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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!
Bis zur Nationalratswahl am 29.
September sind es nur noch wenige
Wochen. Eine gute Gelegenheit, auf die
Jahre seit der letzten Nationalratswahl
zurückzublicken. Vieles von dem,
was sich der ÖAAB für die 24.
Gesetzgebungsperiode vorgenommen
hat, konnte erfolgreich umgesetzt
werden:
Steuerentlastungen
für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
mehr Geld für Pendlerinnen und
Pendler und mehr Flexibilität beim
Kinderbetreuungsgeld, um nur einige
Beispiele zu nennen. Näheres dazu
finden Sie in unserer Bilanz (ab Seite 4).
Diese erfolgreiche Arbeit will der
ÖAAB auch in den kommenden
Jahren fortsetzen. Dabei steht ein
Thema besonders im Mittelpunkt: die
betriebliche
Gesundheitsförderung.
Denn durch die demographische
Entwicklung und die steigenden
Anforderungen in der Arbeitswelt, wird
die Förderung von Gesundheit und
Wohlbefinden am Arbeitsplatz immer
wichtiger. Mehr zu diesem Thema
finden Sie in unserer Spezialbeilage
„Fit für die Arbeit – fit für’s Leben“.
Unser
Kanzlerkandidat
Michael
Spindelegger hat die richtigen
Antworten auf die drängenden Fragen
unserer Zeit. Er will, dass sich die
Menschen in Österreich das Leben
leisten können und dass jene, die
hart arbeiten, um sich und ihren
Familien etwas aufzubauen, am Ende
des Monats auch etwas davon haben.
Während die SPÖ nur neue Steuern
plant, entwickelt die ÖVP Maßnahmen,
die das Leben wieder leistbar machen.
Die ÖVP steht für Entlastung, die SPÖ
für Belastung.
Ihre

johanna.mikl-leitner@oeaab.com

Der Auftrag der Wählerinnen und Wähler, die sich bei der Volksbefragung am
20. Jänner für den Erhalt der Wehrpflicht ausgesprochen haben, war klar. Diesem Auftrag haben wir entsprochen und eine richtungsweisende Reform auf
den Weg gebracht, die den Wehrdienst und auch den Zivildienst attraktiver
macht.

Reform Wehrpflicht und Zivildienst
Ein Kommentar von Bundesobfrau BM Mag. Johanna Mikl-Leitner

Künftig wird der Wehrdienst so gestaltet, wie es für die geänderte Sicherheitslage notwendig ist − unter besonderer Berücksichtigung von Schutz und
Hilfe für die Bevölkerung.
Besonders positiv zu bewerten ist, dass sich die jungen Männer nach ihrer
Grundausbildung zwischen vier Ausbildungsmodulen entscheiden können.
Durch diese Wahlmöglichkeit können die Fähigkeiten und Interessen der
Grundwehrdiener bestmöglich berücksichtigt werden. So, dass sie auch einen
Nutzen für ihr späteres Leben haben.
Auch die Rahmenbedingungen beim Zivildienst konnten nachhaltig verbessert werden. Dadurch wird der Zivildienst sowohl für die Zivildiener als auch
die Trägerorganisationen attraktiver.
Zukünftige Zivildiener werden noch mehr nach ihren Fähigkeiten und Qualifikationen eingesetzt. Gleichzeitig erhalten die Trägerorganisationen eine
finanzielle Unterstützung durch den Staat, um die Zivildiener noch besser
ausbilden zu können. Die während des Zivildienstes erworbenen Fähigkeiten
und Kenntnisse können auch für spätere Ausbildungen angerechnet werden.
Diese Wehr- und Zivildienstreform trägt eindeutig die Handschrift der ÖVP. Wir
haben unsere Forderungen erfolgreich umgesetzt und einmal mehr bewiesen:
Die ÖVP gestaltet Österreich, während die SPÖ nur verwaltet.
Mit unserem Spitzenkandidaten Michael Spindelegger werden wir im Herbst
das Rennen um den ersten Platz gewinnen. Denn Österreich braucht einen
Kanzler mit Kompetenz, mit Ideen und mit Mut. Um unser Land in eine gute
Zukunft zu führen!

Impressum:
Herausgeber: Wiener Pressverein Medieninhaber: Wiener Pressverein (Vorstand Dir. Walter Mayr, Dr. Kurt Wagner, BOR Rudolf Habeler, Petra Reisinger-Bangerl)
Blattlinie: Wiener Programm des ÖAAB Chefredaktion: Janina Nolz, Bakk. Redaktion: Albrecht Oppitz Anzeigenverwaltung: Michaela Daum, Lichtenfelsgasse 7,
1010 Wien, 01/40141-0 Layout: Stefan H. Mörtl 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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2008 bis 2013:
Der ÖAAB zieht Bilanz

Foto: ÖAAB

Bis zur Nationalratswahl am 29. September sind
es nur noch wenige Wochen. Eine gute Gelegenheit, auf die Jahre seit der letzten Nationalratswahl
zurückzublicken. Vieles von dem, was sich der ÖAAB
für die 24. Gesetzgebungsperiode vorgenommen
hat, konnte erfolgreich im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgesetzt werden. Auf
den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick:

Steuerreform 2009 entlastet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
Familien
Der ÖAAB hat sich dafür eingesetzt, dass
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich langfristig weniger
Steuern zahlen. Dadurch haben sie mehr
Möglichkeiten, sich durch Bildung und
Arbeit im Leben etwas aufzubauen. Es
muss transparent und nachvollziehbar
sein, welche Steuern bezahlt werden und
welche Möglichkeiten der steuerlichen
Absetzbarkeit bestehen:
Die Steuerfreigrenze wurde von 10.000
auf 11.000 Euro Brutto-Jahreseinkommen erhöht. Gleich¬zeitig wurde der
Eingangssteuersatz gesenkt. Zudem
können erstmals Spenden an mildtätige
Organisationen bis zu einer Höhe von 10
Prozent des Jahreseinkommens bei der
Steuer geltend gemacht werden.
Die Leistungen, die in der Erwerbsarbeit,
in der Familie und bei ehrenamtlicher
Arbeit erbracht werden, sind für die gesamte Gesellschaft wichtig und wertvoll.
Das muss auch im Steuersystem zum
Ausdruck kommen:
Der ÖAAB hat erreicht, dass ein jährlicher Kinderfreibetrag in der Höhe von
220 Euro pro Kind eingeführt wurde. Sind
beide Elternteile berufstätig, beträgt der
Freibetrag jeweils 132 Euro. Außerdem
wurde der Kinderabsetzbetrag auf 700
Euro pro Jahr angehoben. Auch die Kinderbetreuungskosten können seit 2009

von der Steuer abgesetzt werden – nämlich bis zu 2.300 Euro pro Kind und Jahr.
Mehr Geld für Pendlerinnen und Pendler
Im Frühjahr 2012 hat der ÖAAB eine
bundesweite Kampagne zur Reform
der Pendlerpauschale gestartet und
bis Ende des Jahres mit der Regierung
ein Maßnahmenpaket für die Pendlerinnen und Pendler verhandelt: Dieses
Paket bringt jährlich rund 150 Millionen
Euro mehr für unsere Pendlerinnen und
Pendler. Damit ist dem ÖAAB die größte
Reform seit Einführung der Pendlerpauschale durch Alois Mock vor 25 Jahren
gelungen. Die Neuerungen im Überblick:
Das bisherige System der kleinen und
großen Pendlerpauschale mit Freibeträgen wurde beibehalten, jedoch wurden
die Anspruchsvoraussetzungen verbessert und Ungerechtigkeiten beseitigt.
Teilzeitkräfte und Wochenpendler haben
jetzt aliquote Ansprüche. Bisher musste
man mindestens elf Mal pro Monat zu
seinem Arbeitsplatz pendeln, um Pendlerpauschale zu erhalten. Künftig gibt es
bereits für einen Pendeltag pro Woche
ein Drittel, für zwei Arbeitstage pro Woche zwei Drittel und ab drei Arbeitstagen
pro Woche die volle Pauschale.
Neu ist, dass alle Bezieherinnen und Bezieher einmal im Jahr zusätzlich einen
Pendlereuro pro Kilometer Arbeitsweg
(jeweils für den Hin- und Retourweg von

der Wohnung zum Arbeitsplatz) als Absetzbetrag erhalten und zwar unabhängig von Einkommen und Zumutbarkeit.
Verbesserungen gibt es auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
keine oder wenig Lohnsteuer zahlen: Sie
erhalten einen höheren Pendlerzuschlag
als bisher. Dadurch stehen ihnen bis zu
400 Euro mehr pro Jahr zu Verfügung.
Außerdem können Betriebe seit 2013
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ein Jobticket für öffentliche Verkehrsmittel gratis zur Verfügung stellen. Diese
Netzkarte ist steuerfrei.
Mehr Flexibilität für Familien
Die Bedürfnisse und Anforderungen im
Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind heutzutage sehr
unterschiedlich. Die Politik muss sich an
den verschiedenen Lebensrealitäten der
einzelnen Familien orientieren und die
entsprechenden Rahmenbedingungen
anbieten. Familien- und Kinderfreundlichkeit darf kein bloßes Lippenbekenntnis sein, sondern muss in Österreich zur
gelebten Selbstverständlichkeit werden.
Wir wollen, dass die Familien in unserem
Land in stabilen Verhältnissen leben und
ihr Miteinander so gestalten können, wie
sie es möchten.
Deshalb hat sich der ÖAAB dafür eingesetzt, dass es zusätzliche Varianten des
Kinderbetreuungsgeldes gibt − dadurch
wird vor allem der berufliche Wiederein-
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stieg für Frauen erleichtert. Statt bisher
drei gibt es jetzt vier pauschale und eine
einkommensabhängige Variante: Bei der
Pauschalvariante können bis zu 16.200
Euro jährlich bzw. bis zu 60 Prozent der
Letzteinkünfte dazuverdient werden. Bei
der einkommensabhängigen Variante ist
ein Zuverdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze möglich. Wird die jährliche Zuverdienstgrenze überschritten, ist nur jener
Betrag zurückzuzahlen, der über der erlaubten Grenze liegt.
Zudem erhalten einkommensschwache
Eltern und Alleinerziehende, die in einer
akuten Notsituation sind, mehr Geld als
bisher.
Neben der Flexibilität beim Kinderbetreuungsgeld ist es vor allem der bedarfsgerechte Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes, der maßgeblich zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf beiträgt:
Denn Bildung beginnt bereits 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 Bildungsinhalte und motivierender Qualifikation
gehen – in jeweils 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 gestiegen. Die entsprechende Vereinbarung mit den Ländern
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 Kindergartenjahr für jene
Vierjährigen, die Sprachdefizite haben
- denn Sprache ist die Grundbedingung
für eine erfolgreiche Integration.
Auch bei der Pflege konnte der ÖAAB

|
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maßgebliche Verbesserungen für Familien erreichen:
Seit 2013 haben alle Eltern Anspruch auf
Pflegefreistellung, unabhängig davon, ob
sie mit ihrem leiblichen Kind im gleichen
Haushalt wohnen oder nicht. Damit haben beispielsweise geschiedene Väter
Anspruch auf Pflegefreistellung, auch
wenn die gemeinsamen Kinder bei der
Mutter wohnen.
Ausgeweitet wurde die Pflegefreistellung auch auf die Begleitung bei stationären Spitalsaufenthalten von Kindern
unter 10 Jahren.
Zudem können auch Stiefeltern die
Pflegefreistellung in Anspruch nehmen,
wenn sie mit den leiblichen Kindern des
Partners im gemeinsamen Haushalt
wohnen.
Außerdem haben wir uns dafür eingesetzt, dass es ab 2014 die Möglichkeit
gibt, bis zu drei Monate in Pflegekarenz
zu gehen, wenn in der Familie ein Pflegefall auftritt. Während dieser Zeit erhält

Schloss Drosendorf
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man ein Karenzgeld in der Höhe von bis
zu 1.400 Euro monatlich. Dadurch werden die Betroffenen in einer schwierigen
Zeit entlastet und die erbrachte Pflegeleistung innerhalb der Familie wird deutlich aufgewertet. Neben der Pflegekarenz haben wir auch eine Pflegeteilzeit
ermöglicht, die so wie die Karenz bis zu
drei Monate in Anspruch genommen
werden kann.
Berufliche Weiterbildung erleichtert
Bildung ist die soziale Frage der Zukunft.
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird über
das Bildungssystem entschieden - ein
erfolgreiches Bildungssystem ist das
beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit und
Armutsgefährdung. Deshalb setzt sich
der ÖAAB für die berufsbegleitende Weiterbildung ein. Dadurch wird ein WinWin-Szenario für Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschaffen.
Seit 2009 können Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitgeber
eine Bildungskarenz für die Dauer von
mindestens zwei Monaten bis maximal
einem Jahr vereinbaren. Für diese Zeit
erhalten sie vom AMS ein monatliches
Weiterbildungsgeld von mindestens 436
Euro.
Weiters konnte eine zentrale Forderung
des ÖAAB umgesetzt werden: Seit 2013
gibt es die Bildungsteilzeit als Alternative
zur Bildungskarenz. Dieses neue Modell
ermöglicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sich durch Bildung beruflich weiterzuentwickeln und gleichzeitig
einer Teilzeitbeschäftigung bei ihrem
bisherigen Arbeitgeber nachzugehen.
Für die Dauer der Bildungsteilzeit, mindestens vier Monate bis maximal zwei
Jahre, muss die Arbeitszeit um mindestens 25 bis maximal 50 Prozent der
bisherigen Normalarbeitszeit reduziert
werden. Der Verdienstentgang wird mittels eines finanziellen Zuschusses durch
das AMS aufgefangen.
Interessen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gestärkt
Die Interessen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer stehen beim ÖAAB
im Mittelpunkt: Arbeit bedeutet Einkom-

menserwerb und Mitwirkung in der Ge- Verkaufsverbot an Sonn- und Feiertasellschaft, daher sind die richtigen Rah- gen zu umgehen, haben wir sofort gemenbedingungen besonders wichtig. Der handelt. Der ÖAAB hat erreicht, das die
demographische Wandel verlangt, dass Schlupflöcher in der Gewerbeordnung,
wir uns mit der Bedeutung von Arbeit in die eine Sonntagöffnung ermöglich haunserer Gesellschaft laufend auseinan- ben, geschlossen wurden.
dersetzen.
In Österreich müssen rund 680.000
Deshalb setzen wir uns für altersgerech- Menschen regelmäßig an Sonntagen
te Arbeitsplätze ein. Mit der der Reform arbeiten. Ihre Arbeit ist notwendig,
der Altersteilzeit ist es uns gelungen, denn sie gewährleistet unter anderem
älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit- unsere medizinische Versorgung und
nehmern einen schrittweisen Übergang Sicherheit. Auch im Tourismus ist die
vom Berufsleben in die Pension zu er- Sonntagsarbeit unverzichtbar. Das Armöglichen:
beiten am Sonntag soll aber die AusDie „Altersteilzeit neu“ gibt älteren Ar- nahme bleiben und nicht zur Regel
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden. Denn die meisten Menschen
die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit mit Zu- haben reguläre Arbeits- oder Schulzeistimmung des Arbeitgebers um 40 bis ten. Da bleibt für gemeinsame Freizei60 Prozent zu reduzieren. Durch einen taktivitäten mit Familie und Freunden
Zuschuss vom AMS erhalten sie zwi- vor allem das Wochenende.
schen 70 und 80 Prozent des bisherigen Der ÖAAB wird auch in Zukunft die
Einkommens.
Sonntagsruhe im Sinne der Familien
Seit 2013 endet die Altersteilzeit nicht und der Arbeitnehmerinnen und Armehr automatisch mit der erstmög- beitnehmer schützen - Umgehungslichen
Pensionierungsmöglichkeit,
versuchen werden wir mit allen Mitteln
Neusiedl_93x131
sondern sie kann freiwillig bis maxi- entgegentreten.
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Wie lege ich mein
Geld am besten an?
Wenn derzeit über Sparen und Veranlagen diskutiert wird, steht
meist das aktuell historisch niedrige Zinsniveau im Mittelpunkt.
Dabei belegen Umfragen, dass für die Österreicherinnen und
Österreicher ein ganz anderer Wert an oberster Stelle steht: Für
69 Prozent ist die Sicherheit bei der Veranlagung ihres Geldes
am wichtigsten. Abgesehen davon bleibt aber natürlich der
Wunsch nach einer möglichst guten Rendite. Die Entwicklung
des allgemeinen Zinsniveaus kann man zwar nicht beeinflussen. Mit der richtigen Strategie kann man aber trotzdem das
Optimum für sich raus holen.

Strategische finanzielle Planung
bringt Erfolg.
Auf Basis der individuellen persönlichen Situation sollte man sein „finanzielles Leben“ strategisch um
Jahre voraus planen. Wichtig ist
dabei eine professionelle Beratung
- die Experten von Raiffeisen OÖ
wissen ganz genau, welche Punkte
zu beachten sind. Grundsätzlich gilt
dabei immer: Die Anlagedauer, der
Anlagezweck und die persönliche
Risikobereitschaft sind die wesentlichen Parameter für eine langfristig
erfolgreiche Veranlagungsstrategie.

Gesunder Mix ist von Vorteil.
Bei der Geldanlage kommt es vor
allem auch auf den richtigen Mix an
– das betrifft nicht nur die Veranlagungsformen, sondern vor allem
auch die Laufzeiten. Stabile Sparformen wie das Sparbuch bilden
dabei das Fundament. Darauf aufbauend machen ertragsorientierte
Anlageformen wie Fonds oder Anleihen Sinn. Längerfristig kann man
durchaus einen kleinen Teil des Vermögens auch in Aktien investieren.
Aber Achtung: Immer nur in Anlageformen investieren, die der eigenen

Risikobereitschaft entsprechen und
die man vor allem versteht! Daher
sollte man sich unbedingt von den
Spezialisten von Raiffeisen OÖ beraten lassen.

Die fünf goldenen Regeln für die Geldanlage

bezahlte Anzeige

1) Vergessen Sie nie auf die „eiserne Reserve“!
Der Notgroschen muss jederzeit verfügbar sein (Sparbuch!)
und ist für unvorhersehbare Ereignisse wie etwa Reparaturen
oder Arbeitslosigkeit gedacht.
2) Frühzeitig beginnen!
Für jeden Sparer arbeiten die
Zeit, Zins und Zinseszins. Daher: Möglichst früh mit dem Vermögensaufbau beginnen!

3) Auf mehrere Pferde setzen!
Zumindest drei Sparprodukte
mit unterschiedlichen Laufzeiten wählen: kurzfristig, mittelfristig (= fünf Jahre) und langfristig (zehn Jahre und mehr).
4) Regelmäßig sparen!
Soll das Sparen erfolgreich sein,
müssen Sie regelmäßig sparen.
Am besten richten Sie einen
Dauerauftrag mit einer monatlichen Sparrate ein. Wenn das
Geld automatisch fließt, wächst
das Vermögen auch automatisch!

5) Extrem hohe Rendite = extrem
hohes Risiko!
10 oder 15 Prozent Zinsen im
Jahr - wer hätte sie nicht gern?
Aber eine enorm hohe Rendite bedeutet IMMER auch ein
hohes Risiko. Deshalb sollten
Sie – falls überhaupt – nur den
Teil Ihres Geldes in risikoreiche
Produkte investieren, der Ihnen
im Falle des Verlustes nicht abgeht.
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Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! Diesmal:

Dorothea Schittenhelm

Foto: Rudolf Laresser

Seit Februar 2007 ist Dorothea Schittenhelm im Nationalrat vertreten, wo sie
auch ÖVP-Frauensprecherin ist. Schittenhelm ist zudem Bundesleiterin der
Österreichischen Frauenbewegung, Landesleiterin der Niederösterreichischen
Frauenbewegung und Bürgermeisterin der Marktgemeinde Bisamberg.

Steckbrief
Geboren am 7. Mai 1954
in Strem/Bgl.
Beruf: Bürgermeisterin
Familienstand:
verheiratet, zwei
erwachsene Kinder
Lieblingsspeise:
gefüllte Paprika
Lieblingsbuch:
Die Päpstin
Lieblingsfilm:
Jenseits von Afrika
Liebstes Reiseziel:
Insel Kreta
Hobbys: Radfahren,
Lesen, Walken

freiheit: Wie sind Sie in die Politik gekommen?
Ich habe in meiner Heimatgemeinde Bisamberg schon früh gemerkt, dass man durch
politische Einflussnahme vieles im Sinne der
Familien und Frauen bewegen kann. Das funktioniert sowohl auf kommunaler als auch auf
nationaler Ebene.
freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten Anliegen in der Politik?
• Echte Wahlfreiheit bei Kinderbetreuung für
Mütter und Väter ist mir besonders wichtig.
• Außerdem muss gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit endlich Realität werden.
• Als Praktikerin müssen für mich politische
Entscheidungen im Sinne der Bürgerinnen
und Bürger zur Verbesserung der Lebensqualität umsetzbar sein.
freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
• Auf Gemeindeebene konnte ich den Bau
von Kinderbetreuungseinrichtungen und
Kindergärten, sowie betreutem Wohnen in
meiner Gemeinde realisieren.
• Im Parlament haben wir die Pflegefreistellung für nicht im gemeinsamen Haushalt

lebende Paare verhandelt, sowie die Obsorge NEU im Sinne des Kindeswohl durchgesetzt.
• Außerdem habe ich mich für den qualitativen Ausbau von Brustkrebszentren eingesetzt und sowohl die Beibehaltung der
bestehenden Zentren als auch Unterstützungen für weitere Forschung durchgesetzt.
freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
• Die Anrechnungszeiten von vier Pensionsjahren pro Kind unabhängig vom Geburtstermin ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Uns ist jedes Kind gleich viel wert!
Kinder dürfen nicht zum finanziellen Nachteil für Frauen in der Pension führen.
• Wir fordern außerdem die Gehaltsvorrückung in der Karenzzeit für Frauen und
Männer.
• Ganz wichtig ist mir auch die HPV-Impfung
gegen Gebärmutterhalskrebs auf Krankenschein, um spätere Krebserkrankungen zu
verhindern.
freiheit: Was ist Ihr Motto?
Wo ein Wille, da ein Weg!

Freiheit | parlamentarismus erklärt:

Geschäftsordnung schafft Klarheit
für parlamentarische Arbeit
Die Geschäftsordnung ist das Regelwerk für das Funktionieren der parlamentarischen Abläufe (siehe Freiheit
Nummer 08/Oktober 2011). Nun wurden zwei Reformpunkte in der Geschäftsordnung beschlossen, die wesentliche Auswirkungen auf die künftige
parlamentarische Arbeit haben:
Künftig müssen bis spätestens einen
Monat nach Konstituierung des Nationalrats alle Klubgründungen abgeschlossen sein. Damit ist gewährleistet,
dass alle Nationalratsfraktionen demokratisch legitimiert sind. Die Klub-

bildung wird auf einen einzigen Klub je
Wahlpartei beschränkt. Mit dieser Regelung werden in Hinkunft nicht demokratisch legitimierte Klubgründungen
unterbunden und Scheingründungen
oder konkurrierende Klubs verhindert.
Darüber hinaus wird klargestellt, dass
ein parlamentarischer Klub zumindest
fünf Mitglieder zum Fortbestand benötigt.
Außerdem soll es in Hinkunft möglich
sein, dass auch in der tagungsfreien
Zeit (Sommermonate) von Nationalratsabgeordneten schriftliche parla-

mentarische Anfragen an Minister und
den Rechnungshofpräsidenten. Diese
haben dann – so wie üblich – zwei Monate Zeit, die Anfragen zu beantworten.
Vorsitzender
des
Geschäftsordnungsausschusses ist derzeit der
Zweite Nationalratspräsident Fritz
Neugebauer, der die Neuregelungen
zu den Klubgründungen sehr begrüßt:
„Bei so wichtigen grundlegenden Fragen der parlamentarischen Arbeit halte
ich es für wichtig, Klarheit zu schaffen,
gerade im Interesse der Wählerinnen
und Wähler.“

#öaab-info
eine information des öaab

|

www.oeaab.com

„Fit für die Arbeit
– fit für’s Leben“
Foto: Michael Fankhauser

ÖAAB-Forderungen auf einen Blick:
+ Betriebliche Gesundheitsförderung im Arbeitnehmerschutz verankern
+ Schutz vor Burnout zum Unternehmensziel erheben
+ Behandlung psychischer Krankheiten auf Krankenschein
+ Betriebliches Eingliederungsmanagement bei lang andauernden Krankenständen
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Alles aus EINER Hand
Prävention
Unfallheilbehandlung
Rehabilitation
Finanzielle Entschädigung

Wir sind für Sie da!
www.auva.at
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„Im europäischen Vergleich befindet sich Österreich bei der Gesundheitsprävention auf den hintersten Plätzen. Obwohl die österreichische Bevölkerung mit
durchschnittlich 80,4 Jahren vergleichsweise alt wird, treten dauerhafte
Krankheiten bereits mit durchschnittlich 59,4 Jahren auf. Damit liegen wir
1,5 Jahre schlechter als der EU-Schnitt. Das wollen wir ändern: Wir müssen
rechtzeitig in die Gesundheitsvorsorge investieren, um die Ursachen und
nicht die Symptome zu bekämpfen.“
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner

Gesundheitsvorsorge –
Prävention im Fokus
Viele von uns verbringen einen großen Teil ihres Lebens am Arbeitsplatz. Was
liegt also näher, als das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es den Erhalt unserer
Gesundheit fördert?
Im Mittelpunkt stehen die Lebensqualität und die Gesundheit jedes Einzelnen und zugleich die Vermeidung
von Kosten, die durch Krankheiten entstehen. Deshalb
setzt sich der ÖAAB für die Stärkung der Prävention
ein − bedarfsgerechte Maßnahmen tragen dazu bei, Eigenverantwortlichkeit und Gesundheitsbewusstsein zu
stärken:
1. Betriebliche Gesundheitsförderung im Arbeitnehmerschutz verankern
Unter betrieblicher Gesundheitsförderung verstehen wir die Entwicklung betrieblicher Strukturen
und Prozesse, um Arbeit, Organisation und Verhalten
am Arbeitsplatz so zu gestalten, dass die Gesundheit gefördert wird. Sie soll sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmen gleichermaßen zugutekommen.
Das Ziel der betrieblichen Gesundheitsförderung ist
es, die Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu minimieren und gleichzeitig ihre
persönliche Kapazitäten zu stärken.

Durch gute Arbeitsbedingungen und Lebensqualität
am Arbeitsplatz wird auf der einen Seite die Gesundheit und Motivation nachhaltig gefördert und auf der
anderen Seite die Produktivität und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens erhöht.
Hier entsteht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine
„Win-Win-Situation“: Sowohl die Qualität innerhalb
des Unternehmens als auch das Unternehmensimage als „guter und verantwortungsvoller“ Arbeitgeber wird verbessert. Letzteres wird angesichts der
demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Konkurrenzkampf um qualifizierte Nachwuchskräfte immer wichtiger.
Deshalb fordert der ÖAAB, dass die betriebliche Gesundheitsförderung im Arbeitnehmerschutz verankert wird. Zum einen sollen Präventionsmaßnahmen
wie Information, Motivation und praktisches Training
gefördert werden, zum anderen soll eine positive Änderung der Rahmenbedingungen in Bezug auf Arbeit
und Arbeitsbedingungen erfolgen.

Impressum: Herausgeber: Wiener Pressverein Medieninhaber: Wiener Pressverein (Vorstand Dir. Walter Mayr, Dr. Kurt Wagner, BOR Rudolf Habeler, Petra Reisinger-Bangerl) Blattlinie: Wiener Programm des ÖAAB Chefredaktion: Janina Nolz, Bakk. Redaktion: Albrecht Oppitz Anzeigenverwaltung: Michaela Daum,
Lichtenfelsgasse 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.

4

|

INFO | Gesundheit

2. Schutz vor Burnout als Unternehmensziel erheben
Arbeits- und stressbedingte Krankheiten sowie
Burnouts schaden sowohl den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch den Unternehmen.
Deshalb fordert der ÖAAB, dass nicht nur die Beschäftigten sondern auch die Unternehmen für den
Schutz der Gesundheit verantwortlich sein sollten.
Denn durch den gezielten Einsatz präventiver Maßnahmen, wie beispielsweise regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen, können viele dieser Krankheiten
verhindert und die Gesundheit gefördert werden.
3. Flächendeckende Behandlung aller psychischen
Krankheiten auf Krankenschein
Die WHO rechnet bis zum Jahr 2020 mit einem enormen Zuwachs an Kosten aufgrund psychischer Erkrankungen, der vor allem durch eine Steigerung der
Behandlungskosten, aber auch durch erhöhte Zeiten
der Arbeitsunfähigkeit bedingt sein wird.
Auch in Österreich haben die Krankenstandstage
aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten
zehn Jahren um fast 50 Prozent zugenommen, während im selben Zeitraum die Anzahl der Krankenstandstage allgemein gesunken ist.
Und auch die Pensionierungen aufgrund von Invalidität als Folge psychischer Krankheiten nehmen stark
zu. Während der Zugang zu Psychotherapien für die
Patientinnen und Patienten limitiert ist, haben die
Verordnungen von Psychopharmaka zugenommen
und sind eine der Hauptursachen für die Kostensteigerungen bei Medikamenten.
Derzeit müssen psychotherapeutische Leistungen
zum Großteil aus eigener Tasche bezahlt werden.
Nur durch eine österreichweit einheitliche Regelung
wäre es möglich, die Versorgung für alle psychisch
kranken Menschen zu sichern.
Deshalb fordert der ÖAAB einen bedarfsgerechten
Zugang zu Psychotherapien, der es allen psychisch
kranken Menschen ermöglicht, eine psychotherapeutische Behandlung zu erhalten. Zu diesem Zweck
muss das Kontingent an Psychotherapien auf Krankenschein deutlich erhöht werden.

Exkurs
Gesetzliche Grundlagen für Psychotherapie auf
Krankenschein:
Seit 1.1.1991 ist in Österreich ein Psychotherapiegesetz in Kraft. Dieses definiert die Psychotherapie als freien Beruf im Gesundheitswesen und berechtigt Psychotherapeuten zur selbständigen und
eigenverantwortlichen Berufsausübung. Seit 1992
ist Psychotherapie als Pflichtleistung der sozialen
Krankenversicherung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verankert. 1993 wurde die
psychotherapeutische Behandlung ausdrücklich in
den Leistungskatalog von Krankenanstalten aufgenommen und der ärztlichen Hilfe gleichgesetzt.
4. Betriebliches Eingliederungsmanagement bei lang
andauernden Krankenständen
Neben körperlichen Erkrankungen sind es vor allem
psychische Belastungen wie Stress oder Burnout, die zu
lang andauernden Krankenständen führen. Für die Betroffenen ist es in der Folge oft schwierig, wieder in den
Beruf einzusteigen. Problematisch dabei ist, dass es
derzeit nur ein „Entweder – oder“ gibt: entweder Krankenstand oder Arbeitsfähigkeit.
Deshalb fordert der ÖAAB die Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Dadurch soll es
Menschen ermöglicht werden, langsam und ihren Bedürfnissen entsprechend im Beruf wieder Fuß zu fassen. Betroffene sollen die Möglichkeit haben, innerhalb
ihres Krankenstands, d.h. während des Krankengeldbezugs bzw. innerhalb der Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers, erste Arbeitsversuche zu machen oder
stufenweise wieder in den Arbeitsablauf eingegliedert
zu werden. Neben der ärztlichen Bewilligung zählt die
Freiwilligkeit sowohl seitens der Arbeitnehmerinnen
bzw. Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber zu den Voraussetzungen. Auch ein Ausstieg aus diesem Programm
muss beiderseits jederzeit möglich sein.
Das Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es, den Ursachen der Arbeitsunfähigkeit
nachzugehen und nach Möglichkeiten zu suchen, künftige Arbeitsunfähigkeiten zu vermeiden. Zudem soll
der Rehabilitationsbedarf früh erkannt und rechtzeitig
entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden – etwa
Ausbildung, Weiterbildung oder Arbeitsplatzadaptierungen, um so die Erwerbsfähigkeit zu sichern.

INFO | Gesundheit
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Fit für die Arbeit –
fit für das Leben
Karin Weißenböck,
Geschäftsführerin Moorheilbad
Harbach und Lebens.Resort Ottenschlag

Wie wichtig gute Arbeitsbedingungen, Vorbeugung und
Ausgleich sind, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, dass oft auch schon kleinere Veränderungen
viel bewirken können, um den persönlichen Lebensstil
zu verbessern. Die Erfahrung mit den Patienten in unseren Gesundheitsbetrieben zeigt, dass viele Zivilisationskrankheiten Folgen „ungünstiger Gewohnheiten“
sind, die mit gezielten Maßnahmen und einer neuen

Einstellung geändert werden können. Dafür gibt es
schon vielfältige Angebote durch betriebliche, öffentliche und private Initiativen.
Regelmäßige körperliche und geistige Aktivität sowie gesunde, ausgewogene Ernährung und genügend
Erholung sind die wesentlichen Eckpfeiler, die wir im
Moorheilbad Harbach und Lebens.Resort Ottenschlag
unseren Gästen und Patienten näher bringen. Diese beiden Gesundheitszentren sind nicht nur Spezialisten bei der Behandlung von bereits bestehenden
Beschwerden und Unterstützung bei der Lebensstiländerung, sondern zusammen auch einer der größten
gesundheitstouristischen Arbeitgeber in Niederösterreich. Daher ist uns natürlich auch die Gesundheit
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großes
Anliegen, dem wir uns intensiv widmen – zum Beispiel
mit einem eigenen „Lebensstil-Programm“. Denn: Die
Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, deren Wert wir
oft erst dann schätzen, wenn wir Beschwerden verspüren. Es liegt daher an jeder und jedem von uns, aktiv zu
werden. Nur wenn wir früh auf unsere Gesundheit achten, können wir unser Leben länger „xund“ genießen.

bezahlte Anzeige

Arbeit ist ein zentraler Bestandteil des Lebens, wirkt
sinnstiftend und gibt Struktur. Um lange fit für die Arbeit und für das Leben zu bleiben ist es wichtig, auf
die eigene Gesundheit zu achten. Oft entstehen am
Arbeitsplatz durch einseitige Belastungen körperliche Beschwerden wie zum Beispiel Rückenschmerzen.
Durch Stress und mangelnden Ausgleich können auch
psychische Probleme die Folge sein. Andererseits haben auch private Probleme mitunter Auswirkungen
auf die Arbeit. Schließlich ist die richtige Balance zwischen Beruf und Freizeit essentiell. Arbeit ist nicht
der Gegensatz zum Leben (wie bisher im oft zitierten
Begriff „Work-Life-Balance“ postuliert), sondern ein
wichtiger Bestandteil davon. Passender ist daher vielmehr, von „Work-Leisure-Balance“ zu sprechen.

www.beste-gesundheit.at
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Behandlungsschwerpunkte

MOORHEILBAD HARBACH &
LEBENS.RESORT OTTENSCHLAG

MOORHEILBAD HARBACH

Ihre Gesundheit in besten Händen.

· Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates (Kur*)

Inmitten der traumhaften Waldviertler
Landschaft finden Sie im Moorheilbad
Harbach und im Lebens.Resort Ottenschlag erstklassige Betreuung, moderne Behandlungsmethoden sowie ein
kompetentes, engagiertes Team.

· Rehabilitation* nach orthopädischen Operationen, (Sport-)Verletzungen oder Unfällen

Moderne Kur- und
Rehabilitationsprogramme
Das Moorheilbad Harbach ist Spezialist für die Behandlung von degenerativen Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates (Kur) sowie Rehabilitation nach orthopädischen Unfällen und
unfallchirurgischen und sportorthopädischen Operationen. Auch nach Wirbelsäuleneingriffen oder mit chronischen
Wirbelsäulenbeschwerden sind Sie bestens aufgehoben.
Ein idealer Ort um Energie zu tanken
ist das Lebens.Resort Ottenschlag.
Der Schwerpunkt liegt – neben Kur und
Stoffwechsel-Rehabilitation – auf der
Behandlung von psychosozialen Erkrankungen.

Bei uns erwarten Sie individuell abgestimmte Therapieprogramme, wobei
der Fokus auch auf der Verbesserung
des Lebensstils liegt. Diese Maßnahmen
tragen nachhaltig zur Schmerzreduktion
und zur Besserung Ihres Gesundheitszustandes bei.
Rundum gut betreut
Sowohl in der Beratung als auch bei
der Therapie werden Sie von unseren
Gesundheitsexperten herzlich betreut.
Arzt und Pflegekraft sind rund um die
Uhr im Haus. Zum Wohlfühlen erwarten Sie geschmackvoll eingerichtete
Zimmer, Restaurants und Cafés aber
auch ein vielfältiges Freizeitprogramm.
Darüber hinaus leisten der xunde Genuss mit regionalen, biologischen
Produkten aus dem „Ökologischen
Kreislauf Moorbad Harbach“ und die
schöne Waldviertler Landschaft einen
wesentlichen Beitrag zu Ihrem Wohlbefinden!

3970 Moorbad Harbach, Tel. +43 (0)2858/5255-1620
www.moorheilbad-harbach.at

· Wirbelsäulen-Zentrum: Vorsorge,
Therapie und Rehabilitation
· Lebensstilmedizin
· Xundwärts – Von Natur aus Freude
an der Bewegung.

LEBENS.RESORT OTTENSCHLAG
· Zentrum für psychosoziale
Gesundheit (Rehabilitation)*
· Stoffwechsel-Zentrum mit Schwerpunkt
Diabetes (Rehabilitation)*
· Kurzentrum für Beschwerden
im Bewegungs- und Stützapparat*
· Lebensstilmedizin mit Schwerpunkt
mentale Gesundheit und
Burnout-Prävention
· Gender-Medizin: Beachtung
geschlechtsspezifischer Unterschiede
* Das Moorheilbad Harbach und das
Lebens.Resort Ottenschlag sind Vertragspartner
der österreichischen Sozialversicherungen.

Xundheitsstraße 1, 3631 Ottenschlag
Tel. +43 (0)2872/20 0 20, www.lebensresort.at
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Gesunde Mitarbeiter prägen
positive Unternehmenskultur
Betriebliche Gesundheitsförderung ist mehr als die Apfelkiste
für Mitarbeiter. Richtig aufgestellt bringt sie allen Seiten etwas:
Der Wirtschaft mehr Produktivität und den Arbeitnehmern mehr
Individualität und Lebensfreude.
Seit vielen Jahren bemüht sich die AK Vorarlberg, Arbeitnehmer und Wirtschaft für Themen rund um die Gesundheit zu sensibilisieren. Betriebliche Gesundheitsförderung beschränkt sich aber nicht auf den täglichen
Apfel, der von vielen Betrieben für Mitarbeiter angeboten wird. „Betriebliche Gesundheitsförderung ist als
übergreifendes Projekt zu begreifen, dass von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen getragen
werden muss“, sagt AK-Präsident Hubert Hämmerle. Es
sei wichtig, Maßnahmen nicht von oben herab zu verordnen, sondern mit den Beschäftigten gemeinsam zu
entwickeln.
Am Anfang steht immer die Erfassung des IST-Zustandes. Dabei wird in Gesprächsrunden, Befragungen der
Mitarbeiter, Arbeitsplatzanalysen und Ähnlichem ein
genaues Bild der Situation gemacht. Am besten mit einem externen Partner, der einen unvoreingenommenen
Blick von außen auf die Abläufe werfen kann. Die erhobenen Daten dienen im zweiten Schritt als Ausgangslage für die Zielsetzung, die in einer Projektgruppe definiert werden sollte. Dabei sollte ein Prioritätenkatalog
erstellt werden, der die Dringlichkeit, Finanzierbarkeit
und die Aussicht auf eine Umsetzung realistisch einschätzt.
„Damit der Prozess von der Belegschaft auch angenommen wird, müssen die Vorschläge vor allem von den Mitarbeitern erarbeitet werden, was auch eine bewusst positiv geprägte Unternehmenskultur anstoßen kann. In der
dann auch über andere Dinge offener gesprochen wird, in
der man sich wohler und aufgehobener fühlt. Zwischen
dem Wohlfühlen am Arbeitsplatz und der allgemeinen
Lebensfreude besteht ein ursächlicher Zusammenhang“,
führt Hämmerle aus. Dies verstärke auch die Identifikation mit den Aufgaben und dem Unternehmen selbst.
Wenn die mit der Geschäftsführung ausverhandelten
Punkte geplant und umgesetzt wurden, ist in einem letzten Schritt auch die Prüfung über deren Wirkung von Bedeutung. So besteht die Möglichkeit, Erfahrungen weiterzugeben, auf denen andere Projekte aufbauen können.

Nach Abschluss der Projektphase ist zudem wichtig, BGF
als dauernden Bestandteil der Unternehmenspolitik zu
verankern und im Betrieb zu integrieren. Nur so können
nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Betriebliche Gesundheitsförderung ist aber nur eine
Ebene in einem vielschichtigen Bereich, in dem die Entwicklung von altersgerechten Arbeitsplätzen oder das
betriebliche Wiedereingliederungsmanagement nach
Langzeitkrankenständen genauso wichtig ist. „Viele kleine und mittlere Unternehmen sind schlicht und einfach
überfordert bei diesen Themen, weil es weit weg von ihrem Kerngeschäft ist. Aber es gibt hervorragende externe Beratungsangebote im Bereich dieses sehr speziellen
Projektmanagements. Die AK Vorarlberg kooperiert hier
mit der Wirtschaftskammer und dem Fonds Gesundes
Vorarlberg und bietet professionelle Beratung und Begleitung auch für Betriebsräte an, die gerne etwas in diese
Richtung tun würden“, so Hämmerle.
Das erwähnte Unternehmensnetzwerk BGF veranstaltet
regelmäßig Treffen, bei denen Spezialisten zu aktuellen
Themen referieren. Immer wieder werden auch erfolgreiche Projekte von verschiedenen Ländle-Firmen vorgestellt. Das soll Mut und Lust machen, sich selbst zu
engagieren. Von der Raucherentwöhnung über die Beseitigung von arbeitsbedingten Fehlbelastungen des Bewegungsapparates bis hin zu vorbeugenden Maßnahmen
zur Vermeidung von psychischen Krankheiten – wie etwa
dem Burn-Out – gibt es immer wieder Neues in einer sehr
breiten Palette.
Die Vorteile liegen aber nicht nur für Arbeitnehmer auf
der Hand, auch Betriebe erkennen immer mehr, dass eine
rundum gesunde Belegschaft auch positive wirtschaftliche Effekte hat. Die Dauer der Krankenstände geht zurück, die Produktivität kann durch verbesserte Abläufe
gesteigert werden, Produkt- beziehungsweise Dienstleistungsqualität nehmen zu, außerdem steigern sich Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter.
www.ak-vorarlberg.at
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Rehabilitation und
Gesundheitsvorsorge in der PVA
Angebote und Projekte
Neben der Gewährung und Auszahlung von Pensionen trifft
die Pensionsversicherungsanstalt auch Vorsorge für Maßnahmen der Rehabilitation (medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation) und der Gesundheitsvorsorge.

Im Gegensatz dazu sind Heilverfahren (Kuraufenthalte) als
Maßnahme der Gesundheitsvorsorge freiwillige Leistungen der Pensionsversicherungsträger. Als solche können
sie den Versicherten, Pensionistinnen und Pensionisten unter Berücksichtigung des Fortschritts der medizinischen
Wissenschaft sowie unter Bedachtnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und auf die Auslastung der zur
Verfügung stehenden Einrichtungen gewährt werden. Auf diese Leistungen besteht also kein Rechtsanspruch.
Als Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge kommen in
Betracht:
• Aufenthalte in Kureinrichtungen
• Ambulante (Nach-)Behandlungen und Trainingsmaßnahmen

Die Pensionsversicherungsanstalt ist nicht nur der größte
Reha-Träger, sie fungiert ebenfalls als Vorreiter bei diversen
Innovationen im Bereich der Rehabilitation und beschreitet
dabei neue Wege, um einerseits die Qualitätsstandards laufend zu erhöhen und andererseits den Menschen nach Erkrankungen bessere Möglichkeiten zu bieten, wieder gesund,
leistungsfähig und aktiv zu werden. Eine dieser neuen Therapieformen ist die Telekardiologische Rehabilitation – eine
völlig neue Rehabilitationsform nach Herzinfarkten: begonnen wird mit einer sehr kurzen stationären Rehabilitation,
welcher danach ein 10-wöchiges Fortsetzungsprogramm im
gewohnten privaten Lebensumfeld – begleitet mittels Telemetrie – folgt. Die Patienten und Patientinnen trainieren mit
unentgeltlich zur Verfügung gestellten Trainingsgeräten zu
Hause, wobei die Leistungsdaten der Klinik zur Auswertung
und Überwachung elektronisch übermittelt werden. Somit
verkürzt sich der Aufenthalt in einem Rehabilitationszentrum
unter Beibehaltung des Genesungserfolges um die Hälfte.
Eine weitere Neuerung stellt die Onkologische Rehabilitation
dar. Bis 2010 wurde diese nicht als eigenständige Indikation
behandelt, sondern die Patienten und Patientinnen wurden
organbezogen rehabilitiert. Die Pensionsversicherungsanstalt griff diese Problematik auf und bietet gezielt Onkologische Rehabilitation – ab 2013 auch als ambulante Leistung
– an, wobei auf die speziellen Bedürfnisse der Betroffenen,
vor allem die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch medizinische Trainingstherapie, und auch die
Ernährungsmodifikation, besonders eingegangen wird.

Zur Umsetzung obiger Maßnahmen der Rehabilitation und
Gesundheitsvorsorge werden die Versicherten in den 18
Gesundheitseinrichtungen der Pensionsversicherungsan-

Einen neuen Weg beschreitet die Pensionsversicherungsanstalt auch mit der ambulanten psychischen Rehabilitation.
Da sich bestimmte psychiatrische Erkrankungen wohnort-

Medizinische Rehabilitation als Pflichtaufgabe der Pensionsversicherungsanstalt umfasst alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zur Erhaltung und Wiedergewinnung der Fähigkeit zur Berufsausübung. Der Patient oder die
Patientin soll in die Lage versetzt werden, möglichst dauernd
im beruflichen und wirtschaftlichen Leben sowie in der Gemeinschaft einen seinen Verhältnissen angemessenen Platz
einzunehmen.
Der Leistungskatalog der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation beinhaltet vorwiegend:
• Stationäre Rehabilitation
• Ambulante Rehabilitation

bezahlte Anzeige

stalt sowie in Vertragseinrichtungen privater Partner in ganz
Österreich untergebracht, welche nach Therapieschwerpunkten geordnet sind.
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Fit2work
Fit2work ist ein Programm zur Beratung und Unterstützung
von Personen, welche unter gesundheitlichen Problemen
am Arbeitsplatz leiden oder aufgrund dieser Probleme keinen Arbeitsplatz finden. Es wendet sich aber auch an Unternehmen, die interessiert sind, die Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern bzw. zu erhalten
und damit die Produktivität des Betriebes zu steigern.
Bei fit2work handelt es sich um eine Initiative der österreichischen Bundesregierung. Die Koordination erfolgt durch
das Bundessozialamt, welches mit vielen Partnerorganisationen, unter anderem der Pensionsversicherungsanstalt,
kooperiert. Auch an der Finanzierung des Projektes ist die
Pensionsversicherungsanstalt maßgeblich beteiligt.
Fit2work ist freiwillig, vertraulich, kostenlos und für alle
Personen zugänglich. Das Beratungsangebot ist vielfältig,
es reicht von einer Erstberatung mit Basisinformation (auf
Wunsch auch anonym) bis zu einem Einzelcoaching. Nach
einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation des oder
der Betroffenen wird ein Maßnahmenplan erstellt, der individuell auf die Bedürfnisse und Ziele des- oder derjenigen
abgestimmt ist. So hilft fit2work beispielsweise bei der Anpassung des Arbeitsplatzes aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder beim Finden einer geeigneten Schulung in eine neue Tätigkeit, welche ohne gesundheitliche
Einschränkungen ausgeübt werden kann. Durch diese und

9

weitere Maßnahmen hilft das Programm dabei, die Arbeitsplätze der betroffenen Personen zu sichern, ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder sie nach langen Krankenständen
wieder in das Berufsleben einzugliedern.
Fit für die Zukunft
„Fit für die Zukunft“ ist ein Projekt, das die Pensionsversicherungsanstalt zusammen mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt von 2008 bis 2012 durchgeführt hat. Ausgangslage für das Projekt war die Problematik der zahlreichen
vorzeitigen Pensionierungen. Ziel des Programms war es, den
(drohenden) gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Erwerbstätigen entgegenzuwirken und so die volle Leistungsfähigkeit speziell auch der über 50-jährigen Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen sicherzustellen. In ausgesuchten Betrieben wurden die von Expertinnen und Experten entwickelten
betriebsspezifischen Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitsfähigkeit der rund 13.000 betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt. So hat man die Arbeitsbedingungen
und –belastungen in den Unternehmen ausgelotet, optimiert,
umgesetzt und evaluiert. Insgesamt wurden 466 betriebsspezifische Interventionen zur Stärkung der Arbeitsfähigkeit
durchgeführt, die von besserer Ergonomie am Arbeitsplatz
bis zu leistungskompatibleren Arbeitszeitmodellen reichten.
Den Beratern und Beraterinnen von „Fit für die Zukunft“ gelang es, sowohl die erste und zweite Führungsebene als auch
die Belegschaft selbst zu sensibilisieren und mittels wertschätzender Führung einen positiven Effekt auf die Arbeitsfähigkeit Älterer zu erzielen. In diesem Zusammenhang wurde
ein deutlicher Rückgang der Krankenstände verzeichnet.
Die teilnehmenden Betriebe bauten innerbetriebliche Steuerungsstrukturen auf, einige nominierten eigens Koordinatoren und Koordinatorinnen für die Umsetzung der entwickelten
Maßnahmen. So wurde sichergestellt, dass das Thema auch
nach dem Ende des Programms nachhaltig in den Unternehmen verankert ist und diese weiterhin davon profitieren.

bezahlte Anzeige

nahe besser rehabilitieren lassen und oftmals die besonderen Lebensumstände der Patienten und Patientinnen einen
6-wöchigen stationären Aufenthalt nicht zulassen, wurde
nach einer Rehabilitationsvariante gesucht, bei welcher der
Bezug zur Familie und Erwerbstätigkeit erhalten bleiben
kann. So wurde Ende 2010 ein Pilotprojekt der ambulanten
psychiatrischen Rehabilitation in Wien gestartet, welcher
aufgrund des großen Erfolges 2014 auf Linz, Graz und Salzburg ausgeweitet wird.

|
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Eine Information Ihrer Sozialversicherung

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) lohnt sich für
das Unternehmen:
• Erhöhte Arbeitszufriedenheit bringt mehr Produktivität
und Produktqualität
• Innerbetriebliche Kommunikation wird verbessert
• Imageplus für das Unternehmen
• Krankenstände werden reduziert
Gesundheitsförderung schafft Pluspunkte
und Lebensqualität:
• Weniger Arbeitsbelastung, mehr Wohlbefinden
• Weniger gesundheitliche Beschwerden, besseres Betriebsklima
• Gesundes Verhalten im Betrieb und in der Freizeit

AnsprechpartnerInnen in den
Regionalstellen und Servicestellen des
Österreichischen Netzwerkes BGF:
Regionalstellen
Salzburger Gebietskrankenkasse
Elisabeth Zeisberger, Msc
elisabeth.zeisberger@sgkk.at
Tiroler Gebietskrankenkasse
Peter Frizzi / peter.frizzi@tgkk.at
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
Claudia Knierer / claudia.knierer@noegkk.at
Burgenländische Gebietskrankenkasse
Dr.in Brigitte Fritz / brigitte.fritz@bgkk.at
Wiener Gebietskrankenkasse
Mag.a Christa Füreder / christa.fuereder@wgkk.at
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse
Bettina Stadlmayr / bettina.stadlmayr@ooegkk.at
Kärntner Gebietskrankenkasse
Claudia Stumpfl / claudia.stumpfl@kgkk.at

Bedingt durch die demographischen und gesellschaftlichen Veränderungen sowie durch die
erhöhten Ansprüche in der Arbeitswelt, wird die
Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden
am Arbeitsplatz immer bedeutender.
Nur wer sich an seinem Arbeitsplatz wohl
fühlt, kann auch einen entscheidenden Beitrag
zur Produktivität eines Unternehmens leisten.
Davon profitieren sowohl ArbeitnehmerInnen
als auch die Unternehmen.

Ziel der BGF ist es die Ressourcen der MitarbeiterInnen zu stärken und Belastungen zu reduzieren.
Dabei müssen organisatorischen Rahmenbedingungen (VERHÄLTNISSE) verändert werden.
Arbeitsbedingte Belastungsfaktoren werden
reduziert und organisationale Ressourcen aufgebaut. Überdies kann durch Förderung lebenstilbezogenen Maßnahmen (VERHALTEN) Gesundheit
gefördert werden.
Weitere Informationen unter:
www.netzwerk-bgf.at

Steiermärkische Gebietskrankenkasse
Mag.a Christina Finding
christina.finding@stgkk.at
Fonds Gesundes Vorarlberg
Anita Häfele / anita.haefele@ifs.at
Servicestellen
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau
Mag. Monika Reiter / maria.reiter@ifgp.at
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
Martina Petracek-Ankowitsch
gesundheitsfoerderung@bva.at
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Zeit wär’s
Mit Asdin El Habbassi hat Parteiobmann Michael
Spindelegger ein weiteres Talent der jungen Generation
in der ÖVP ganz nach vorne geholt. Frische Ideen zu
Bildung, Generationengerechtigkeit sowie jungem
Wohnen und Verkehr hat der Obmann der Salzburger
Jungen ÖVP mit Wurzeln in Österreich und Marokko im
Gepäck. Die freiheit hat ihn um ein Interview gebeten.

Info

Asdin El Habbassi,
geboren 1986 in Hallein bei Salzburg.
Der Obmann der JVP Salzburg und wurde 2012 mit mehr
als 99 Prozent zum stellvertretenden Bundesobmann
der Jungen ÖVP gewählt. Der Betriebswirt mit Wurzeln in
Salzburg und Marokko startete seinen politischen Weg 2004
in der Schülerunion, war Schul- sowie Landesschulsprecher
und gehört seit 2009 dem JVP-Bundesvorstand an. Seine
wichtigsten Vorhaben: neuer Politik-Stil, Bildung, Verkehr,
Familie und Jugend. Selbst gestecktes Ziel: „Ich will junge
Leute für Politik begeistern!“

freiheit: Wie waren die Reaktionen
auf die Nominierung für den Nationalrat?
El Habbassi: Sehr positiv. Ich spüre
richtige Aufbruchsstimmung. Ganz
besonders freuen mich die vielen
Mails, SMS und Anrufe, auch von
erfahrenen Parteifunktionären aus
den Teilorganisationen. Die Entscheidung von Michael Spindelegger, neben Sebastian Kurz einem
weiteren jungen Kandidaten eine
Chance zu geben, kommt echt gut
an. Das merkt man auch an den vielen Freiwilligen die sich seit der Nominierung bei mir melden und uns
im Wahlkampf unterstützen wollen.
freiheit: Jung zu sein ist aber noch
keine herausragende Qualifikation
für einen Sitz im Parlament, oder?
El Habbassi: Mit Sicherheit nicht.
Ich bin aber seit mehr als zehn Jahren politisch aktiv, erfülle seit acht
Jahren Führungsaufgaben und habe

mittlerweile eine sehr klare Vorstellung davon, wie man Ideen und Anliegen der jungen Generation zum
Wohl der gesamten Gesellschaft
in die Tat umsetzen kann. Seitdem
ich Mitglied der ÖVP bin, arbeite
ich mit meinen politischen Freunden auf Landes- und Bundesebene
an Verbesserungen zum Beispiel: in
Sachen Demokratie, in der Bildung
oder im Verkehr. Ganz abgesehen
davon glaube ich, dass wir neuen,
frischen Stil im Parlament gut brauchen können. Blick nach vorn, Fokus
auf Lösungen, offen für Ideen und
konstruktiv und konsequent in der
Umsetzung, ich glaube das ist es,
was die Menschen von uns erwarten
– und das zu Recht!

Mittelschule“ ist keine Bildungspolitik, sondern Etikettenschwindel á
la SPÖ. Was wir brauchen, sind moderne Schulen mit mehr Autonomie,
mit innerer Differenzierung und mit
Leistungsorientierung. Gespart gehört in der Verwaltung, bei Doppelgleisigkeiten und unnötiger Bürokratie. Wir bekommen einen immer
größeren Bildungs-Fleckerlteppich
und die SPÖ-Unterrichtsministerin
beschränkt sich auf SchlagwortAktionismus. Ich stelle mir vor, dass
unter der Führung der ÖVP – mit
Einbindung von Eltern, Lehrern,
Schülern und der Wirtschaft – ein
modernes Schulsystem entstehen
kann, das den Anforderungen der
Zukunft entspricht. Zeit wär‘s!

freiheit: I st Bildung ein Herzensanliegen für Sie?
El Habbassi: Auf jeden Fall. Mir geht
es um Inhalte, nicht um Schlagworte.
Schulen umzubenennen auf „Neue

freiheit: Wie wichtig ist Ihnen politische Bildung an den Schulen?
El Habbassi: Ich hab mich bereits
als Landesschulsprecher für mehr
politische Bildung stark gemacht.
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Das ist ja ein schlechter Witz, dass
16-Jährige wählen dürfen, aber ohne
Vorbildung in der Wahlzelle ihr Kreuzerl machen müssen. Wir brauchen das
Unterrichtsfach politische Bildung und
Staatskunde an allen höheren Schulen. Wer wählen darf, muss wissen was
Sache ist.
freiheit: Leistbares Wohnen – was
heißt das für Sie?
El Habbassi: Ich kenne viele Berufseinsteiger, die sehr fleißig arbeiten.
Trotzdem haben sie kaum eine Chance, sich je die eigenen vier Wände leisten zu können. Zu wenig Wohnraum in
den Städten, gleichzeitig auf dem Land
Grund und Boden, der ganz einfach
zu teuer ist und letztendlich eine begrenzte Ressource darstellt – das alles
ist eine schlechte Mischung. Wenn ein
junger Arbeitnehmer fast zwei Drittel
seines Einkommens für das Wohnen
ausgeben muss, bleibt nicht viel zum
Leben und zum Aufbau der Zukunft. Wir
müssen die Jungen in die Lage bringen,
dass sie ihre Wünsche realistisch verfolgen und auch finanzieren können.
Das ist ein in höchstem Maß bürgerlicher Wert in der Gesellschaft. Deshalb
brauchen wir mehr Start-Wohnungen,
attraktivere Miet-Kauf-Modelle und
echte Baulandsicherung.

Wordrap

freiheit: Sie selbst sind begeisterter Öffi-Benützer. Alles in Ordnung
im Verkehr?
El Habbassi: Ich bin fast ausschließlich mit Bus und Bahn unterwegs.
Daher weiß ich: Die Wiener U-Bahn
und die Westbahnstrecke sind deshalb so stark frequentiert, weil das
Angebot höchst attraktiv ist. Moderne Öffis zeichnen sich durch hohe
Taktfrequenz, ansprechende Verkehrsmittel und kundenfreundliche
Anschlüsse aus. Aber es geht auch
um Leistbarkeit - ich setze mich für
das flächendeckende Öffi-Ticket ein
– für Jugendliche und für Studenten.
Manche Dinge haben wir schon: Das
Job-Ticket des ÖAAB ist zum Beispiel
eine gute Sache. Jetzt müssen wir
dafür sorgen, dass möglichst viele
Arbeitnehmer davon profitieren. Ich
bin sicher, dass dann viele das eigene Auto für den Weg zu Arbeit gerne
und öfter stehen lassen.
freiheit: Auch wenn Sie, wie Sie sagen, viel Zustimmung von erfahrenen ÖVP-Mitgliedern bekommen,
gibt es Anliegen der Jungen, die in
Konkurrenz zu jenen der Älteren
stehen?
El Habbassi: Nicht notwendigerweise. Nehmen wir den oft polemisier-

Ich bin:
topmotiviert
Einführen sollte man:
Studienbeiträge mit ordentlichem Stipendiensystem
Mein Lieblingsort:
die Aussichtsplattform auf der Festung Hohensalzburg
Das kann ich gar nicht leiden:
Unehrlichkeit und Raunzerei
Dieser Österreicher beeindruckt mich:
Renn-Rollstuhlfahrer Thomas Geierspichler
In Österreich fehlt:
mehr Beteiligung der Menschen an der Politik,
also mehr direkte Demokratie
Meine Leibspeise:
Ich bin ein Süßer: Mousse au chocolat
Mein Hobby:
gut essen, schwitzen in der Sauna im Winter und Zug fahren

ten Generationenvertrag her. Dieser
ist grundrichtig. Doch wir müssen
auf die Bevölkerungsentwicklung
reagieren, ohne den Jungen die Zukunft zu vermasseln. Sonst behalten die Kritiker Recht und die Unzufriedenheit steigt.
freiheit: Die SPÖ hat mal wieder
nein zu Studiengebühren gesagt.
Was nun?
El Habbassi: Das schert mich wenig
– ich bleibe bei meiner klaren Linie.
Man kann über die Unterfinanzierung der Unis jammern und plakativ eine Bildungsmilliarde fordern
– oder: moderate Studienbeiträge
einführen, damit die Unis rund 300
Millionen Euro jährlich mehr haben,
um die Studienbedingungen zu verbessern und nebenbei das ziellose
Studieren unattraktiv machen.
freiheit: Sie tragen als Moslem
mit, dass die ÖVP das Kreuz in der
Schulklasse belassen will. Warum?
El Habbassi: Natürlich. Ich kenne
niemanden, den das Kreuz in der
Klasse stört und für Gläubige ist es
ein positives Symbol des Friedens.
Die ganze Debatte ist meiner Meinung nach entbehrlich.

Dafür setze ich mich gerade ein:
bessere Bildung und eine Zukunft ohne Schuldenrucksack
Meine Mama hat immer gesagt:
Pass auf di‘ auf!
Mein politisches Credo:
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was
du für dein Land tun kannst.
Ich ekle mich vor:
Schnecken und anderen Schleimern
Zuletzt war ich aufgeregt als:
mir JVP-Generalsekretär Axel Melchior mitteilte,
dass ich in vier Stunden einen Auftritt im Club 2 habe.
Wenn ich mit 100 sterbe, sollen die Leute von mir sagen:
„Der Asdin hat was weiterbracht. Wir sollten eine Praline
nach ihm benennen.“

Relax!
Tagesurlaub

INFO | Gesundheit

Ihr Kurzurlaub mit Langzeitwirkung.
Exklusiver Relax Service jetzt täglich buchbar in allen
Thermen- und Gesundheitsresorts der VAMED Vitality World.

www.tagesurlaub.at

|

13

14

|

INFO | Gesundheit

Foto: Burgenländisches Hilfswerk

Nachhaltige
Gesundheitspolitik
als Schlüssel für
ein erfülltes Leben

Foto: ÖVP/ Jakob Glaser

Abg.z.NR Oswald Klikovits in seiner Funktion als Obmann des Burgenländischen
Hilfswerks im Gespräch mit einem Bewohner der Seniorenpension Eisenstadt

von Abg.z.NR Oswald Klikovits,
Mitglied des Gesundheitsausschusses

Wir alle werden älter, ob wir gesund älter werden, liegt aber nicht
nur an unseren genetischen Erbanlagen und unserem persönlichem
Lebensstil, sondern auch an den Rahmenbedingungen, die die Politik
vorgibt. Gesundheitspolitik darf also nicht erst ansetzen, wenn
bereits gesundheitliche Defizite vorliegen, vielmehr muss nachhaltige
Gesundheitspolitik bereits vorsorglich zum Tragen kommen. Die
Politik hat also dafür Sorge zu tragen, dass der Fokus in unserem
Gesundheitssystem künftig verstärkt auf Präventivmaßnahmen
gerichtet wird, denn Vorsorgen ist besser als Heilen.

Die Gesundheitsreform
Es waren in erster Linie die Abgeordneten des ÖAAB,
die in der abgelaufenen Gesetzgebungsperiode versucht haben, dem österreichischen Gesundheitssystem eine neue Richtung zu geben und es auf gesunde
Beine zu stellen. In zahlreichen Verhandlungsrunden
konnten im Gesundheitsausschuss wichtige Gesetzesinitiativen wie etwa die Einführung der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) und die Reform des
österreichischen Gesundheitswesens auf den Weg
gebracht werden. Erstmalig in der Geschichte haben
sich Bund, Länder und Sozialversicherungen im Rahmen einer Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG auf
eine Reform des österreichischen Gesundheitswesens
geeinigt. Kern der Reform ist ein partnerschaftliches
Zielsteuerungssystem, das folgende Ziele vorsieht:
• Nachhaltige Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, effektiven und effizienten Gesundheitsversorgung für alle

• Langfristige Finanzierbarkeit des öffentlichen solidarischen Gesundheitssystems
• Intensivierung von Qualitätssicherung und Steigerung von Transparenz im österreichischen Gesundheitswesen
• Forcierung von Gesundheitsförderung und Prävention
• Herbeiführung einer den Interdependenzen entsprechenden „Governance“ der Zuständigkeiten für
die Gesundheitsversorgung durch die Einrichtung
einer partnerschaftlichen Zielsteuerung zwischen
Bund, Ländern und Sozialversicherung mit dem Ziel
einer gemeinsamen Planung und Steuerung
Ziel dieser Reform ist es, den stationären Bereich zu
entlasten und innovative extramurale Versorgungsformen zu forcieren, Parallelstrukturen im Gesundheitssystem zu eliminieren und die Finanzierbarkeit nachhaltig abzusichern.

INFO | Gesundheit

Die Elektronische Gesundheitsakte
Ein weiterer wichtiger Schritt zu einer besseren Gesundheitsversorgung war der Beschluss der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), denn für eine hohe
Qualität der diagnostischen und therapeutischen
Entscheidungen ist ein organisationsübergreifender
Informationsfluss erforderlich, weil Prozess- und Ergebnisqualität von Gesundheitsdienstleistungen entscheidend vom aktuellen Wissen über die Patientinnen
und Patienten abhängen. Durch ELGA wurde ein modernes elektronisches Informationssystem für Patientinnen und Patienten und für Gesundheitsdienstanbieter geschaffen. Dadurch entsteht in Österreich ein
organisationsübergreifendes
Informationssystem,
das Krankenhausverbünde und niedergelassenen Bereich, Gesundheitssektor und Pflege- und Sozialsektor sowie Regionen und Bundesländer vernetzt. Im
Mittelpunkt dieses Beschlusses stand auch hier das
Wohlergehen der Patientinnen und Patienten. Erstmals können bei Bedarf personenbezogene Gesundheitsdaten wie etwa Röntgenbilder, verordnete Medikamente oder bekannte Allergien, auf Knopfdruck vom
Arzt, egal wo in Österreich, abgerufen werden.
Stärkung der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung
Aufgrund der Tatsache, dass in Österreich mit seinen
ländlichen Strukturen, der Zugang der Patientinnen
und Patienten zu medizinischen Leistungen vor allem
im ambulanten Bereich deutlich eingeschränkt ist,
aber auch um den Spitalssektor, hier vor allem die Spitalsambulanzen, zu entlasten, hat der Nationalrat das
Bundesgesetz zur Stärkung der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung verabschiedet. Aus Patientensicht sollte es dadurch möglich sein, ambulante
Leistungen wohnortnäher als bisher unter gleichzeitiger Erweiterung der Ordinationszeiten und Erweiterung des Leistungsangebots zur Verfügung zu stellen.
Durch diese Gesetzesnovelle ist es nun möglich, Ärzte-GesmbHs zu gründen, wodurch die kostengünstige extramurale regionale Versorgung der Bevölkerung
deutlich verbessert wird.

|
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Erhalt der Hausapotheken
Die ÖVP konnte die SPÖ überzeugen, einen gemeinsamen Antrag zur Sicherung der Hausapotheken für die
immer schwieriger werdende Versorgung im ländlichen Raum einzubringen, der im Nationalrat einstimmig beschlossen wurde. Der Antrag beinhaltet eine
neue Frist bis 2018 für Hausapothekenschließungen
in Zwei-Arzt-Gemeinden, weiters eine Absicherung der
Hausapotheken bei Gemeindezusammenlegungen wie
beispielsweise in der Steiermark und einen Entschließungsantrag, bis 2015 mit Ärzten und Apotheken gemeinsam ein neues nachhaltiges Modell zur Sicherung
der ärztlichen Versorgung und der Medikamentenversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen.
Das Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012
Nicht nur für die unselbständig Erwerbstätigen, sondern auch für die selbständig Erwerbstätigen konnten
Verbesserungen im Gesundheitssystem erzielt werden. Um diese im Krankheitsfall abzusichern, erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer künftig bei
längerer Krankheit Krankengeld in der durchschnittlichen Höhe wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(50 Euro). Damit soll verhindert werden, dass schwere
Erkrankungen für die Betroffenen existenzbedrohend
werden.
Reformen umgesetzt, Arbeit muss weiter gehen
Fest steht, dass Österreich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hat. Das gilt es festzuhalten und
weiter zu entwickeln. Wir wollen das hohe Niveau weiter gewährleisten, das ist eine große Herausforderung.
Alle Reformmaßnahmen sollen letztendlich dazu beitragen, die physische und psychische Gesundheit der
Österreicherinnen und Österreicher möglichst lange
zu erhalten. Denn nur wer körperlich und geistig fit ist,
wird lange Zeit Freude an seinem Beruf haben und am
sozialen Leben teilnehmen. Wir sollten uns also immer
daran erinnern, dass der Tag nach der Reform der Tag
vor der Reform ist, denn gerade im Gesundheitswesen,
wo es laufend Neuerungen in der Diagnostik und Behandlung gibt, ist ein ständiger Qualitätssicherungsprozess unerlässlich.

Wer vertraut, ist
entspannt.
Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

ung
UNIQA Reiseversicher
hließbar!
Jetzt auch online absc
w w w.uniqa.at

www.facebook.com/uniqa.at

www.uniqa.at
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Ehrenzeichen für zwölf ÖVP-Abgeordnete

Foto: Werner Varga/ÖVP-PK

Foto: Parlamentsdirektion/Adam Samorajski

Feierstunde im Parlament – Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem
Stern für Klubobmann Karlheinz Kopf

Der ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung, Abg.
Dr. Franz-Joseph Huainigg mit dem deutschen Autor
und Schauspieler, Initiator der Arbeitsgemeinschaft
Behinderung und Medien in Deutschland und Mitglied
des Deutschen Ethikrats Dr. Peter Radtke (rechts)

In einer feierlichen und zugleich
familiären Feierstunde bekamen zwölf
verdiente ÖVP-Nationalratsabgeordnete von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer das Ehrenzeichen der
Republik Österreich überreicht, das
ihnen Bundespräsident Heinz Fischer
verliehen hatte.
ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bekam das Große Goldene Ehrenzeichen
mit dem Stern, sein Stellvertreter Peter
Haubner das Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern. Die ÖVP-Abgeordneten Peter Michael Ikrath, Michael
Praßl, Konrad Steindl, August Wöginger,
Anna Höllerer, Silvia Grünberger, Anna
Franz und Franz Eßl erhielten das Große
Goldene Ehrenzeichen überreicht, Johann Höfinger und Johann Rädler das
Große Silberne Ehrenzeichen.
Präsidentin Prammer fand für jede
bzw. jeden Geehrten lobende und persönliche Worte und erinnerte daran,
dass die Arbeit im Parlament über die
Parteigrenzen hinweg verbinde und

würdigte besonders die Zusammenarbeit mit ÖVP-Klubobmann Kopf in der
Präsidiale.
Klubobmann Kopf ergriff dann „für die
Geehrten und Dekorierten“ der ÖVPFamilie das Wort. Es sei ein Privileg
und eine Ehre, zugleich aber auch eine
große Verantwortung, für das Land und
seine Menschen in der Gesetzgebung
tätig zu sein, sagte er in seiner Dankesrede. „Wir sind Repräsentanten des
Volkes für das Volk, gewählt auf Zeit.
Unsere Aufgabe bringt uns in ein großes Spannungsfeld aus Bürgernähe,
Gruppeninteressen, Gesamtstaatlichkeit und Parteidisziplin. Dafür braucht
es klare Vorstellungen und Kompromissbereitschaft, Gesprächsfähigkeit,
Beharrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein“, betonte Kopf.
Abschließend brach der ÖVP-Klubmann
eine Lanze für die parlamentarische
Demokratie und den Nationalrat als
Gesetzgeber. „Wir sind gewählt, um Entscheidungen für das Volk zu treffen.“

Foto: Michael Kress/PRofi-Kress

Ein Abend der Bundesräte
Im Rahmen eines gemütlichen Abends
beim Heurigen in Pfaffstätten verabschiedeten Klubobmann Karlheinz Kopf und der
Fraktionsobmann der ÖVP-Bundesräte
Gottfried Kneifel die in den letzten Monaten aus dem Bundesrat ausgeschiedenen
Mandatarinnen und Mandatare. Im Bild
der Pfaffstättner Bürgermeister Christoph
Kainz, der nach der Landtagswahl vom
Bundesrat in den niederösterreichischen
Landtag gewechselt hat, mit seiner Nachfolgerin im Bundesrat, Angela Stöckl.

Huainigg:
Menschenwürde
in Verfassung
verankern
Das Parlament ist nicht nur
Heimstätte für Ausschüsse und
Plenarsitzungen, sondern auch
für andere interessante Veranstaltungen auf politischem
Gebiet. So forderte der ÖVPSprecher für Menschen mit Behinderung Franz-Joseph Huainigg in zwei Pressegesprächen
einerseits, dass das Recht auf
ein Leben in Würde auch die
letzte Phase des Daseins umfassen müsse. Anderseits darf natürlich auch die Euthanasie, also
das Töten auf Verlangen, keine
Denkvariante darstellen. Beides
müsse unter dem Schlagwort
„Achtung der Menschenwürde“
in der Verfassung aufgenommen
werden. Gemeinsam mit dem
deutschen Autor und Schauspieler Dr. Peter Radtke, der Initiator
der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien in Deutschland und Mitglied des Deutschen
Ethikrats ist, wies Huainigg darauf hin, dass sich der Vorschlag
der ÖVP an Deutschland orientiere, wo die Menschenwürde in
Artikel 1 des Grundgesetzes unantastbar verankert ist.
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Stark verwurzelt in der Region
Mit über 400 Bankstellen in Oberösterreich sind wir stark verwurzelt und stehen für Stabilität, Kompetenz und Kundenorientierung. Dabei setzen wir auf eine nachhaltige Strategie
und sind sicher, verlässlich und nahe bei unseren Kunden.

www.raiffeisen-ooe.at
.com/raiffeisenooe
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Europapolitik geht uns alle an
Von Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments

Die „nachhaltige soziale Marktwirtschaft“ ist das Ordnungsmodell der
EU. Der Markt ist ein Instrument und
nicht Selbstzweck. Das Ziel lautet:
Wachstum und Beschäftigung durch
Wettbewerbsfähigkeit und soziale Sicherheit. Der größte Binnenmarkt der
Welt muss durch unser Handeln zum
Heimatmarkt für alle Bürgerinnen und
Bürger Europas werden. Ohne EUFörderungen gäbe es in manchen Regionen keine Investitionen. In diesem
Sinn ist Europapolitik natürlich auch
immer Innenpolitik, Arbeitnehmerpolitik und Zukunftspolitik.
Es gibt kaum noch EU-Gesetze, die
nicht direkt oder indirekt Auswirkungen auf die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben.
Auch wenn die EU bis heute leider von
den Mitgliedstaaten zu wenig Kompetenz erhalten hat, gemeinschaftliche sozialpolitische Maßnahmen zu
treffen, und eine wirkliche Sozial- und
Wirtschaftsunion zu verwirklichen,
haben viele wirtschaftspolitische
Maßnahmen selbstverständlich auch
immer sozialpolitische Auswirkungen.
Mir ist es als Teamkapitän wichtig,
dass meine Mannschaft Politik macht,
nicht bloß Einzelinteressen vertritt.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht
und verstehen unsere Aufgabe als
Ganzheitliche Verantwortung. Uns
geht es nicht darum Arbeitnehmer gegen Unternehmer, die Industrie gegen
die Umwelt, das Land gegen die Stadt,
die Innen gegen die Europapolitik, …
gegeneinander auszuspielen. Wir arbeiten sehr erfolgreich für gemeinsame Lösungen. Wir sitzen alle in einem
Boot. Die christliche Soziallehre und
die Zukunft Europas sind unser Kompass.

Was tun wir? Elisabeth Köstinger
verhandelt im Namen der gesamten
Europäischen Volkspartei (EVP) die
EU-Förderprogramme zur ländlichen
Entwicklung, die weit über die Landwirtschaft hinaus Struktur- und Wirtschaftsförderung für den gesamten
ländlichen Raum sind. Richard Seeber ist Umwelt- und Gesundheitssprecher der EVP. Sein Einfluss auf
die
CO2-Reduzierungsmaßnahmen
der EU, trägt entscheidend dazu bei,
eine Klimapolitik mit Augenmaß zu
betreiben, Arbeitsplätze in Europa
zu halten und neue zu schaffen. Der
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
sowie Wachstum und Beschäftigung
in den Regionen sind ebenfalls seine
Themen. Paul Rübig, unser Industrieund Energiesprecher der ÖVP, kämpft
für verbesserte Förderprogramme für
kleine- und mittlere Unternehmen
(KMU), für eine Energiewende die den
Wirtschaftsstandort stärkt statt gefährdet und ausgeglichene Budgets.
Hubert Pirker, ehemaliger Landesobmann des ÖAAB Kärnten, ist unser
sehr erfahrener Sicherheits- und Verkehrssprecher. Seine Initiativen für
die Transeuropäischen Achsen verbessern unsere Infrastruktur, schaffen Arbeitsplätze und verbessern die
regionale Zusammenarbeit. Die sensiblen Themen Asyl, Flüchtlinge, Migration, Grenzschutz, Datensicherheit,
usw. sind bei ihm bestens aufgehoben. Heinz K. Becker, ist Mitglied des
Beschäftigungsausschusses des EUParlaments. Er verhandelt für Arbeitnehmer so wichtige Gesetze wie etwa
die Arbeitszeit-Richtlinie oder die Arbeitnehmer-Entsende-Richtlinie. Fragen der nachhaltigen sozialen Sicherheit und der Generationen-Fairness

sowie Aus- und Weiterbildung schenkt
er hohe Aufmerksamkeit.
Mein derzeitiger Schwerpunkt in der
Ausschussarbeit ist die Bewältigung
der anhaltenden Staatsschulden- Finanzwirtschaftspolitik und Sozialkrisen. Wir haben schon viel erreicht sind
aber noch nicht am Ziel. Die Lehren,
die wir zu ziehen haben sind vielfältig
und betreffen jeden von uns. Der Blick
muss aber in die Zukunft gerichtet
und die EU zu einem handlungsfähigen glaubwürdigen Global Player gemacht werden. Mein Leitbild dafür ist
die ökosoziale Marktwirtschaft und
die politische Vereinigung der Staaten
Europas.
Für Extrempositionen, Nationalismen
und Protektionismen bin ich nicht zu
haben. Wir machen uns die Mühe, lösungsorientiert nach praktikablen
Lösungen zu suchen, die eine breite
Mehrheit über Länder- und Parteigrenzen hinweg finden. Diese Art von
Politik ist sicherlich mühsamer und
schwieriger zu erklären als mit einfachen Slogans Extrempositionen und
Scheinlösungen zu fordern.
Der soziale Zusammenhalt in Österreich, die niedrige Arbeitslosigkeit und
die Wirtschaftsdaten machen Österreich zu einem Beispiel für andere in
der EU. Machen wir gemeinsam etwas
daraus.
Othmar Karas ist Vizepräsident des
Europäischen Parlaments, Leiter der
ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament und u.a. Mitglied des Präsidiums der Europäischen Union Christlich-Demokratischer
Arbeitnehmer
(EUCDA)
www.othmar-karas.at
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v.l.n.r.: GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer, ÖAABBundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und FCG-Bundesvorsitzender Norbert Schnedl

FCG-Bundesvorsitzender Norbert
Staatssekretär Sebastian Kurz

Schnedl

mit

Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger
betonte in seinen Grußworten, wie wichtig eine funktionierende Sozialpartnerschaft für Österreich ist.

18. FCG-Bundeskongress:

Seriöse Arbeitnehmer-Politik
statt Klassenkampf
von Daniela Leipold

Unter dem Motto „Vorrang Mensch“
wurde der 18. Bundestag der FCG am
18. Juni 2013 im Austria Center Vienna feierlich eröffnet. Vor rund 500 Delegierten aus allen Teilen Österreichs,
bekräftigte Norbert Schnedl, Bundesvorsitzender der FCG und ÖGB-Vizepräsident, in seiner Eröffnungsrede die
christlich-sozialen Grundwerte. „Für
uns steht der Mensch im Mittelpunkt“,
so Schnedl und stellte klar: „Positive
Perspektiven für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen immer
erkämpft werden. Nichts ist selbstverständlich“.
Zur feierlichen Eröffnung fanden sich
zahlreiche Spitzen aus Gewerkschaft,
Politik und Wirtschaft ein. Grußworte
richteten Vizekanzler und Außenminister Dr. Michael Spindelegger, ÖAABBundesobfrau und Innenministerin
Mag.a Johanna Mikl-Leitner, Justizministerin Dr.in Beatrix Karl, Stadtrat Mag.
Manfred Juraczka, Staatssekretär Sebastian Kurz und der Zweite Präsident
des Nationalrates und GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer an die versammelten Delegierten, in denen vor allem
der Wert des sozialen Dialogs für Österreich betont wurde. So zeigte sich
Vizekanzler Spindelegger „entsetzt,

dass der Regierungspartner sagt, ich
fahre über die Sozialpartner drüber“,
dies sei jedenfalls „nicht die Art von Sozialpartnerschaft“, die er sich vorstelle.
Klare Positionen für die Zukunft
Im Mittelpunkt des Kongresses stand
traditionell die Verabschiedung des
umfassenden Leitantrages. Er erfasst
alle wichtigen Lebensbereiche wie
Arbeit, soziales Netz, Familie, Staat,
Budget (Steuern) und Ökosoziale
Marktwirtschaft und ist somit richtungsweisend für das Wirken der FCG
in den kommenden Jahren. Mit dem
Leitantrag bezog die FCG auch ganz
klar Position innerhalb des ÖGB und
ergriff die Gelegenheit, „zwischen
Links und Christlich-Sozial ganz klare
Trennwände zu ziehen“, betonte GÖDVorsitzender Fritz Neugebauer. Vor
allem bei den Punkten Bildung und
Steuern wird eine gegenteilige Meinung vertreten als jene, die sich im
ÖGB-Leitantrag wiederfindet. Zwar
brauchen wir im Bildungsbereich Veränderungen, jene sollen aber mit den
Lehrerinnen und Lehrern und nicht gegen sie gestaltet werden. Aus diesem
Grund tritt die FCG weiterhin klar für
ein differenziertes Schulsystem ein, in
dem Kinder entsprechend ihren Nei-

gungen und Fähigkeiten unterschiedliche Schulformen besuchen können.
Auch eine Schenkungs- und Erbschaftssteuer ab 150.000 Euro, wie
sie von der FSG gefordert wird, lehnt
die FCG als zusätzliche Belastung des
Mittelstandes strikt ab und fordert
vielmehr eine umfassende Steuerreform, wobei Messlatte und Ziel eine
deutliche Entlastung des Mittelstandes sind.
Am Nachmittag wurde Norbert
Schnedl mit mehr als mit 92 Prozent
von über 300 stimmberechtigten Delegierten als Bundesvorsitzender wiedergewählt. Schnedl, der seit 2007
FCG-Bundesvorsitzender und ÖGBVizepräsident ist, kann auf eine sehr
erfolgreiche Periode zurückblicken,
in der die FCG in vielen Betrieben
und Dienststellen Wahlerfolge erzielen konnte. Unter seiner Führung und
durch das Engagement tausender
Funktionärinnen und Funktionäre ist
die FCG zu einer 30 Prozent-Fraktion
angewachsen. Beim ÖGB-Bundeskongress wurde Schnedl schließlich mit
knapp 90 Prozent auch als Vizepräsident des ÖGB bestätigt.
www.fcg.at
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Zahlenspiele, Tipps und Tricks
mit Unterrichtsministerin Claudia Schmied

Gerade in den vergangenen Monaten demonstrierte Unterrichtsministerin Claudia
Schmied, assistiert vom Boulevard, eindrucksvoll, wie tief der Griff in die Trickkiste
aus ihrer Sicht wohl mittlerweile notwendig ist.
von Fritz Neugebauer
„Die Sozialpartnerschaft ist ein hoher
Wert in Österreich, es braucht aber auch
eine konstruktive Kultur im Umgang miteinander.“ Ein bemerkenswerter Satz, der
sich im „Kurier“ vom 26. Juni 2013 findet. Umso mehr, wenn man die Urheberin nennt: Unterrichtsministerin Claudia
Schmied. Denn abseits dieser Sonntagsreden (oder vielmehr -Interviews, vorzugsweise im vom BMUKK kräftig unterstützten Boulevard) sieht das Verhalten
Schmieds anders aus: An allen Ecken
und Enden wird mit Zahlenspielen und
Halbwahrheiten medial agiert, bisherige
sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen
werden nicht eingehalten und wissenschaftliche Studien, die wahrscheinlich
nicht den gewünschten Werbewert für die
Politik Schmieds ergeben, einfach abgedreht. Beispiele gefällig?
Vereinbart und nicht gehalten. Im Laufe
der vergangenen Jahre gab es eine Reihe
von Projekten, zu denen es sozialpartnerschaftliche Einigungen zur Umsetzung
gab – ob sie schließlich von Schmied eingehalten wurden, steht jedoch auf einem
anderen Blatt. Ein besonders augenscheinlicher Fall ist die Einrichtung eines
Qualitätsmanagements an Schulen, ab
dem kommenden Schuljahr verpflichtend. Im Vorfeld des Gesetzesbeschlusses wurden hierzu von Schmied und den
Personalvertretern zwei Vereinbarungen
unterzeichnet (!), die die Abstimmung
von nicht unmaßgeblichen Fragen wie
den Rahmen für ein solches Qualitätsmanagement mit der Standesvertretung
enthielten. Ergebnis: Kein einziger der vorgesehenen Punkte wurde vereinbarungsgemäß umgesetzt, trotz mehrfacher Urgenz durch die Lehrergewerkschaft. Ein
Zeichen für den „Wert der Sozialpartnerschaft“ für die Unterrichtsministerin?

TALIS – hinausgeschmissenes Geld?
Im Jahr 2008 brachte die OECD-Studie
TALIS Ergebnisse hervor, die jeder, der mit
unserem Schulwesen vertraut ist, seit
langem kennt: Zu wenig administratives
und pädagogisches Unterstützungspersonal, keine geeigneten Arbeitsplätze für
Lehrerinnen und Lehrer etc. In der „Presse“ vom 26. Juni 2013 wurde nun bekannt,
dass sich Österreich an der nächsten
TALIS-Studie 2013 nicht mehr beteiligen
wird – von Seiten des BMUKK wurde sie
sogar als „rausgeschmissenes Geld“ bezeichnet, wenngleich: „Die Teilnahmegebühr hätte lediglich 15.000 Euro betragen.
Und: Das BIFIE habe in den Budgetverhandlungen mit dem Ministerium sogar
angeboten, durch interne Umschichtungen für diesen Betrag aufzukommen.“
Die Hintergründe dafür wurden in der
„Presse“ vom 3. Juli 2013 deutlich: „Die
vom Unterrichtsministerium vorgebrachten Ablehnungsgründe für die Durchführung der Talis-Studie 2013 ‚waren weder
finanzielle Motive noch der mangelnde
Informationsgehalt der Studie‘. Bei den
Sitzungen zwischen dem Ministerium
und dem BIFIE seien ‚ausschließlich politische Gründe ins Treffen geführt‘ worden.
„Man wäre doch nicht dumm, der Lehrergewerkschaft neuerlich Argumente zu
liefern, das habe Sektionschef Kurt Nekula gesagt, berichtet (Ex-BIFIE-Direktor,
Anm.) Haider.“ Jeder weitere Kommentar
erübrigt sich.
Zahlen-Meldungen des BMUKK an die
OECD: Weiß die linke Hand, was die
rechte tut? Der Bildungsvergleich „Education at a glance“ der OECD erscheint
jährlich – und lässt manch Kundigen
staunen, was im österreichischen Bildungssystem so los ist. Während etwa
die Statistik Austria im Bereich der

Volksschulen von einer durchschnittlichen Klassengröße von 20,1 Schülerinnen und Schüler ausgeht, beträgt diese
laut OECD 11,6 Schülerinnen und Schüler. „Wie kommt die OECD darauf?“, mag
man nun fragen – ganz einfach: Die Zahlen stammen aus dem BMUKK! Ähnlich
erstaunlich etwa die Unterrichtsdauer
für Schülerinnen und Schüler: In der Primärstufe waren es im Jahr 2007 noch
812 Stunden, laut Bericht 2013 sind es
nun 750 Stunden – Maßnahmen, die
eine derart massive Reduktion zur Folge
gehabt hätten, sind mir nicht bekannt.
Zu guter Letzt sei noch ein Beispiel
angeführt, das insbesondere bei oben
genannten vom BMUKK besonders geförderten Boulevardmedien zu völligem
Unglauben über die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer geführt hat: „Lehrer
wollen 534 Millionen mehr“, lautete die
Schlagzeile von „Österreich“ am 5. Juli
2013 zu einem von den Lehrergewerkschaften präsentierten Besoldungsmodell. Was von Schmied & Co jedoch
bewusst unter den Tisch fallen gelassen
wird: Das „Gewerkschaftsmodell“ sieht
nichts anderes vor als die kostenneutrale Umverteilung der Aktivverdienstsumme – also am Anfang des Berufslebens genau die Summe mehr, die man
am Ende weniger bekommt, gerechnet
unter Berücksichtigung der Barwertmethode. Wäre also dieses Modell so
viel teurer als der Schmied-Entwurf, ist
letzterer nichts anderes als ein riesiges Sparpaket. Werner Faymann hatte
zumindest die Courage, das auch offen
zuzugeben: „Um Geld für Schulreformen zu bekommen, brauchen wir ein
neues Lehrerdienstrecht mit flacherer
Gehaltskurve und höherer StundenVerpflichtung“, meinte der Bundeskanzler am 7. Oktober 2012 im Kurier.
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Die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. Diesmal:

Foto: privat

Barbara Tausch

Gleichstellung
von Arbeitern und
Angestellten im
Katastrophenfall
Grundsätzlich haben Arbeitnehmer
bei Verhinderung zum Arbeitsantritt
im Katastrophenfall (zB Hochwasser,
Lawinen, Muren, Sturm oder starke
Schneefälle) Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Dieser besteht nach dem Wortlaut
des Gesetzes, wenn der Arbeitnehmer
„durch andere wichtige, seine Person
betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung seiner
Dienste verhindert ist“.
Für Angestellte gilt dieser Entgeltfortzahlungsanspruch von Gesetzes wegen. Der Entgeltfortzahlungsanspruch
der Angestellten kann durch den Kollektivvertrag nicht abbedungen werden.
Die inhaltsgleiche Bestimmung für Arbeiter galt bislang allerdings nur, sofern
ein bereits vor dem Jahr 2000 bestehender Kollektivvertrag nichts anderes vorsah, etwa indem er die Voraussetzungen für eine Entgeltfortzahlung
abschließend regelte und den Katastrophenfall nicht eigens erwähnte. Viele
Arbeiter waren daher in der Vergangenheit von der Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall ausgeschlossen.
Eine Gesetzesinitiative der Arbeitnehmervertreter hat zum Ziel, diese Ungleichbehandlung von Arbeitern und
Angestellten zu beseitigen. Im Katastrophenfall werden Arbeiter ab dem
Inkrafttreten der Novelle genauso wie
Angestellte einen unabdingbaren Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben.

Dr. Georg Rihs ist Rechtsanwalt in
Wien (www.rihs-rechtsanwalt.at)

Foto: Privat

recht einfach

Funktionen im ÖAAB: Bezirksobmannstellvertreterin,
Vorstand Ortsgruppe Freinberg
Geburtstag und –ort: 08.01.1982, Schärding
Zuhause in: Freinberg
Ausbildung: VS, HS, HAK
Beruf: Gemeindebedienstete
Familienstand: ledig
Mein Motto: Wo ein Wille, da auch ein Weg.
Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen:
Freunde, Buch, Kamera
Zuletzt geweint habe ich: Nicht alles muss gesagt werden…
Zuletzt gelacht habe ich: Heute beim Damenabend
Was macht den ÖAAB aus?
Ist die Volksvertretung Nummer Eins, da er die Anliegen der Arbeiter u.
Angestellten vertritt, welche einen Großteil der Bevölkerung ausmacht.
Warum bin ich beim ÖAAB?
Ist nicht nur mein Berufsgebiet, sondern auch Interessensgebiet.
Arbeit, Familie und Wohnen ist das Grundbedürfnis unserer Bürger,
welche eine ordentliche Vertretung brauchen.
Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB?
Die Region Innviertel und der Bezirk Schärding sollen als ländlicher
Lebensraum attraktiv bleiben. Damit das auch so bleibt, müssen die
Rahmenbedingungen stimmen, sprich die Arbeitsmarktsituation, Familienfreundlichkeit und günstige Wohnraumsituation.
Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein…
Mit voller Kraft voraus.

Gewinnspiel-Auflösung:
Dorothea Schittelhelm als Kind

Das Kinderfoto in der März-Ausgabe der „freiheit“ zeigt die Bundesleiterin der
ÖVP-Frauen und Bürgermeisterin von Bisamberg, Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm, in Kindheitstagen. Als Gewinnerin wurde Christa Koller gezogen. Gemeinsam
mit ihren Ehemännern waren die beiden beim Gasthof Gibiser in Heiligenkreuz.
www.frauenoffensive.at

Freiheit | schlusspunkt

|

15

ÖVP-Klubtagung und Aufgehts-Fest

Impuls
Fotos: ÖVP-Parlamentsklub/Katharina Schiffl

Angst vorm Parlament?

Kanzlerkandidat Michael Spindelegger bedankt sich bei den zahlreichen Wahlkampfhelfern

Zukunft. Wir sind der richtige Partner
für alle arbeitenden Menschen und
Familien in Österreich.“
Am Abend traf man sich zum stimmungsvollen Ausklang beim Fest
der ÖVP-Freiwilligenbewegung „Aufgehts“ im Wiener Volksgarten. Kanzlerkandidat Michael Spindelegger
nutzte die Gelegenheit, um sich bei
den zahlreichen Wahlkampfhelferinnen und -helfern für ihren Einsatz
und Engagement zu bedanken.

Fotos: ÖVP-Parlamentsklub/Katharina Schiffl

Am 2. Juli kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der ÖVP-Familie zur Klubtagung in die Wiener
Hofburg. Zu Beginn wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für die
Nationalratswahl 2013 präsentiert.
Der Reihe nach zogen die Spitzenkandidaten ein, die jeweilige Flagge
des Bundeslandes voraus. Beim Spitzen- und Kanzlerkandidaten Michael
Spindelegger gab es stehende Ovationen vom Publikum: „Wir setzen auf

ÖAAB-Bundesobfrau und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner zieht in den
Saal ein.

Fotos: ÖVP/Jakob Glaser

Die Vorbereitungen für das
Aufgehts-Fest sind abgeschlossen

Kanzlerkandidat Michael Spindelegger bekräftigt die
ÖVP-Position: „Wir sind der richtige Partner für alle
arbeitenden Menschen und Familien in Österreich.“

ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger mit ÖVPKlubobmann Karlheinz Kopf

Um Mitglied unserer Bundesregierung zu
werden, muss eine Person derzeit vom
Bundeskanzler vorgeschlagen und vom
Bundespräsidenten angelobt werden. Die
Regierung ist von einer Mehrheit im Nationalrat abhängig, da alle von ihr ausgearbeiteten Gesetzesinitiativen natürlich vom
Gesetzgeber beschlossen werden sollen.
Dennoch hat das Parlament keine Möglichkeit, bei der Auswahl der Regierungsmitglieder mitzureden.
Im Europäischen Parlament durchlaufen
die Kandidatinnen und Kandidaten der
EU-Kommission zuvor im Parlament eine
teilweise sehr strenge Anhörung. Auch im
Salzburger Landtag wurde mit Landeshauptmann Haslauer erstmals ein Hearing
der Landesräte im Landtag vereinbart.
Warum also nicht den Vorschlag von Vizekanzler Michael Spindelegger aufgreifen
und eine Anhörung der Ministerkandidaten durch alle im Parlament vertretenen
Parteien umsetzten. Diese Legitimierung
der Minister durch das Hohe Haus würde
der Regierung UND auch dem Parlament
insgesamt ein höheres politisches Gewicht
verleihen. Zudem wäre dies eine Weiterentwicklung unserer Bundesverfassung im
Sinne einer Stärkung und Aufwertung des
Parlamentes und seiner Abgeordneten.
Das eine – das Parlamentshearing – muss
ja das andere – also die Angelobung durch
den Bundespräsidenten – nicht ausschließen. Es wäre sicher auch eine gewisse
Unterstützung und Erleichterung bei der
schlussendlichen Entscheidungsfindung
des Bundespräsidenten.
Das Nein von SPÖ-Faymann signalisiert
uns Abgeordneten hingegen das Gegenteil,
nämlich Geringschätzung des Hohen Hauses - und das vor der Nationalratswahl!

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

www.erstebank.at

www.sparkasse.at

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

