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liebe leserin, lieber leser der freiheit!
die Nationalratswahl macht eines 
klar: die große Koalition wird, wenn sie 
wiederkommt, keine wirklich große 
Koalition mehr sein. Zu stark haben die 
beiden großparteien an Wählerstimmen 
verloren. Auch die Art und Weise, wie 
zusammengearbeitet wurde und 
was dabei herauskam, findet bei 
den Menschen offensichtlich keinen 
Zuspruch mehr.
Nun ist es wichtig, den Menschen wieder 
das Vertrauen in die Politik zu geben und 
ihnen zu zeigen, dass ihre Anliegen wahr 
und ernst genommen werden. Was sich 
die Menschen von der Politik mehr denn je 
erwarten sind Ehrlichkeit und lösungen. 
lösungen für die Fragen der Zeit.

Österreich steht im Moment sehr gut da. 
Um diesen Standard zu halten, müssen 
wir weiter hart arbeiten. daher braucht 
Österreich eine regierung, die wichtige 
themen wie die Arbeitsmarktpolitik, 
Mittelstands- und Familienentlastung 
sowie eine Verwaltungsreform angehen 
und mit mehrheitsfähigen Konzepten 
lösen kann. Es geht auch darum, 
wieder rasch handlungsfähig zu sein. 
das erwarten sich die Menschen, weil 
es einfach wichtig ist, lösungen zu 
präsentieren.

die Österreichische Volkspartei hat mit 
dem ÖAAB in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Verbesserungen für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
für die Familien, für die Pendlerinnen und 
Pendler, für das gesamte System unserer 
sozialen Sicherheit erreicht. dafür 
wird sich der ÖAAB auch weiterhin mit 
Weitblick, Verantwortungsbewusstsein 
und gerechtigkeitssinn einsetzen! 

die Nationalratswahl 2013 ist geschlagen. das Ergebnis ist gerade für die 
ÖVP und damit auch für den ÖAAB ein Auftrag, eine Politik zu machen, die 
eine breitere Mehrheit in der Bevölkerung anspricht. Es braucht einen neuen 
Stil in der Politik und eine reformagenda, die das Wohl der Österreicherin-
nen und Österreicher noch stärker in den Mittelpunkt rückt. die Sorgen und 
Anliegen der Menschen müssen sich auch in den themen widerspiegeln. Für 
und mit der Bevölkerung müssen wir arbeiten, um Österreich auch weiterhin 
zukunftsfest zu halten, das muss weiterhin unser Ziel sein. 

Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, Arbeitsplätze zu sichern und 
dafür sorgen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Es bleibt unser 
grundsatz, nie den nachfolgenden generationen eine Zeche aufzubürden, die 
ihnen die luft zum Atmen nimmt. dazu ist es notwendig, richtig und gezielt 
zu investieren: Etwa in Qualitätssteigerungen im Bildungssystem, um den 
Jungen das beste rüstzeug für ihr künftiges leben mitzugeben, aber auch in 
neue Wege, die gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zu erhalten. 

diesen handlungsbedarf gilt es nun zu bewältigen. Jetzt heißt es arbeiten. 
Und nicht zuletzt heißt es auch, für die kommende Arbeiterkammerwahl gut 
aufgestellt zu sein. ‚Entlasten statt belasten‘ ist auch bei dieser Wahl unser 
Motto.

gerade in der gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind die 
themen Entastung, Familie, leistbares Wohnen, Mitarbeiterbeteiligung und 
Arbeitszeit zentral. Für diese Bereiche haben wir Konzepte, die wir auch in 
Zukunft weiterentwickeln und umsetzen wollen. 

Unsere Ideen werden ihren Niederschlag finden. Die vergangenen Monate ha-
ben gezeigt, dass mit harter Arbeit Erfolge eingefahren werden können. Un-
ser Einsatz für eine Entlastung der Pendlerinnen und Pendler war erfolgreich.
hartnäckigkeit und Fleiß zahlen sich eben aus. Und mit der gleichen hartnä-
ckigkeit bleiben wir auch weiterhin an diesen themen dran. denn: Nach der 
Wahl ist vor der Wahl.

NAcH deR WAHl iSt voR deR WAHl
EiN KOMMENtAr VON BUNdESOBFrAU BM MAg. JOhANNA MiKl-lEitNEr
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das Wahlergebnis ist für die ÖVP nur in 
eine richtung analysierbar: die bishe-
rige Form des Regierens findet immer 
weniger Zustimmung. die regierungs-
arbeit muss verbessert werden – das 
haben uns die Wählerinnen und Wähler 
deutlich gemacht. Wir brauchen einen 
neuen Stil! Auch in vielen inhaltlichen 
Bereichen gibt es für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einiges 
zu tun. der ÖAAB hat es sich zum Ziel 
gesetzt, langjährige und längst fällige 
Vorhaben umzusetzen. 
das Wahlergebnis vom 29. September 
hat auch gezeigt, dass für den Mit-
telstand, die leistungsträger und die 
Familien, eine treffsicherere Politik 
gemacht werden muss. diese Politik 
muss sich näher an den Bedürfnissen 
der Menschen orientieren und soll auf 
Anliegen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verstärkt rücksicht neh-
men. Für den ÖAAB stehen daher unter
anderem folgende Punkte im Fokus:

leistbares leben für Familien
Wer Kinder hat, verdient die Unter-
stützung des Staates. der ÖAAB setzt 
dabei auf familienpolitische leistun-
gen, die auf die unterschiedlichen le-
benssituationen eingehen: etwa mit 
den Varianten des Kinderbetreuungs-
geldes und der Absetzbarkeit der Kin-
derbetreuungskosten. diese Arbeit ist 
noch nicht am Ziel. So setzt sich der 
ÖAAB für ein Steuersystem ein, das 
die Unterhaltspflichten besser be-
rücksichtigt:

7.000 Euro Steuerfreibetrag für jedes 
Kind
Familien, die Steuern bezahlen, sollen 
steuerlich entlastet werden. im Steu-
ersystem wird auf Kinder bisher zu 
wenig rücksicht genommen. das führt 
dazu, dass Eltern die Unterhaltsleis-
tungen für ihre Kinder von ihrem be-
reits versteuerten Einkommen tragen 
müssen. daher fordert der ÖAAB einen 
jährlichen Steuerfreibetrag von 7.000 
Euro pro Kind. dieser Freibetrag ver-
ringert die Steuerbemessungsgrund-
lage, d.h. Familien mit Kindern bezah-
len weniger Steuern. 

Vereinfachung der Familienbeihilfe
Österreichs Familien sollen mit ei-
nem neuen Fördermodell künftig noch 
besser, einfacher und transparenter 
unterstützt werden. Jede Familie soll 
wissen, was sie an Familienbeihilfe 
erwarten kann. Aus derzeit sechs Ele-
menten sollen künftig drei werden: 
höhere Familienbeihilfe in drei Stufen, 
das sind monatlich 180, 200 und 220 
Euro je nach Alter des Kindes. Von den 
Neuerungen profitieren auch Mehr-
kindfamilien und Familien mit behin-
derten Kindern.

indexierung der Familienleistungen
Familien müssen notwendige Aus-
gaben bestreiten können. Sobald ein 
ausgeglichenes Budget erreicht ist, 
soll es zu einer jährlichen indexan-
passung der staatlichen Familien-
leistungen kommen.

Wohnen leistbar machen
tatkraft und Fleiß müssen sich aus-
zahlen. Wer in Österreich lebt, soll sich 
eine Wohnung leisten können. der 
ÖAAB setzt sich für mehr gerechtig-
keit bei der Vergabe von geförderten 
Wohnungen und ein besseres Angebot 
am Wohnungsmarkt ein. Wir wollen 
den bewährten Mix aus gefördertem 
und frei finanziertem Wohnbau bei-
behalten und die landeswohnbauför-
derungen über den Finanzausgleich 
absichern. 

Um Missbrauch bei der Vergabe von 
gemeindewohnungen vorzubeugen, 
sind klare regelungen und transpa-
rente Verfahren notwendig. Eine Ein-
kommensüberprüfung nach zehn Jah-
ren stellt sicher, dass tatsächlich jene 
unterstützt werden, die es auch brau-
chen. Bei allen anderen soll die Miete 
entsprechend ihrer Einkommenssitu-
ation angepasst werden.

die Baukosten sind in den letzten 10 
Jahren doppelt so stark gestiegen 
wie die lebenserhaltungskosten. Al-
lein im Jahr 2012 wurden insgesamt 
349 baurelevante Normen, die für den 
Bauträger verbindlich sind, neu her-
ausgegeben und überarbeitet – also 
fast täglich eine neue Norm. dadurch 
erhöhen sich nicht nur die Baukosten, 
sondern vor allem auch die Betriebs- 
und instandhaltungskosten. Mit einer 
gezielten Vereinfachung und Verein-
heitlichung der einzelnen bautechni-

Soziale Handschrift 
muss erkennbar sein
Der 29. September ist vorbei, die Wahl entschieden. 
Nun gilt es eine neue Regierung zu bilden. Der ÖAAB 
hat zahlreiche Forderungen, die in der nächsten  
Gesetzgebungsperiode umgesetzt werden sollen. 
Eine soziale Handschrift muss im Regierungspro-
gramm deutlich erkennbar sein!
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schen Vorschriften könnten die Bau-
kosten um bis zu 35 Prozent gesenkt 
werden.

das österreichische Mietrecht hat 
sich historisch weiterentwickelt, im-
mer wieder sind neue Vertragsformen 
hinzugekommen. das Ergebnis sind 
viele verschiedene Mietzins-Modelle, 
die schwer durchschaubar sind. Wir 
brauchen mehr transparenz bei den 
Mietverträgen, denn die Mieterinnen 
und Mieter müssen wissen, wofür sie 
zahlen. im Mietvertrag muss aufge-
schlüsselt werden, welche Zu- oder 
Abschläge gemacht werden können 
und es muss klar sein, welche Pflich-
ten der Mieter und welche der Vermie-
ter bei der Erhaltung der Wohnung hat. 
damit wird erreicht, dass die Mietzin-
se besser vergleichbar und tendenzi-
ell günstiger werden.

gerade für junge Menschen ist es 
schwierig geworden, sich den traum 
von den eigenen vier Wänden zu er-
füllen. hier könnten sinnvolle Maß-
nahmen, wie die Abschaffung der 
grunderwerbssteuer und der grund-
buchgebühr für das erste Eigenheim 
sowie die Abschaffung der Mietver-
tragsgebühr für unter 35-Jährige, An-
reize schaffen.

Ältere Arbeitnehmer unterstützen
der ÖAAB fordert die Einführung ei-
nes Bonus-Malus-Systems für Un-
ternehmen. Ein Unternehmen, das 
ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer über 50 Jahren im Betrieb 
beschäftigt oder neu einstellt, soll 
dadurch einen Vorteil erhalten. Wer-
den keine älteren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer beschäftigt, 
oder werden diese gekündigt, hat das 
Unternehmen einen Malus zu zahlen. 
damit sollen ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer besser und 
länger im Arbeitsprozess gehalten 
werden können. gemeinsam mit der 
Wirtschaft wollen wir dafür ein Kon-
zept entwickeln.

Weiters fordert der ÖAAB eine reform
der Zuverdienstgrenzen bei der Früh-
pension. Wenn man sich dazu ent-
scheidet, mit Abschlägen vor dem re-
gelpensionsalter in Pension zu gehen, 
soll ein Zuverdienst ermöglicht wer-
den. generell soll die maximale Zu-
verdienstgrenze von 29 Euro pro tag 
gestrichen werden. So soll verhindert 
werden, dass es zu großen Einbußen 
bei der Pension kommt, wenn man 
an einem tag über der grenze von 29 
Euro liegt.

verstärkte Partizipation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter am Un-
ternehmen
der ÖAAB setzt sich dafür ein, dass 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, auch in kleinen und mittle-
ren Unternehmen, verstärkt am ge-
winn beteiligt werden. das gelingt nur 
dann, wenn es für die Mitarbeiterbe-
teiligung künftig attraktivere Anreize 
und neue Steuervorteile gibt.
Je nach Einkommenshöhe fallen der-
zeit bei einer gewinnausschüttung 
36,5 bis 50 Prozent lohnsteuer plus 
Sozialversicherungsbeiträge an. im 
gegensatz dazu soll die Mitarbeiter-
beteiligung sozialversicherungsfrei 
sein und pauschal mit 25 Prozent ver-
steuert werden.

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind dadurch besser im Unterneh-
men eingebunden, ihre Motivation 
wird erhöht, die Produktivität gestei-
gert, und letzten Endes erhalten sie 
ein höheres Einkommen.

Zeitwertkonto – eine vernünftige 
verteilung der lebensarbeitszeit
im rahmen der diskussion rund um 
die Flexibilisierung der Arbeitszei-
ten schlägt der ÖAAB die gesetzliche 
Verankerung des Zeitwertkontos vor. 
dabei geht es im Wesentlichen um 
die Ansparung von Einkommens- und 
Zeitbestandteilen im Erwerbsverlauf, 
um damit später phasenweise län-
gere berufliche Auszeit in Anspruch 
nehmen zu können, und das ohne 
Einkommenseinbußen.
das Zeitwertkonto hebt die persönli-
che Flexibilität von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern und ermög-
licht größere Selbstbestimmung über 
die lebensarbeitszeit.
dieses Maßnahmenpaket gilt es nun 
in der kommenden legislaturperio-
de abzuarbeiten. Entlasten statt Be-
lasten steht für den ÖAAB im Mittel-
punkt seiner Arbeit. daher kämpfen 
wir dafür, dass auch in Zukunft die 
soziale handschrift in der Politik zu 
spüren ist. 

www.oeaab.com
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Das ÖAAB-Team im Nationalrat

* Stand: 14. Oktober 2013. durch eine eventuelle regierungsbildung kann sich die Besetzung der ArgE ÖAAB noch ändern.

Die Wahl ist geschlagen. Diese bringt nicht nur eine neue Regierung, sondern auch eine 
neue Zusammensetzung der ÖVP-Abgeordneten im Nationalrat. Auch in der Arbeitsge-
meinschaft ÖAAB im Parlament kommt es zu einigen Änderungen. Lesen Sie hier,  
welche Abgeordneten in Zukunft Ihre Anliegen vertreten werden.* www.oeaab.com
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Wahlberechtigte: 6.384.331 
Wahlbeteiligung: 74,9%
Abgegebene Stimmen: 4.782.563 

Nicht-Wähler: 1.601.768
Ungültige Stimmen: 89.656 
Gültige Stimmen: 4.692.907

Nationalratswahl 2013
Hier finden Sie das vorläufige Endergebnis und einige interessante Details.

www.bmi.gv.at
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Wir bauen in Niederösterreich Wohnqualität für Jung und Alt. 

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

Mit der Erfahrung führender gemeinnütziger Wohnbauträger.

Ihr direkter Weg zu gefördertem Wohnraum:

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

Service-Hotline: 02742 / 9020 560

Oder gleich bei unseren 

16 gemeinnützigen 

Wohnbauträgern.

Hochwertig. Individuell. Leistbar. Zukunftssicher.

WOHNEN. WIE DAS 
LEBEN SO SPIELT.

Überblick über die Wahlergebnisse der Zweiten Republik

Quelle: BMi
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Wer länger 
Schicht- bzw. 
N a c h t a r b e i t 
verrichtet oder 
regelmäßig an 
Sonn- und Fei-
ertagen arbeitet, 
bringt viele Op-

fer: Er ist im dienst, während ande-
re sich erholen - und schadet seiner 
gesundheit.
Aber die Beschäftigten erbringen 
auch dienst an der gesellschaft. 
Ohne sie wären weder Spitalsbe-
trieb noch Notdienste möglich.

„das ist bei der lohnsteuer zu be-
rücksichtigen“, fordert helmut Feil-
mair, der Vizepräsident der AK OÖ. 

„deshalb müssen die entsprechen-
den Freibeträge nach mehr als 20 
Jahren endlich angehoben werden!“
im § 68 Abs. 1 Einkommensteuerge-
setz ist der lohnsteuer-Freibetrag 
für Zuschläge bei Sonntags-, Fei-
ertags- und Nachtarbeit geregelt. 
Er beträgt 360 Euro im Monat. Wer 
mehr als 360 Euro an solchen Zu-
schlägen verdient, muss für den da-
rüber liegenden Betrag lohnsteuer 
abführen.
Und daran hat sich in 20 Jahren 
nichts geändert. Schon 1993 lag 
der Freibetrag bei 4.940 Schilling 
(rund 359 Euro). „diese Freigrenze 
ist rasch überschritten – im Schnitt 
nach rund 20 Nachtarbeitsstunden 
bzw. wenn nur etwas mehr als an 
zwei Sonn- oder Feiertagen pro Mo-
nat gearbeitet wird“, betont Feilmair. 

„dafür schlägt nun die kalte Pro-
gression gnadenlos zu. Eine Erhö-
hung ist da nur ein Akt der (Steuer-)
gerechtigkeit.“

www.arbeiterkammer.com

Angst vor dem 
Jobverlust ha-
ben derzeit viele. 
Und die Zahlen 
vom AMS sor-
gen nicht gerade 
für Zuversicht, 
bei den Jungen 

nicht, und noch viel weniger bei den 
Über-50-Jährigen.

„hier tut sich eine gefährliche Kluft 
auf“, warnt der tiroler AK Präsi-
dent und BAK Vizepräsident Erwin 
Zangerl. „die Politik fordert zwar, 
dass die Menschen länger arbei-
ten müssten. Aber bei alternsge-
rechten Arbeitsplätze spielt die 
Wirtschaft nicht mit.“ Als zahlungs-
kräftige Kunden geschätzt, wird die 

„generation 50 +“ im Arbeitsleben 
plötzlich zu teuer, nicht mehr genug 
leistungsfähig, altes Eisen.
die Arbeitslosenzahlen spiegeln 
diesen trend auch in tirol wieder: 
Zum 30. September waren 18.943 
beim AMS vorgemerkt, um 2.991 
mehr (+ 18,8 %) als 2012. den 
größten Anstieg innerhalb aller 
Altersgruppen gabs bei den Über-
50-Jährigen: hier waren 4.346 
ohne Arbeit, um 1.079 mehr (+ 33 
%) als 2012.
Arbeitslos im „besten Alter“ heißt: 
Zu alt für den Job, zu jung für die 
Pension. „Und das macht Angst 
vor Armut. denn 2014 kommt das 
neue Pensionskonto. dann wer-
den bei allen ab 1955 geborenen 
auch Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe in die Berechnung der  
Bemessungsgrundlage einbezo-
gen“, betont Zangerl. „hier ist die 
Politik auch weiter gefordert!“

www.ak-tirol.com

„Wenn ÖVP-
K l u b o b m a n n 
Karlheinz Kopf 
meint, die Ein-
kommen in Ös-
terreich seien 
bereits gerecht 
verteilt, ver-

kennt er die realität“, ärgert sich der 
Vorarlberger AK Präsident hubert 
hämmerle. immerhin gibt es in un-
serem land bereits 200.000 Men-
schen, die sich ihr leben kaum oder 
gar nicht leisten können, obwohl sie 
Vollzeit arbeiten. tendenz steigend. 
dazu kommen mehr als eine Million 
Armutsgefährdete.
Vor rund zehn Jahren noch als rein 
amerikanisches Phänomen abge-
tan, sind die so genannten „Wor-
king Poor“ längst in Österreich an-
gekommen. 200.000 können ihren 
lebensunterhalt aus dem mageren 
Verdienst nicht bestreiten. Und das, 
obwohl das Bruttosozialprodukt im 
gleichen Zeitraum (2000 bis 2011) 
kaufkraftbereinigt von 229 auf 359 
Milliarden gestiegen ist.
Ein ähnliches Bild zeigt sich beim 
Anteil der Bruttolöhne und -gehäl-
ter am Volkseinkommen. der sank 
zwischen 1991 und 2011 von 73,7 
auf 58,2 %. Auch den Österreichern 
blieb nach Abzug von Steuern und 
Sozialversicherung weniger in der 
tasche: Nur noch 58,5 Prozent (statt 
69 % 1991.)

„im Mittelpunkt der diskussion 
muss daher das Senken der lohn-
steuer stehen, und nicht Millionärs-
Bashing, unfinanzierbare Wahlzu-
ckerl oder Klientelpolitik à la Kopf“, 
fordert hämmerle.

www.ak-vorarlberg.at

HelMUt FeilMAiR:  
WeNiGeR loHNSteUeR
FÜR NAcHt- UNd
SoNNtAGSARBeit

eRWiN ZANGeRl: 
50 JAHRe JUNG
odeR Mit
50 ScHoN ZU Alt

HUBeRt HÄMMeRle: 
iMMeR MeHR 
WoRKiNG PooR StAtt
GeRecHtiGKeit

hElMUt FEilMAir, 
AK-ViZEPrÄSidENt 
OBErÖStErrEiCh

ErWiN ZANgErl, 
BAK-ViZEPrÄSidENt 
UNd AK-PrÄSidENt 
tirOl

hUBErt hÄMMErlE, 
AK-PrÄSidENt  
VOrArlBErg



Rund 900 Menschen arbeiten im Parlament

Johann Singer
Seit 28. Oktober 2008 ist der Bürgermeister der Gemeinde Schiedlberg Johann Singer 
für die ÖVP im Nationalrat; er ist zudem ÖVP-Wohnbausprecher.

Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament.
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FrEihEit | ParlamentariSmuS erKlärt:

rund 900 Menschen arbeiten im 
Parlament am Wiener ring: 245 
Mandatare des National- und Bun-
desrates sind die Bundesgesetz-
geber, dazu kommen noch die 19 
Abgeordneten des EU-Parlaments, 
die ebenfalls den Klubs angehören. 
Etwas mehr als 400 Mitarbeiter be-
schäftigt derzeit das Parlament, 
dazu kommen die Angestellten der 
Parlamentsklubs und mehr als 100 
parlamentarische Mitarbeiter.

die gut 400 Mitarbeiter, die das 
Parlament selbst beschäftigt, sind 
Beamte, Vertragsbedienstete und 
Freie Mitarbeiter, auch teilzeitbe-
schäftigte gibt es. diese Mitarbeiter 
decken die gesamte Aufgabenpa-
lette von der Parlamentsdirektion 
bis zum Portier, hausarbeiter oder 
Sicherheitsdienst ab.

Zur fachlichen Unterstützung wer-
den den Nationalrats-Abgeordne-

ten aus dem Parlamentsbudget 
noch sogenannte „Parlamentari-
sche Mitarbeiter“ finanziert – dies 
ist im Parlamentsmitarbeitergesetz 
geregelt. Während diese persönlich 
den einzelnen Abgeordneten unter-
stützen, sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der parlamenta-
rischen Klubs für den inhaltlichen 
und organisatorischen Ablauf der 
Fraktionsarbeit zuständig.

www.parlament.gv.at
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freiheit:  Wie sind Sie in die Politik gekom-
men?
ich war in meinen Jugendjahren schon im-
mer sehr interessiert an der gemeindepolitik 
und habe immer aktiv am öffentlichen leben 
(Musikverein) teilgenommen. Mit 27 Jahren 
hat mich mein damaliger Bürgermeister in 
Schiedlberg gefragt, ob ich mich für den ge-
meinderat aufstellen lassen will. Als Ange-
stellter der Bezirkshauptmannschaft habe 
ich gefallen an der Politik gefunden. Über die 
Jahre hinweg durfte ich immer mehr Verant-
wortung in der Politik für die region und für 
das land übernehmen. 

freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten  
Anliegen in der Politik?
Als Bürgermeister einer landgemeinde ist 
mir die Erhaltung des ländlichen raumes ein 
besonderes Anliegen. Wir müssen uns dafür 
einsetzen, dass unsere Nahversorger, die in-
frastruktur auf allen Ebenen, unsere Vereine, 
ein aktives Dorfleben und vor allem unsere Ar-
beitsplätze vor Ort erhalten bleiben und aus-
gebaut werden. Nur so schaffen wir einen le-
bensraum mit lebensqualität, der auch zum 
dableiben ermutigt. dafür braucht es aber 

auch eine entsprechende Weiterentwicklung 
des Pflegeangebotes und optimale Rahmen-
bedingungen für leistbares Wohnen und Bau-
en, für ein optimales Bildungsangebot und 
Kinderbetreuung.

freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Besonders gefreut hat mich zum Beispiel, 
dass wir in Bad hall das rehazentrum der 
BVA bekommen konnten. das wird uns ab 
2014/2015 für die region ca. 80 weitere Ar-
beitsplätze bringen.

freiheit:  Was ist ihr Motto?
Voller Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger!

freiheit:  Was wollen Sie noch erreichen?
ich möchte beitragen, dass unser land und 
das traunviertel weiterhin so lebenswert blei-
ben, wie es jetzt ist. Ich finde es daher für den 
ländlichen raum wichtig, wie wir mit der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf umgehen, 
dass wir eine lehrlings- und Fachkräfteoffen-
sive forcieren, die Bildung und die Verkehrsin-
frastruktur weiterentwickeln. 

www.hans-singer.at

Steckbrief 
Geboren am 18.01.1958, 
Steyr

Beruf: landesbeamter

Familienstand: 
verheiratet

lieblingsspeise: 
Fischgerichte, z.B. 
Forelle und riedling

lieblingsbuch: „der 
Alchimist“ von Paulo 
Coelho

liebstes Reiseziel: 
Skandinavien, 
österreichische Alpen

Hobbys: rotes Kreuz, 
Musik, Wandern
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der 1. Oktober ist der internationale tag 
der älteren Menschen. dies war Anlass für 
eine parlamentarische Enquete des Bun-
desrates, in deren rahmen der Fraktions-
obmann der ÖVP-Bundesräte gottfried 
Kneifel einen Nationalen Plan zur Unfall-
verhütung forderte. „Nach einer Statistik 
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 

sterben täglich fünf Seniorinnen und Se-
nioren an den Folgen von Unfällen, die in 
vielen Fällen leicht vermeidbar gewesen 
wären. hier wollen wir ansetzen.“
Während die Verkehrs- und Arbeitsunfälle 
in den vergangenen Jahren stark zurück-
gegangen sind, seien in den lebensfeldern 
heim, Freizeit und Sport die Zahlen  kon-
stant hoch. rund drei Viertel aller Unfälle 
im Jahre 2012 in Österreich haben sich zu 
hause, in der Freizeit oder beim Sport er-
eignet. damit haben Freizeitunfälle nach 
wie vor den mit Abstand größten Anteil am 
Unfallgeschehen in Österreich. 
Mit dem demographischen Wandel am 

Arbeitsmarkt beschäftigte sich ÖVP-Se-
niorensprecherin gertrude Aubauer in 
ihrem Statement. „Es gibt immer mehr 
Menschen im Alter über 50 und im Alter 
über 60. Aber das ist kein grund, sich vor 
der Zukunft zu fürchten. die größte Aufga-
be der nächsten Bundesregierung wird es 
sein, den demographischen Wandel ganz 
besonders am Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
gestalten. Nur wenn es genügend gut be-
zahlte Arbeitsplätze für Menschen jeden 
Alters gibt, ist unsere Zukunft – sind auch 
Pensionen und Pflege – für alle Generatio-
nen gesichert!“, so Aubauer.

www.oevpklub.at

Die Parteienfinanzierung hat im Vorfeld der Nati-
onalratswahl für diskussionen gesorgt. Passend 
dazu haben Prof. dr. Werner Zögernitz, Präsident 
des instituts für Parlamentarismus und demo-
kratiefragen, und der rechtsanwalt dr. Stephan 
lenzhofer ein Buch mit dem titel „Politische Par-
teien. recht und Finanzierung“ herausgebracht. 
die gesetzlichen regelungen über die Partei-
enfinanzierung wurden in Österreich im Jahr 
2012 durchgreifend reformiert. das Buch gibt 
zunächst einen Überblick über die wesentlichen 

Neuerungen und stellt in der Folge den inhalt der 
einzelnen Bestimmungen des Parteiengesetzes, 
des Parteienförderungsgesetzes und des Bun-
despräsidentenwahlgesetzes betreffend die 
Finanzierung der Wahlkämpfe um das Amt des 
Bundespräsidenten dar. die Analyse der Autoren 
zeigt, dass der gesetzgeber den transparenzge-
danken hinter der Parteifinanzierung ernst ge-
nommen hat. 

Nach einem intensiven Wahlkampf 
ging es am 29. September bei den 
Nationalratswahlen um die künftige 
Stärke- und Mandatsverteilung im Na-
tionalrat. Folgerichtig stand das Par-
lament am Wahltag auch im Zentrum 
des geschehens – die gesamte Be-
richterstattung von OrF und anderen 
nationalen und internationalen rund-
funkstationen wurde aus dem hohen 
haus, insbesondere aus der Säulen-
halle, durchgeführt. Bei den hochrech-
nungen und bei der Verkündigung des 
vorläufigen amtlichen Endergebnisses 
durch innenministerin Johanna Mikl-
leitner war der mediale Andrang be-
sonders groß, auch bei den interviews 
der Spitzenkandidaten und Klubobleu-
te scharten sich viele interessierte um 
die Kameras und Mikrofone. 
Nach Auszählung der Wahlkarten 

kommen die Parteien nun auf folgen-
de Mandate: SPÖ 52, ÖVP 47, FPÖ 40, 
grüne 24, team Stronach 11, NEOS 9. 
das BZÖ ist künftig nicht mehr im Par-
lament vertreten. die Wahlbeteiligung 
lag bei dieser Nationalratswahl bei 
74,4 Prozent.
das Ergebnis der Wahl zeige, „dass 
wir nicht zur tagesordnung übergehen 
können“, war die einhellige Meinung 
der ÖVP-Vertreter nach der Wahl. Es 
brauche daher einen neuen Stil in der 
regierungsarbeit, eine reformagen-
da. „Eine neue regierung muss sich 
nun Ziele setzen, reformen anpacken 
und in Österreich einen Veränderungs-
schub schaffen.“ das Ergebnis zeige 
aber auch, dass  die Mobilisierungs-
kraft der ÖVP lebt und die gesamte Par-
tei geschlossen für ein gemeinsames 
Ziel gekämpft habe, dankte ÖVP-Chef 

Michael Spindelegger „allen Funktio-
näre, Freiwilligen und dem gesamten 
ÖVP-team, die im Wahlkampf großarti-
gen Einsatz gezeigt haben.“ das betrifft 
auch Abgeordnete, ÖVP-Klubmitarbei-
ter und parlamentarische Mitarbeiter, 
die auf den Straßen Wiens um Stim-
men für die ÖVP geworben hatten.

www.oevpklub.at

Wahlsonntag im Parlament

Tag der älteren Menschen im Parlament

Neues Buch zur Parteienfinanzierung 

ÖAAB-Bundesobfrau und innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner bei der Verkündigung des vorläufigen 
Endergebnis im Parlament

Fraktionsobmann der ÖVP-Bundesräte gottfried Knei-
fel fordert einen Nationalen Plan zur Unfallverhütung

Werner Zögernitz mit seinem neuen 
Buch „Politische Parteien“ 

(Politische Parteien. Recht und Finanzierung, von Werner  
Zögernitz und Stephan Lenzhofer, facultas.wuv 2013, 316 Seiten, 
gebunden, ISBN 978-3-7089-1008-6, 58 Euro.)

FrEihEit | Parlament   |     11
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Wo auch immer Sie sind, Ihr Raiffeisenkonto haben Sie immer 
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Ende September fand der landestag 
des ÖAAB Kärnten unter dem Motto 
„Mehr Netto vom Brutto – leistung 
muss sich lohnen“ statt. Zahlreiche 
Persönlichkeiten aus Bund, land und 
gemeinden folgten der Einladung. 
die gäste begrüßte der Vizepräsi-
dent des Europäischen Parlaments, 
Othmar Karas, der diese gelegenheit 
nütze, die schlechte Zahlungsmoral 
der öffentlichen hand anzupran-
gern. durch verspätete Zahlungen 
entstehen insolvenzen die Arbeits-
plätze vernichten. 
Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung dr. Karlheinz töch-

terle stellte in seinem referat die 
aktuelle Bildungsdebatte in den Mit-
telpunkt. Er forderte eine solide dis-
kussion ein. 
ÖAAB-generalsekretär August Wö-
ginger berichtete von dem jüngsten 
ÖAAB-Erfolg für die Pendlerinnen 
und Pendlern. Ab 2014 werden die 
Zumutbarkeitsbestimmungen ver-
einfacht und verbessert.
in seiner Wahlrede forderte der 
Kärntner landesobmann Michael 
Krall faire lohnabschlüsse für alle 
und keine Nulllohnrunden. „Wir müs-
sen die Kaufkraft erhalten und Null-
lohnrunden wären reallohnverluste“, 

stellte Krall fest. Er setzt sich auch 
für einen Ausbau der Mitarbeiterbe-
teiligung ein. der ÖAAB fordert zu-
sätzlich zu den kollektivvertraglich 
festgelegten löhnen und gehältern 
eine steuerbegünstigte Erfolgsbe-
teiligungsmöglichkeit für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 
Bei der anschließenden Neuwahl 
wurde landesobmann Michael Krall 
mit 93,2 Prozent wiedergewählt. Zu 
Stellvertretern wurden robert Ber-
ger, Sigrid Bister, Christa Filzwieser, 
Peter leitgeb und der AK-Fraktions-
führer Christian Struger gewählt.

www.oeaab-ktn.at

Seit Anfang Oktober ist es in der 
landesleitung des ÖAAB Oberös-
terreich zu personellen Neuerungen 
gekommen. der ehemalige OÖVP-
Bezirksgeschäftsführer Wolfgang 
Brandstätter (re.) folgt in der Funk-
tion als ÖAAB-landessekretär ge-
org Bachmair nach, der seinen ru-
hestand antritt. gleichzeitig kehrt 
mit Max Oberleitner (li.) ein erfah-
render Mitarbeiter in das landes-
leitungsbüro zurück.
 

gemeinsam mit dem bestehenden 
ÖAAB-team steht für die beiden die 
Weiterentwicklung des ÖAAB Ober-
österreich als moderne Serviceor-
ganisation für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Vordergrund. 
Vor allem die Unterstützung der 
wichtigen ehrenamtlichen Arbeit 
der vielen Funktionärinnen und 
Funktionäre in den Orts- und Be-
zirksgruppen des landes liegt ihnen 
am herzen.

www.ooe-oeaab.at

Mehr Netto vom 
Brutto – leistung 
muss sich lohnen

Neue Führung des ÖAAB oberösterreich

nähere Infos unter
www.oesw.at
wohnen@oesw.at
T 01/40157 DW 130 - 135

MEP hubert Pirker, ÖAAB-landesobmann Michael Krall, lr Wolfgang Waldner, lO-Stv. Sigrid 
Bister, lO-Stv. Christian Struger, lO-Stv. Peter leitgeb, lO-Stv. robert Berger und ÖAAB-gene-
ralsekretär August Wöginger



Verlässliche  
Schule kontra  
„Projektwahnsinn“

die allerorts verordne-
te „reformitis“ und der 
tagtäglich an unseren 
Schulen ablaufende 
„Projektwahnsinn“ 
haben den lehrberuf 

zu einer Arbeit ohne Maß gemacht. Ös-
terreichs Schulsystem und seine lehre-
rinnen und lehrer leiden längst an einem 
Überbürdungs- bzw. Überforderungs-
syndrom, weil ihnen ständig neue Aufga-
ben übertragen und gesellschaftlich be-
dingte Probleme zugeschoben werden. 
dazu kommen dann noch Populisten, die 
mit ihrem ruf nach einer unentgeltlichen 
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung 
diese Arbeit nicht zu schätzen bereit 
sind. Eine derjenigen, die in den vergan-
genen Jahren besonders bekannt war 
für „motivierende Aussagen“ in richtung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
Stichwort „leidensgemeinschaft“ – hat 
sich nun selbst vom politischen Spielfeld 
genommen: Claudia Schmied. Zu hoffen 
bleibt, dass mit ihrem Auszug am Mi-
noritenplatz wieder ein Klima einzieht, 
das Politik mit den Schulpartnern mög-
lich macht – und nicht nur ideologische 
Parolen zur einzigen handlungsmaxime 
erhebt. in der Privatwirtschaft käme kein 
Betrieb auf die idee, mit seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern auch nur 
annähernd so umzugehen, wie das ge-
rade in den vergangenen Jahren mit uns 
lehrerinnen und lehrern gemacht wur-
de. Frustration und Wut sind derzeit sehr 
häufige Gefühlsbeschreibungen von Kol-

leginnen und Kollegen, verursacht durch 
eine fortwährende öffentliche „Exper-
ten-Besserwisserei“ und die Abwertung 
ihrer Arbeit durch Politik und Medien.

Focus Qualität, leistung und vielfalt
Unser Ziel für die kommenden weiteren 
gespräche für ein neues dienstrecht 
liegt daher auf der hand: Wir brauchen 
rahmenbedingungen, die ein zukunfts-
orientiertes pädagogisches Arbeiten 
möglich machen, darüber wollen wir 
sprechen. dazu gehört in erster linie die 
nötige Ausstattung mit Stundenressour-
cen, die einen zeitgemäßen Unterricht 
und die individuelle Förderung jedes 
einzelnen Kindes ermöglicht. Bereiche 
wie Frühkind- und Elementarpädagogik, 
Sonderpädagogik, talenteförderung, Un-
terricht von Kindern mit nicht deutscher 
Muttersprache sowie die psychologische 
Betreuung von Kindern mit Verhalten-
sauffälligkeiten müssen uns als gesell-
schaft und damit auch der Politik einfach 
viel mehr wert sein! die Entrümpelung 
der Anforderungen an die lehrerschaft, 
eine reduzierung ihrer Aufgabenberei-
che auf das Wesentliche sowie eine zeit-
gemäße Ausstattung ihrer Arbeitsplätze 
tragen entscheidend dazu bei, dass die 
Unterrichtsarbeit der lehrerinnen und 
lehrer effektiv und erfolgreich bleibt! 
Für uns stehen Qualität, leistung und 
Vielfalt im Mittelpunkt, weil „lehrer/- 
in sein“ weit mehr erfordert, als die Poli-
tik wahrhaben will: „So wie die Flugzeit 
des Piloten oder der Auftritt des theater-

schauspielers nicht das ganze Spektrum 
der tätigkeit abbildet, so ist doch die Un-
terrichtsarbeit lediglich jener Aspekt der 
lehrertätigkeit, der auch öffentlich bzw. 
bekannt ist.“ (lehrer/in 2000, Schlussfol-
gerungen des SOrA, 21.11.200)
Während Bundeskanzler Faymann „neu-
es lehrerdienstrecht“ wohl nur als Syn-
onym für „Einsparungen auf Kosten der 
lehrerinnen und lehrer“ sieht, wie er 
bereits vor einem Jahr in einem inter-
view unmissverständlich zu verstehen 
gegeben hat, stellen wir klar: lehrerin 
bzw. lehrer sein ist eine große heraus-
forderung, die Veränderung und Wei-
terentwicklung braucht. Verantwortung 
bedeutet für uns dabei, diesen geist der 
Zeit zu erkennen, und nicht permanent 
einem neoliberalen Zeitgeist nachzulau-
fen. Und was noch viel wichtiger ist: Wir 
sollten lehrerinnen und lehrern wieder 
mehr Vertrauen geben - Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten, in ihre fachliche Kompe-
tenz, in ihr Verantwortungsbewusstsein 
und in ihre Bereitschaft, in jeder hinsicht 
das Beste zu geben!
Wir brauchen also jetzt eine „andere“  
Bildungspolitik für morgen!

von Paul Kimberger
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Der Sozialminister und  
die nicht vollständig  
angerechneten Pensionszeiten 
der Zeitsoldaten

Es ist noch nicht lange 
her, da wurden Zeit-
soldaten – nicht nur, 
weil ihre Anstellung 
„auf Zeit“ bereits der 

Bezeichnung zu entnehmen war, son-
dern auch wegen ihrer Besoldung mit 
nur 12 gehältern statt wie üblich 14 oder 
der Nicht-Bezahlung von Überstunden 
– als „Militärsklaven“ bezeichnet. Mit 
Einführung des von der gewerkschaft 
Öffentlicher dienst erkämpften „M-
Schemas“ ist zwar seit dem Jahr 1995 
durch die Schaffung des Berufsunterof-
fiziers und der neuen „Militärperson auf 
Zeit“ diese Situation geschichte und ein 
„öffentlich-rechtliches dienstverhält-
nis“ mit klaren Rechten und Pflichten für 
dienstgeber und dienstnehmer vorge-
sehen, Nachteile für die damaligen Zeit-
soldaten bestehen aber nach wie vor. 

So weigert sich Sozialminister rudolf 
hundstorfer weiterhin, die dienstzeiten 
der Zeitsoldaten zur gänze als beitrags-
gedeckte gesamtdienstzeit für die Pen-
sion anzuerkennen. die Anrechnung ist 
derzeit mit 30 Monaten gedeckelt und 
führt bei ehemaligen Zeitsoldaten zu 
eklatanten Nachteilen gegenüber allen 
anderen Beschäftigten. die ehemaligen 
Zeitsoldaten trifft dies besonders hart 
– sollen sie doch damit zusätzlich zu 
den bisherigen Nachtteilen im dienst-
verhältnis nochmals zur Kasse gebeten 
werden! 

Bundesheergewerkschaft wie auch 
die gÖd als gesamtes haben in den 
vergangenen Jahren den zuständigen 
Sozialminister rudolf hundstorfer 
mehrmals mit der problematischen Si-
tuation für die betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen befasst – jedoch ohne 
Erfolg. Als Begründung seiner Ableh-
nung führt hundstorfer den „Umstand, 
dass die Betroffenen damals vom Bun-
desheer nicht als dienstnehmer zur 
Sozialversicherung gemeldet wurden, 
sondern dass sie während der Zeit ih-
res Einsatzes keine Beitragsmonate 
erworben haben“, an, und bekräftigt: 
„dieser Mangel kann aber jetzt leider 
nicht mehr durch die Pensionsversi-
cherung korrigiert bzw. ausgeglichen 
werden!“

Fakten sprechen für sich
die Fakten sprechen jedoch eine an-
dere Sprache: So hat das Bundesheer 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
in den Jahren 1985 bis 2005 immerhin 
rund 1,3 Milliarden Schilling (96 Millio-
nen Euro) an den Ausgleichsfonds der 
Pensionsversicherungsträger geleis-
tet! Und das Problem einfach zu negie-
ren wird auch nicht möglich sein – ein 
großteil der Betroffenen wechselte 
nach dem dienstverhältnis als Zeitsol-
dat in die Privatwirtschaft und wird erst 
in einigen Jahren, bei der Berechnung 
des möglichen Pensionszeitpunktes, 
ein böses Erwachen erleben…

dies zeigt: Eine lösung im Sinnen der 
Betroffenen ist dringend erforderlich! 
die Bundesheergewerkschaft in der 
gÖd, aber auch das BMlVS als dienst-
geber haben in den vergangenen 
Jahren im Zuge von Verhandlungen 
zu dienstrechtsnovellen mehrmals 
auf diese Problematik hingewiesen 
und die Beseitigung der 30-Monate-
regelung gefordert. dem Bundes-
kanzleramt und der für das dienst-, 
Besoldungs- und Pensionsrecht der 
öffentlich Bediensteten zuständige 
Ministerin gabriele heinisch-hosek 
war diese große Sorge vieler ehema-
liger Soldaten aber leider bisher kein 
Anliegen. 

Selbst die Kronenzeitung hat sich die-
ses themas mehrmals unter dem titel 
„das Bundesheer und die gestohlenen 
Pensionszeiten“ angenommen und 
gar berichtet, dass eine vollständige 
Anrechnung der Zeiten auch dem da-
maligen Verteidigungsminister Nor-
bert darabos besonders wichtig sei 
– vielleicht ist gerade deshalb nichts 
draus geworden! Jedenfalls mehr er-
wartet hätten wir uns als Bundesheer-
gewerkschaft aber vom nunmehrigen 
Sozialminister und ehemaligen ÖgB-
Präsidenten hundstorfer – im Sinne 
der gerechtigkeit für die vielen betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen! 

von Wilhelm Waldner

Sozialminister Hundstorfer weigert sich beharrlich,  
Zeitsoldatenzeiten zur Gänze als beitragsgedeckte  
Gesamtdienstzeit anzuerkennen. 
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die Menschen des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-
bundes  
geben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. diesmal: 
Wolfgang Brandstätter
Landesgeschäftsführer des ÖAAB Oberösterreich 
Geburtstag und –ort: 11. Oktober 1983 in Kirchdorf an der 
Krems
Daheim in: Steinbach an der Steyr
Ausbildung: Matura an der handelsakademie Steyr

Beruf: ÖAAB-landesgeschäftsführer, davor 8,5 Jahre OÖVP-Bezirksgeschäftsfüh-
rer

Familienstand: verheiratet, tochter Johanna (2,5 Jahre)

Mein Motto: leben – und leben lassen.

Folgende drei Dinge würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: meine Frau, 
meine tochter, ein handy (um innen- und regionalpolitisch auf dem laufenden zu 
bleiben)

Zuletzt geweint habe ich: bei einer Beerdigung

Zuletzt gelacht habe ich: zum lachen bringt mich derzeit sehr oft  
meine kleine tochter mit ihren unbekümmerten Aussagen

Was macht den ÖAAB aus? dass es den vielen tollen Spitzenfunktionären gelingt, 
wichtige Entscheidungen voranzutreiben, ohne dabei wirtschaftliche Vernunft und 
soziale Ausgewogenheit aus den Augen zu verlieren.

Warum bin ich beim ÖAAB? Aus Überzeugung, dass eine bürgerliche Arbeitneh-
merpolitik Zukunft hat und der Blick auf das ganze wichtiger ist, als der versuchte 
Klassenkampf der Mitbewerber.

Welche Ziele habe 
ich in meiner 
Arbeit im ÖAAB? 
Weiterentwicklung 
der landesgruppe 
Oberösterreich zu 
einer modernen 
Serviceorganisati-
on, die die best-
mögliche Unter-
stützung für

die vielen eh-
renamtlichen 
Funktionäre auf 
Bezirks- und 
gemeindeebene 
anbietet und die 
wichtigen her-
ausforderungen 
und Fragen für die 
Arbeitnehmer und 
Familien im land 
anpackt.

Zu Johanna Mikl-
Leitner fällt mir 
spontan ein… eine 
durchsetzungs-
starke Frau, die 
keine klaren Worte 
scheut.
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 ServiceTel: (kostenlos)
0800/20 11 30
mail@oebv.com

www.oebv.com

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

Geben Sie uns Ihren 

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

Mit der ÖBV durchs Leben
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Kurz vor der Nationalratswahl hat 
der ÖAAB weitere verbesserun-
gen für Pendlerinnen und Pend-
ler durchgesetzt. Frei nach dem 
Motto „Nach der Wahl ist vor der 
Wahl“ ist es nun eine gute Mög-
lichkeit, in den Betrieben und ge-
meinden auf die neue Verordnung 
aufmerksam zu machen. 
Ab 2014 gelten verbesserte  
Zumutbarkeitsbestimmungen 
zur Ermittlung der kleinen und 
großen Pendlerpauschale. tau-
sende Pendler erhalten somit 
erstmals eine Pendlerpauschale 
bzw. mehr Geld als bisher. Ob je-
mand die kleine oder große Pend-
lerpauschale bekommt, hängt 
davon ab, ob öffentliche Ver-
kehrsmittel zumutbar sind und 
ob bestimmte Wegzeiten über-
schritten werden. Künftig sind öf-
fentliche Verkehrsmittel nur mehr 
bis 60 Minuten Wegzeit zumutbar 
(bisher 90 Min.). Ab 2 Stunden 
sind diese generell unzumutbar 
(bisher 2,5 Std.). 
Ein bundesweiter einheitlicher 
Pendlerrechner wird für mehr 
Klarheit sorgen. das Abfrageer-
gebnis ist für alle bindend und 
zugleich der Antrag auf die Pend-
lerpauschale.
Alle details dazu finden Sie in
unserem info-Folder unter: 
www.oeaab.com/service. 

2014 GiBt´S WeiteRe 
veRBeSSeRUNGeN  
FÜR PeNdleR

gesagt – getan

Mag. Max Oberleitner ist 
Bundesservicereferent des ÖAAB 
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Recht einfach
Fragen aus der Praxis

Zahlreiche Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht erreichen den ÖAAB. 
Unser Experte Dr. Klaus Mayr LL.M. beantwortet diesmal Fragen zu den 
Themen Schwangerschaft und Arbeitszeit.

Foto:  Privat

dazu können wir Frau Huber Folgendes mitteilen:

dazu können wir Herrn Franz Folgendes mitteilen:

Frau Huber ist seit 2 Jahren in einem (unbefriste-
ten) Arbeitsverhältnis und schwanger. Sie möch-
te daher wissen, welche Auswirkungen dies auf 
ihr Arbeitsverhältnis hat und welche rechtlichen 
Möglichkeiten sie hat.

Herr Franz ist Arbeiter im lager eines Supermark-
tes und muss am Samstag häufig Überstunden  
machen. er möchte wissen, ob er dazu verpflichtet 
ist und welche Zuschläge er dafür bekommen muss.

www.oeaab.com

Sie müssen ihrem Arbeitgeber die Schwangerschaft 
mitteilen, am besten mit einer ärztlichen Bestätigung. 
Sie unterliegen dann einem besonderen Kündigungs-
schutz. dem Arbeitgeber obliegt eine besondere Für-
sorgepflicht derart, dass ihre tätigkeit ihrer Situation 
angepasst wird.
in der Zeit zwischen 8 Wochen vor und nach der geburt 
besteht ein Beschäftigungsverbot. Sie bekommen von 
der Krankenversicherung Wochengeld.
Bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes müssen 
Sie ihrem Arbeitgeber mitteilen, ob bzw. wie lange 
(zwischen 3 Monaten und 2 Jahren) Sie Karenz in An-
spruch nehmen möchten. Wenn Sie etwa zuerst nur 1 
Jahr Karenz beansprucht haben, können Sie dies spä-
testens 3 Monate vor dem Ende verlängern.
Sie können auch statt oder nach der Karenz Eltern-
teilzeit verlangen. dazu muss das Arbeitsverhältnis 
(unter Einrechnung einer Karenz) mindestens 3 Jahre 
gedauert haben und im Betrieb mindestens 21 Arbeit-
nehmer beschäftigt sein. Bis zum Ende des Beschäf-
tigungsverbotes bzw. im Anschluss an eine Karenz 
spätestens 3 Monate vorher müssen Sie ihrem Arbeit-
geber schriftlich Beginn, dauer, Ausmaß und lage der 
teilzeitbeschäftigung mitteilen. Sollte es zu keiner 
Einigung mit dem Arbeitgeber kommen, ist die Beizie-
hung des Betriebsrates oder einer interessenvertre-
tung zu empfehlen.

Während der Karenz oder – je nach Einkommen – kön-
nen Sie natürlich Kinderbetreuungsgeld beziehen. 
details dazu finden Sie unter www.bmwfj.gv.at oder 
www.arbeiterkammer.at/

Zur Beantwortung der Frage muss zuerst der anzu-
wendende Kollektivvertrag ermittelt werden. dies 
ist hier der Kollektivvertrag für die handelsarbeiter. 
dieser sieht eine wöchentliche Normalarbeitszeit 
von 38,5 Stunden vor. die differenz zwischen 40 und 
38,5 Stunden sind Mehrarbeit und zuschlagsfrei, 
es sei denn diese Mehrarbeit muss von Montag bis 
Freitag zwischen 18.30 und 20 Uhr oder am Sams-
tag zwischen 13 und 18 Uhr geleistet werden. dann 
gebührt je nach Zeitausgleich/Bezahlung ein Zu-
schlag zwischen 30 und 70 Prozent. Für Überstun-
den am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr gebührt 
immer ein Zuschlag von 70 Prozent. Überstunden 
müssen dann geleistet werden, wenn Sie sich z.B. im 
Arbeitsvertrag/dienstzettel dazu verpflichtet haben. 
Aber auch wenn eine solche Verpflichtung besteht, 
können Sie bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger 
privater gründe, z.B. die Betreuung von Kleinkindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen, die leistung von 
Überstunden ablehnen. 

dr. Klaus Mayr ll.M. ist referent 
in der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte OÖ und lektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien
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freiheit: Sie blicken zurück auf ein 
Jahr als Generalsekretär und als 
Generalsekretär-Stellvertreter, an 
welche erfolge erinnern Sie sich 
am liebsten?
 
August Wöginger: Als größten Er-
folg sehe ich das erfolgreich um-
gesetzte Maßnahmenpaket für die 
Pendlerinnen und Pendler. dieses 
Paket bringt seit 2013 jährlich rund 
150 Millionen Euro mehr für unsere 
Pendlerinnen und Pendler. damit ist 
dem ÖAAB die größte reform seit 
Einführung der Pendlerpauscha-
le durch Alois Mock vor 25 Jahren 
gelungen. das bisherige System 
der kleinen und großen Pendler-
pauschale mit Freibeträgen wurde 
beibehalten, jedoch wurden die An-
spruchsvoraussetzungen verbes-
sert und Ungerechtigkeiten besei-
tigt.

Kurt Wagner: Als ÖAAB hatten wir 
im vergangenen Jahr aber noch wei-
tere Erfolge zu feiern. hier denke ich 
an die Ausweitung der Pflegefrei-
stellung, die Einführung der Pfle-
geteilzeit und der Bildungsteilzeit. 

Auch die Umsetzung des Jobtickets 
im rahmen der Pendlerreform ist 
ein verkehrspolitischer Meilenstein.

freiheit: Welchen Herausforderun-
gen im vergangenen Jahr waren für 
Sie besonders spannend?
 
Wöginger: Wir wollen, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter stär-
ker am gewinn des Unternehmens 
beteiligt werden. Um das zu errei-
chen, fordern wir einen steuerlichen 
Anreiz für Mitarbeiterbeteiligungen. 
diese Beteiligung darf jedoch nicht 
mit gehaltsverhandlungen kollidie-
ren, d.h. gehaltslohnrunden dür-
fen auch in schlechten Zeiten nicht 
ausgesetzt werden. diese Forde-
rung konnten wir als ÖVP-Position 
durchsetzten.

Wagner: ich bin froh, dass wir in der 
Frage des arbeitsfreien Sonntags 
so rasch zu einer lösung gekom-
men sind. Wir wollten nicht, dass 
der Arbeit im handel am Sonntag 
tür und tor geöffnet wird. durch 
eine Präzisierung der rechtslage 
haben wir sichergestellt, dass es zu 

keiner Aushöhlung des Arbeitneh-
merschutzes und des arbeitsfreien 
Sonntags kommt. in Zeiten zuneh-
mender Arbeitsbelastung und flexi-
bler Arbeitszeiten wird der Sonntag 
als gemeinsamer tag für die ganze 
Familie immer wichtiger.
Weiters haben wir uns in der jün-
geren Vergangenheit erfolgreich 
gegen neue Steuern und Belastun-
gen für den Mittelstand und Fami-
lien durchgesetzt. Eine besonders 
spannende Zeit war diesbezüglich 
der Nationalrats-Wahlkampf. Aber 
auch in den anstehenden Verhand-
lungen werden wir für die Senkung 
des Eingangssteuersatzes und die 
Senkung der lohnnebenkosten im 
rahmen einer Steuerreform kämp-
fen. denn damit schaffen wir neue 
Arbeitsplätze, stärken den Wirt-
schaftsstandort und Entlasten den 
Mittelstand und die Familien.

freiheit: in welchen themenbe-
reichen gibt es besonderen Hand-
lungsbedarf?
 
Wöginger: Österreichweit gibt es 
etwa 65 rehabilitationseinrichtun-

Meilensteine und  
Herausforderungen

Seit einem Jahr ist der Nationalratsabgeordnete und ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger 
Generalsekretär des ÖAAB. Zeitgleich hat auch Kurt Wagner als Generalsekretär-Stellvertreter 
sein Amt angetreten. Der freiheit erzählten die beiden von ihren Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit und welche Schwerpunkte sie für die Zukunft im ÖAAB gesetzt haben.

Ein Jahr Generalsekretär August Wöginger  
und Generalsekretär-Stv. Kurt Wagner:
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Unser 
Verkaufsteam 
berät Sie gerne:

02742/204 
DW 249-252
oder besuchen 
Sie unsere 
Homepage:
www.terra.ag

2320 Schwechat
Bruck Hainburger-Straße 10
Frei finanzierte Wohnungen
Miete mit Eigentumsoption

Wohnfläche 42 m2 – 93 m2

tlw. Terrasse mit Eigengarten, 
Loggia oder Balkon
HWB: 17–22 kWh/m2a

gen für Erwachsene. lediglich drei 
Einrichtungen bieten überhaupt 
Kinder- und Jugendlichen-reha-
bilitation an, aber keine einzige ist 
speziell auf Kinder und Jugendli-
che ausgerichtet. daher ist es unser 
Ziel, wohnortnahe und kindgerech-
te rehabilitationsmöglichkeiten zu 
schaffen, sowohl für die Behand-
lung nach Unfällen als auch chro-
nischer sowie angeborener Erkran-
kungen. Wir haben Schätzungen 
zufolge in Österreich einen Bedarf 
an rehabilitationsplätzen für Kin-
der und Jugendliche von mehr als 
400 Betten. in keinem lebensalter 
ist eine rehabilitation so vielver-
sprechend wie im Kindesalter und 
in der Jugendzeit.

Wagner: die lehre genießt in un-
serer gesellschaft nicht den guten 
ruf, der ihr zusteht. Um die lehre 
aufzuwerten, soll einerseits ein wir-
kungsvoller öffentlich finanzierter 
Anreiz für die lehrlingsausbildung 
sichergestellt werden. Andererseits 
soll auch das image der lehre wei-
terentwickelt werden, um dafür Sor-
ge zu tragen, dass sich leistungs-
starke Jugendliche für eine lehre 
entscheiden. denn die lehre ist der 
Schlüssel gegen Jugendarbeitslo-
sigkeit und die Antwort auf den dro-
henden Fachkräftemangel.
 
freiheit: ihr Resümee des vergan-
genen Jahres in einem Satz.

Wöginger: Es waren spannende 365 
tage.
 
Wagner: Es gab täglich neue her-
ausforderungen, die wir im team er-
folgreich meistern konnten.
 
freiheit: Welche Ziele und Schwer-
punkte haben Sie sich für die Zu-
kunft gesetzt?

Wöginger: Als Vater von drei Kin-
dern ist mir die Zukunft unserer Fa-
milien besonders wichtig, denn die 

Familie ist der Kern unserer gesell-
schaft und der Ort, wo Kinder Soli-
darität lernen und Werte vermittelt 
bekommen. Wir wollen Österreich 
zum familienfreundlichsten land 
Europas machen. damit das gelingt, 
brauchen Familien Wahlfreiheit 
und einen guten Mix aus Steuerbe-
günstigungen, geld- und Sachleis-
tungen. hier meine ich vor allem 
die bessere Berücksichtigung von 
Kindern im Steuersystem durch 
die Einführung eines Steuerfreibe-
trages von 7.000 Euro pro Kind pro 
Jahr - das entlastet vor allem auch 
Mehrkindfamilien - und den weite-
ren Ausbau des bedarfsgerechten 
Kinderbetreuungsangebotes. Unser 
Ziel ist es, dass sich Kinder nicht 
nachteilig auf die finanzielle Situ-
ation von Familien auswirken. Erst 
wenn wir das erreicht haben, ist für 
uns Wahlfreiheit bei der Familien-
planung gegeben.

Wagner: Viele Menschen würden 
sich ihre Arbeit gerne flexibler ein-
teilen. Wir wollen ihnen die Chance 
geben mit ihren Arbeitgebern die 
passenden lösungen auf der Be-
triebsebene zu finden. Eines unse-
rer Modelle dafür ist das Zeitwert-
konto, das den Mitarbeitern längere 
Freizeitphasen ermöglicht. durch 
das Zeitwertkonto kann Arbeitszeit 
angespart werden, sodass in be-
stimmten Phasen mehr Zeit für Fa-
milie und Freizeit bleibt.
 
freiheit: Zum Abschluss: Beschrei-
ben Sie sich gegenseitig mit einem 
Wort!

Wöginger und Wagner unisono:  
Ein echter Freund!
 

 
www.oeaab.com

Ein Jahr Generalsekretär August Wöginger  
und Generalsekretär-Stv. Kurt Wagner:
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Wenn wir bei der Österreichischen Post wichtige Positionen nachbesetzen, 
wenden wir uns zuerst immer an Bewerber, die unsere Werte kennen und leben. 
Und wer tut das mehr als unsere eigenen Mitarbeiter? Daher haben Sie bei uns 
gute Chancen auf eine steile Karriere. Steigen Sie ein!

www.post.at/karriere

█  MIT UNS KOMMEN SIE█  
█  SICHER NACH OBEN.█  
█  MIT UNS KOMMEN SIE█  
█  SICHER NACH OBEN.█  

█ JOBS ENTDECKEN UND█ 

█ GLEICH bewerben!█ 

█ www.post.at/KARRIERE█ █ JOBS ENTDECKEN UND█ 

█ GLEICH bewerben!█ 

█ www.post.at/KARRIERE█ 

█ WENN KARRIERE WICHTIG IST,█ 
█ DANN LIEBER MIT DER POST.█ 

█ WENN KARRIERE WICHTIG IST,█ 
█ DANN LIEBER MIT DER POST.█ 

█ WENN KARRIERE WICHTIG IST,█ 
█ DANN LIEBER MIT DER POST.█ █ DANN LIEBER MIT DER POST.█ 
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Bei der National-
ratswahl ist die 
Bundesregierung 
mit einem blau-
en Auge davonge-

kommen. die nächste bundesweite 
Wahl ist die Europawahl am 25. Mai 
2014. Wir können sie gewinnen, wenn 
wir es gemeinsam wollen. die neue 
regierung muss für die Menschen 
spürbare Änderungen in inhalten und 
Stil vereinbaren. Ein „Weiter so“ ist 
nicht akzeptabel und werde ich nicht 
dulden.

Wir sind die Partei in Österreich, die 
sich immer für eine stärkere rolle 
Österreichs in Europa und eine kon-
struktive Weiterentwicklung der EU 
einsetzt. Wir haben immer Verant-
wortung für Österreich und Europa 
übernommen und keinen Kniefall 
vor dem Boulevard gemacht. Europa 
ist für uns teil der lösung der wirt-
schaftliche herausforderungen und 
der Sicherung unseres Wohlstandes.

Populisten und Opportunisten, Feige 
und Nationalisten haben keine durch-
setzungskraft im EU-Parlament. Sie 
haben keine politischen Verbünde-
ten, gelten als Politclowns und bewir-
ken nichts. Noch nicht einmal für ihre 
eigenen politischen Agenden. Sie sind 
verschwendete Stimmen in Brüssel. 
Über Mitverantwortung, langjährige 
Erfahrung, Netzwerk und europapo-
litische Fachkompetenz verfügen un-
bestritten vor allem die Europaabge-
ordneten der ÖVP.

die EU ist im Nationalratswahlkampf 
zu wenig vorgekommen, obwohl in-
direkt auch Österreichs Vertreter im 
rat gewählt wurden. Ohne Europa ist 

keine Wahl zu gewinnen. Jetzt muss 
das thema EU raus aus den hinter-
zimmern.

Bankenunion noch vor europawahl 
abschließen
die größte aktuell offene Baustelle 
der EU ist die Bankenunion. Ziel ist es, 
die Banken überall in der EU so sicher 
zu machen, dass keine Steuergelder 
mehr zur Bankenrettung eingesetzt 
werden müssen. Auch gehören be-
stimmte halbseidene Finanzmarkt-
praktiken verboten. die Bankenunion 
ist bereits halbfertig. die bekannte 
Begrenzung der Bankerboni ist nur 
ein detail, der neuen regelungen. 
Neue Kapitalvorschriften und eine 
einheitliche Bankenaufsicht für ganz 
Europa sind beschlossen und treten 
am 1. Jänner in Kraft. 

Was noch fehlt sind ein einheitliches 
Bankeninsolvenzrecht und gemein-
same regeln für die Einlagensiche-
rung. Wenn es nach dem Europäi-
schen Parlament ginge, wäre all dies 
schon längst fertig. Es wird an den 
regierungen der Mitgliedstaaten lie-
gen, ob wir die Bankenunion vor der 
Europawahl im Mai abschießen kön-
nen.

Herausforderungen für die eU nach 
der europawahl
Viele der Krisenreaktionen und ret-
tungsmaßnahmen, auf die sich Euro-
pa in den letzten zwei Jahren geeinigt 
hat, sind Provisorien und Notmaß-
nahmen, die außerhalb der EU-
Strukturen auf umständlichen und 
intransparenten rechtlichen Kons-
truktionen beruhen. Bekanntestes 
Beispiel dafür ist der Eurorettungs-
schirm. 

das große Problem dabei: die parla-
mentarische Kontrolle und legitimie-
rung fehlt in vielen Fällen. leider wur-
den krisenbedingt und notgedrungen 
in einem entscheidenden Bereich die 
Uhren zurückgedreht: Anstatt die EU 
transparenter und demokratischer 
zu machen, wurden in den hinterzim-
mern der EU-gipfel Entscheidungen 
ohne Parlamentseinbindung getrof-
fen.

die große herausforderung für die 
kommenden Jahre ist deshalb, diese 
Notkonstruktionen aus den hinter-
zimmern herauszuholen, auf saubere 
rechtliche Füße zu stellen und dem 
Europäischen Parlament – der Bür-
gerkammer der EU – die parlamenta-
rische Mitentscheidung und Kontrolle 
zu geben. Ohne Parlamentsbeteiligung 
gibt es keine demokratische legitimi-
tät und keine ausreichende transpa-
renz.

das geht nur mit einer Änderung der 
EU-Verträge. Wir brauchen so schnell 
wie möglich einen europäischen Kon-
vent aus Vertretern aller Parlamente 
und regierungen, der eine reform der 
EU einleitet. die zwei wichtigsten Ziele 
dabei: 1. Alle instrumente zur Steue-
rung des Euro und des europäischen 
Binnenmarkts müssen in die hände 
der EU gelegt werden. 2. Alle Entschei-
dungen der EU müssen nach einem 
einheitlichen, transparenten System 
getroffen werden: nämlich gemeinsam 
vom EU-Parlament als Bürgerkammer 
und von den regierungen der Mit-
gliedstaaten als länderkammer.

raus aus den hinterzimmern!

www.othmar-karas.at

Die EU muss raus aus den Hinterzimmern

In einem halben Jahr sind Europawahlen:  
Wir können sie gewinnen!
von Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments
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Der ÖVP-Parlamentsklub im Wahlkampf

Sebastian Kurz, Michael Spindelegger, Johannes Hahn und 

Johanna Mikl-Leitner bei der ÖVP-Klubklausur in Schladming

Wörtlich 
genommen BeSt oF WAHlKAMPF 2013
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„Wir sind und bleiben 
eine volkspartei, wir 
arbeiten für die Men-
schen in diesem land 
und wir werfen unse-

re Grundsätze nicht über Bord.“  
Michael Spindelegger, Bundespar-
teiobmann und Vizekanzler

„eine dreier-Koalition 
würde das Arbeits-
tempo bremsen.“ 
Johanna Mikl-leitner, 
ÖA AB-Bundesobfrau 

und innenministerin

„es braucht einen 
Neustart, einen Re-
formwillen innerhalb 
der Regierung. Auch 
benötigt es einen 

anderen Umgangsstil.“  hannes 
rauch, ÖVP-generalsekretär

„Wir wollen unsere 
Punkte vorantreiben: 
eine Gebühren- und 
Steuerbremse zum 
Beispiel. der, der un-

ser Wahlprogramm bestmöglich 
unterstützt, der hat meine Präfe-
renz.“ reinhold lopatka, Staatsse-
kretär

„Michael Spindeleg-
ger hat hohe Kom-
petenz national und 
international, ist ein 
Arbeitstier und sehr 

menschenverbunden. Und wir 
haben immer gewusst, dass er 
kein entertainer, kein Showman, 
keiner für den Zirkus ist.“ Josef 
Pühringer, landeshauptmann von 
Oberösterreich

Fotos: ÖVP/Jakob glaser, ZVg Auftakt der Sommertour 2013

August Wöginger mit dem Team der ÖVP Köpfing

Johanna Mikl-Leitner, Michael Spindelegger und Erwin Pröll 

beim Wahlkampfabschluss der ÖVP NÖ in Böheimkirchen

Michael Spindelegger am Weg zum ORF-Kanzlerduell

Ein kurzer, aber intensiver Wahlkampf liegt 
hinter den Funktionärinnen und Funktionären 
des ÖAAB.  Hier finden Sie ein „Best of“ der 
Wahlkampf-Fotos.
www.oeaab.com



Gaby Tamandl mit dem Wahlkampfteams des ÖAAB Wien

Johann Singer und Karlheinz Kopf mit dem ÖVP-Klub

Sebastian Kurz, Michael Spindelegger, Johannes Hahn und 

Johanna Mikl-Leitner bei der ÖVP-Klubklausur in Schladming

Ossi Klikovits bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pöttelsdorf
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Als Politiker schaut man immer wieder 
gerne über den österreichischen tel-
lerrand, um sich mit anderen zu ver-
gleichen und die Außensicht der öster-
reichischen Politik zu erfahren.
gerade in Wahlzeiten wird dies beson-
ders gerne gemacht. So liefert uns ein 
Pressespiegel nach der Nationalrats-
wahl interessante und deutliche Wor-
te:
Eine slowenische Zeitung schreibt: 

„die aktuelle regierung hat das land 
zwar erfolgreich durch die Wirt-
schaftskrise geführt, doch konnte sie 
das den Wählern weniger erfolgreich 
verkaufen als Kanzlerin Merkel.“ die 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ re-
sümiert: „der trend des Abschmelzens 
der beiden Volksparteien, setzt sich 
fort - trotz einer, alles in allem, guten 
wirtschaftlichen lage, um die viele 
leute in den europäischen ländern die 
Österreicher beneiden würden.“ Und 
eine italienische Zeitung beschreibt 
ein „reiches und effizientes Österreich“, 
welches erfolgreich regiert wurde.
Als leser dieser Zeitungen müsste 
man meinen, „die Österreicher ma-
chen eine ganz gute Politik und werden 
trotzdem abgestraft“. Neben allen an-
deren Erklärungsversuchen nach der 
Wahl stimmt mich wirklich bedenklich, 
dass wir Erfolge und richtungsweisen-
de Beschlüsse also diese positive (Au-
ßen-) Sichtweise nicht an die Frau und 
an den Mann und zum Wähler bringen.

eiN BlicK ÜBeR  
deN telleRRANd

impuls

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

Auftakt der Sommertour 2013

Johanna Mikl-Leitner, Michael Spindelegger und Erwin Pröll 

beim Wahlkampfabschluss der ÖVP NÖ in Böheimkirchen

Elisabeth Pfurtscheller beim 

Wahlkampfauftakt in Reutte
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