinnen Des grossen  
leoPolD KUnsCHaK-Preises 2013

PlaTTForm Für  
ÖsTerreiCHs ZUKUnFT

Bei der 48. Verleihung des Leopold kun-
schak-Preises würdigte Vizekanzler Mi-
chael Spindelegger die Preisträgerinnen 
Marga hubinek und Waltraud klasnic für 
ihre politische Lebensleistung und erin-
nerte an das politische Vermächtnis von 
Leopold kunschak. 
hubinek als erste Frau im Nationalrats-
präsidium und klasnic als erste Wirt-
schaftslandesrätin und Landeshaupt-
frau haben frauenpolitische Geschichte 
geschrieben und in ihrer Amtsführung 
immer christlich-soziale Werte vorge-
lebt. 
Der Name kunschak ist untrennbar mit 
dem demokratischen kampf für die 
rechte der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verbunden und er verkörpert 
damit die zeitlosen Werte der christli-
chen Arbeitnehmerbewegung. 

Professor Wolfgang Mazal, der Vorsit-
zende der Wissenschaftlichen Begut-
achtungskommission, ehrte elf her-
ausragende Arbeiten österreichischer 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler , die in ihren 
Forschungsarbeiten die Anforderungen 
der modernen Wirtschaft mit dem An-
spruch auf sozialen Ausgleich verbinden. 
Die Preisträgerinnen und Preisträger der 
Leopold kunschak-Wissenschaftspreise 
sind: Alexander Burz, kasper Dziurdz, 
Julia hutter, Josef Mantl, Diana Nikso-
va, roman Pfefferle, Elisabeth rebhan, 
Franz-karl Skala, Sabine Schmidjell-
Dommes, Martina Stadlmayr und Simon 
Varga.

Die Leopold kunschak-Pressepreise 
wurden von Werner Fasslabend, dem 
Vorsitzenden des Leopold kunschak-
kuratoriums, und Michael Spindelegger 
an Elisabeth totzauer (orF) und Wilhem 
theuretsbacher (kurier) verliehen. tot-
zauer hat als informationsleiterin des 
orF die Nachrichtenberichterstattung 
modernisiert und theuretsbacher über-
zeugte die Jury mit seiner umfassenden 
Bundesheerberichterstattung.

Der Verein „Anliegen für Österreich“ und 
die Plattform www.mein-anliegen.at 
wurde gegründet, um positive Anliegen 
für Österreichs Zukunft zu sammeln und 
an die Politik heranzutragen – konkret an 
Vizekanzler Michael Spindelegger.
Das Ziel ist, möglichst viele Österreiche-
rinnen und Österreicher zu motivieren, 
ihre Anliegen für eine positive Zukunft 
auf www.mein-anliegen.at mitzuteilen.

mitmachen und dabei sein ist einfach:
1. Auf www.mein-anliegen.at ihr  

„Anliegen für Österreich“ eintragen.
2. ihr Beitrag wird im „Buch der Anlie-

gen für Österreich“ aufgenommen 
–ein persönliches Exemplar ist für 
reserviert.

3. Sie erhalten eine exklusive Einla-
dung für den „Abend der Anliegen für  
Österreich“ Anfang September 2013.
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Kultur und 
Wirtschaft 
im Dialog.

In Wien bestehen Kunst, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft oft in stiller Übereinkunft 
nebeneinander. Was könnte da befruchtender sein, als ein Ort des Dialoges, offen für alle, 
die einander begegnen möchten – oder es lange schon wollten. Mit dem von Grund auf 
behutsam renovierten ehemaligen „Verkehrsbureau“ am Naschmarkt, dem Novomatic Forum, 
ist Wien nun um einen neuen Ort für den Dialog von Kultur und Wirtschaft reicher. 

Arbeiten und relaxen im Herzen 
der Stadt. Das Novomatic 
Forum ist ein Hotspot. Gratis 
ins Internet mit Freewave.

Friedrichstraße 7, 1010 Wien
www.novomaticforum.com

Willkommen im 
Novomatic Forum.

Novomatic Forum Anzeige A4 Magazin.indd   1 25.04.13   16:54
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Seit ich in der Politik bin – und das sind 
schon einige Jahre – ist das thema 
der gender- bzw. geschlechtergerech-
ten Sprache ein teils hoch emotional 
diskutiertes. in vielen – gerade auch 
innerparteilichen – Diskussionen, Ver-
anstaltungen und Sitzungen wird die 
Notwendigkeit darüber, Frauen uND 
Männer in der Sprache sichtbar zu 
machen, oft negiert, oft auch belächelt 
oder überhaupt ins Lächerliche gezo-
gen.
Was ist aber wirklich sinnvoll und 
machbar? Wozu überhaupt? und wo 
stößt man an die Grenzen des Sinnvol-
len und Machbaren?
Für mich ist es eine Frage von respekt, 
Frauen uND Männer auch sprachlich 
sichtbar zu machen. insbesondere da 
sich unsere Gesellschaft in den letzten 
Jahrzehnten deutlich verändert hat. 
Bis vor wenigen Jahrzehnten waren in 
sämtlichen Bereichen des öffentlichen 
Lebens (Wirtschaft, Bildung, Politik 
usw.) fast ausschließlich Männer prä-
sent. Daher war es durchaus logisch 
und nachvollziehbar, dass dieses Bild 
so auch in der Sprache Niederschlag 
gefunden hat. 
Mittlerweile hat sich das grundlegend 
geändert, Frauen sind in allen Berei-
chen des öffentlichen Lebens ebenso 
präsent wie Männer. Daher sollte das 
„Sichtbarmachen“ durch Sprache eine 
Selbstverständlichkeit und eine Frage 
von respekt sein, wobei die realität 
leider oft anders aussieht.
Gerade für uns als Partei, die Frauen 
und Männer gleichermaßen anspre-
chen will und muss, sollte eine ge-
schlechtergerechte Sprache selbst-
verständlich sein. Auch wenn es uns 
meist gar nicht so bewusst ist, aber 
Sprache erzeugt „Bilder im kopf“, Spra-
che kann – bewusst oder unbewusst – 

verletzen, aber auch zeigen, dass man 
aufmerksam und sensibel gegenüber 
der Gesprächspartnerin bzw. dem Ge-
sprächspartner ist. 
um dies zu veranschaulichen, hier eine 
kleine Geschichte zu den „Bildern im 
kopf“:

Der Unfall
Ein Vater fuhr einmal mit seinem Sohn 
zum Fußballspiel; auf einem Bahnüber-
gang blieb der Wagen stehen. Das Auto 
wurde von einem herannahenden Zug 
erfasst, der Vater starb bei dem Unfall. 
Ein Krankenwagen brachte den schwer 
verletzten Sohn in ein Krankenhaus. Er 
musste sofort operiert werden und ein 
Team von Chirurgen wartete schon auf 
das Eintreffen des Krankenwagens. 
Kaum im Krankenhaus angekommen, 
wurde der Sohn in den Operationssaal 
gefahren, wo die dienstha-
benden Chirurgen schon 
bereit standen. Als sie sich 
jedoch über den Jungen 
beugten, sagte jemand vom 
Chirurgen-Team mit er-
schrockener Stimme: »Ich 
kann nicht operieren – das 
ist mein Sohn«.
(Merz, Veronika: Salto, Rol-
le und Spagat: Basiswissen 
zum geschlechterbewuss-
ten Handeln in Alltag, Wis-
senschaft und Gesellschaft 
(Gender manual; 1), Verlag 
Pestalozzianum, Zürich 
2001, S. 63)
haben Sie verstanden, wo-
rum es geht? Auch ich war 
anfangs irritiert, bis mir 
klar wurde, dass das team 
aus Männern und Frauen 
besteht und die Mutter des 
Jungen dabei ist. 

Man sieht also – Sprache erzeugt Bil-
der im kopf und wenn wir immer nur 
von den Männern sprechen, sehen 
wir nicht Frauen und Männer, sondern 
eben nur Männer. 
Sprache allein bewirkt keine Verände-
rungen, gerade nicht im hinblick auf 
den Abbau der Benachteiligungen von 
Frauen. Aber ohne bei Sprache sensi-
bel und respektvoll zu sein, wird sich in 
unseren köpfen nur sehr schwer etwas 
verändern. 

An alle Männer, die diesen Artikel „be-
lächeln“ eine kleine Bitte: Stellen Sie 
sich vor, Sie sind bei einer Veranstal-
tung und es werden alle Anwesenden 
nur mit der weiblichen Form angespro-
chen. Nicht so toll, oder? Sehen Sie – 
und so geht es uns Frauen andauernd!
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Unfug oder sinnvoll?
Abg.z.NR Christine Marek
ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende



Wörtlich 
genommen

Am 14. Juni wurde ÖAAB-Bundesob-
frau Johanna Mikl-Leitner einstimmig 
zur Spitzenkandidatin der Volkspartei 
NÖ bei der Nationalratswahl am 29. 
September gewählt.
Für die Bundesobfrau ein klarer Auf-
trag: „ich bin nicht vor zwei Jahren nach 
Wien gegangen, um zu verlieren. Das 
Land braucht einen kanzlerwechsel 
und ich bin überzeugt davon, dass es 
uns am 29. September gelingen wird.“ 
Zentrale themen sind für Mikl-Leitner 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die Entfesselung der Wirtschaft: „Die 
SPÖ steht für Steuer-Belastung, wir 

stehen für Entlastung und dafür setzen 
wir uns auch ein.“
Neben der Spitzenkandidatin fin-
den sich weitere ausgezeichnete  
Persönlichkeiten auf der Landeslis-
te: Auf Platz zwei folgt mit Nationalrat  
hermann Schultes ein engagierter So-
zialpartner mit festen Wurzeln, dahin-
ter Nationalrätin Dorothea Schitten-
helm mit einer kräftigen Stimme für 
die Anliegen der Frauen und auf Platz 
vier kandidiert mit Nationalrätin Eva  
Maria himmelbauer eine junge Politike-
rin mit Engagement für die Jugend und  
Wirtschaft.

Mitte Juni war ÖAAB-Bundesobfrau 
Johanna Mikl-Leitner zu Gast beim 
ÖAAB Bezirkstag Schärding. Gene-
ralsekretär August Wöginger wurde 
einstimmig als Bezirksobmann wie-

dergewählt. Als seine Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter neu ge-
wählt wurden LAbg. Barbara tausch, 
Sabine Schwarzgruber und Mario 
Gierlinger.

ÖaaB-BUnDesoBFraU isT sPiTZenKanDiDaTin

ÖaaB BeZirKsTag sCHärDing
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„ich verspreche eines:  
als Bundeskanzler 
werde ich jeden Tag 
hart dafür arbeiten, 
dass unsere Wirt-
schaft weiter wächst 

und der Wohlstand bei den men-
schen ankommt. Dafür lohnt es 
sich zu kämpfen. Dafür will ich 
Kanzler werden. nicht um es zu 
sein, sondern um zu handeln. Für 
Österreich!“ Michael Spindelegger, 
Vizekanzler und Außenminister

„ K i n d e r b e t r e u u n g 
ist längst nicht mehr 
nur Betreuung, son-
dern ebenso Bildung, 
welche die wichtigste 

ressource für die Zukunft unse-
res landes ist. Deshalb wird der 
Bund den für die Kinderbetreuung 
zuständigen ländern in den kom-
menden vier Jahren jährlich 100 
millionen euro zur Verfügung stel-
len.“ Johanna Mikl-Leitner, ÖAAB-
Bundesobfrau und innenministerin

„erst wenn das Was-
ser geht, kommen die 
gesamten schäden 
zum Vorschein. Da 
ist es für die einsatz-

kräfte und die Betroffenen in den 
Katastrophengebieten ein rich-
tiges und wichtiges signal, dass 
die mittel des Katastrophenfonds 
entsprechend aufgestockt werden. 
Besonderen Dank an Vizekanzler 
michael spindelegger und Finanz-
ministerin maria Fekter, die diese 
aufstockung innerhalb der Bun-
desregierung sofort außer streit 
gestellt haben.“ August Wöginger, 
ÖAAB-Generalsekretär und ÖVP-So-
zialsprecher

„Die Würde des men-
schen ist unantastbar. 
sie ist zu achten und 
zu schützen. es ist 
höchste Zeit, dass die 

menschenwürde in der Verfassung 
verankert wird.“ Franz-Joseph hu-
ainigg , Abgeordneter zum National-
rat und ÖVP-Sprecher für Menschen 
mit Behinderung 

Landesparteiobmann Lh Dr. Erwin Pröll präsentierte das team Niederösterreich für die Nationalratswahl 2013 
mit ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze, Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident hermann 
Schultes auf Platz 2, ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm auf Platz 3 und der Vorsitzenden der Jungen Wirt-
schaft hollabrunn Eva-Maria himmelbauer auf dem 4. Platz 

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, oÖAAB-Landesobmann Franz hiesl, oÖAAB-Landesgeschäftsführer 
Georg Bachmair, ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger und stv. ÖAAB-Generalsekretär kurt Wagner mit dem 
frisch gewählten Vorstand des ÖAAB Schärding
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„2013 ist das Jahr der ÖVP“, beton-
te ÖVP-Bundesparteiobmann Vize-
kanzler Michael Spindelegger bei sei-
ner „Österreich-rede“ in der Wiener 
hofburg vor mehr als 1.200 Gästen, 
darunter die ehemaligen ÖVP-Chefs 
Josef taus, Josef riegler, Wolfgang 
Schüssel und Josef Pröll. Spindeleg-
ger machte deutlich, dass sein kanz-
leranspruch mehr als nur Ansage ist: 
„ich will kanzler werden. Nicht um es 

zu sein, sondern um zu handeln! Wir 
haben ideen, konzepte und Lösun-
gen. Als Bundeskanzler werde ich 
jeden tag hart dafür arbeiten, dass 
unsere Wirtschaft weiter wächst und 
der Wohlstand bei den Menschen an-
kommt.“ und den Weg dahin zeigte er 
klar auf: Wirtschaft entfesseln, Fa-
milien unterstützen, Leben leistbar 
machen!

rund 200 Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, interessenvertretung und Me-
dien konnten Bauernbund-Präsident 
Jakob Auer und Direktor Johannes 
Abentung beim traditionellen open 
house im Österreichischen Bauern-
bund begrüßen – unter den Ehren-

gästen waren Vizekanzler Michael 
Spindelegger, Landwirtschaftsminis-
ter Nikolaus Berlakovich, integra-
tions-Staatssekretär Sebastian kurz 
sowie ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger und Wirtschaftsbund-Ge-
neralsekretär Peter haubner.

ÖVP nimmT KUrs aUFs KanZleramT
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Eigentlich müssen wir „Danke!“ sagen, 
für die klare Aussage der  Wiener SPÖ 
Stadtschulratspräsidentin Susanne 
Brandsteidl. Sie verlangte in Wien kürz-
lich öffentlich und unverhohlen die kin-
dergartenPFLiCht ab dem ersten Le-
bensjahr. So könne sichergestellt werden, 
dass sich ausschließlich die Lehrerinnen 
und Lehrer und nicht die Eltern um die 
Leistung der kinder in der Schule küm-
mern. Das zeigt einmal mehr, die wahren 
Gedanken und hintergründe der SPÖ in 
Bezug auf kinderbetreuung und Ganz-
tagsschule. kinder, ja sogar Babys, sollen 
den Eltern weggenommen werden, da 
ihnen die Erziehungsfähigkeiten abge-
sprochen werden. Nur durch den Staat 
und am besten unter sozialistischer Dik-
tion und Programmierung sollen unsere 
kinder erzogen werden. Also am besten 
wäre es für die SPÖ, wir machen einen 
Schritt zurück und verstaatlichen so-
gar die kinderbetreuung und die Eltern 
gehen brav arbeiten, damit man ihnen 
möglichst viel Steuern wegnehmen kann. 
Was diese Auffassung an Erziehungs- 
und Gesellschaftspolitik für Auswirkun-
gen hat, zeigt uns leidvoll die Geschichte. 
Ich finde es wirklich bedenklich, dass die 
Sozialisten ständig versuchen, die Eltern 
zu entmündigen. Wir brauchen natürlich 
eine ständige Weiterentwicklung und ein 
entsprechendes Angebot an kinderbe-
treuung, aber keine Ausflüge in die Welt 
des surrealen Sozialismus. Wir stehen 
klar für die Wahlfreiheit und für eine gut 
ausgebaute freiwillige kinderbetreuung. 
Aber am besten sind die kinder noch im-
mer bei ihren Eltern aufgehoben.

VersTaaTliCHUng Der 
KinDerBeTreUUng

impuls

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

Pateiobmann Michael Spindelegger: „ich will kanzler 
werden. Nicht um es zu sein, sondern um zu han-
deln!“

v.l.n.r.: Bauernbund-Direktor Johannes Abentung, Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter haubner, Bau-
ernbund-Präsident Jakob Auer, ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger und integrations-Staatssekretär 
Sebatian kurz

Die Alt-Bundesparteiobmänner Josef Pröll, Josef 
riegler, Wolfgang Schüssel und Josef taus sind sich 
sicher: Die ÖVP ist in guten händen.
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Nichts leichter als das.
Einfach s Kontowechselservice nutzen, und schon genießen Sie die Vorteile des modernsten Kontos Österreichs:  
netbanking-App, Impulssparen, Scan&Pay, MultiKonto-Funktion und vieles mehr. Besuchen Sie uns gleich im Internet oder 
vereinbaren Sie einen Termin unter 05 0100 - 50500. Den Rest erledigen wir.

www.erstebank.at    www.sparkasse.at

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank.sparkasse
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